
AMORC 
DIE ROSENKREUZER 

 
Pronaos Ferdinand Hodler, Postfach 5102, 3001 Bern, E-mail: bern@amorc.ch, 

www.bern.amorc.ch 

 

AMORC - die Rosenkreuzer 
Städtegruppe Bern 

 
 

Einladung zur Meditation 
für Mitglieder und Gäste 

 
 

Wille 
Besitz der Mensch einen freien Willen? Darüber streiten sich Philosophen und 
Hirnforscher. Viele Wissenschaftler sprechen dem Menschen den freien Willen 
ab. Tun wir, was wir wollen oder wollen wir, was wir tun? 

 
 

Die Meditation ist eine Technik, um mit einer ganz bestimmten, präzise formulierten Frage in die 
Stille zu gehen. Das ist nur möglich, wenn der äussere Mensch passiv ist. In unserm „Innersten“ 
versuchen wir aus dem Unbewussten Antworten auf die gestellte Frage zu erhalten. Dann gilt es, 
sich ihrer bewusst zu werden und sie zu entschlüsseln. Die Meditation ermöglicht demnach den 
Zugang zum Unbewussten. Doch zuerst muss sich der äussere Mensch mit dem Thema 
auseinandersetzt. 
 

Datum :      Donnerstag, 17.  Mai 2012 
 

Beginn:   19.00 Uhr – ca. 20.30 Uhr 
 

Ort:   Zollikofen, Logenhaus, Bernstrasse 116  
(rotes 3-stöckiges Backsteinhaus) 
Ab Bahnhof Bern mit RBS bis Station Oberzollikofen; 5 min zu Fuss 
Mit dem Auto: An der Durchgangstrasse Bern – Solothurn (= Bernstrasse) 
 

  
  

Wir freuen uns sehr, Sie am 17. Mai begrüssen zu dürfen. 
Mit den besten Wünschen für wahren inneren Frieden 

 

 



Zitate zum Thema Willen 
 
Kraft kommt nicht aus körperlichen Fähigkeiten. Sie entspringt einem unbeugsamen Willen. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Wer seinen Willen durchsetzen will, muss leise sprechen. (Jean Giraudoux) 
 
Der Wille findet seine höchste Erfüllung nicht in der Welt des Gesetzes, sondern in der Welt 
der Freiheit, nicht in der Welt der Natur, sondern in der geistigen Welt. (Tagore) 
 
Des Menschen Wille, das ist sein Glück. (Schiller) 
 
Wille des Menschen! Ich bete dich an. Ich bin nur ein Mensch, weil ich wollen kann. 
(Pestalozzi) 
 
Ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel. (Schiller) 
 
Der Wille und nicht die Gabe macht den Geber. (Lessing) 
 
Der Wille lockt die Taten nicht herbei; der Mut stellt sich die Wege kürzer vor. (Goethe) 
 
Der Wille, als das Ding an sich, macht das innere, wahre und unzerstörbare Wesen des Men-
schen aus; an sich selbst ist er jedoch bewusstlos. (Schopenhauer) 
 
Wer will, der vermag. (E. Scribe-Meyerbeer) 
 
Den Menschen macht sein Wille gross und klein. (Schiller) 
 
Der Menschen Wille ist sein Himmelreich. (Sprichwort) 
 
Willig Pferd soll man nicht spornen. (Sprichwort) 
 
Die Willensfreiheit haben viele im Munde, im Geist aber wenige. (Dante) 
 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. (Matth. 26, 41) 
 
Die grösste Kraft, über die der Mensch verfügen kann, ist sein eigener Wille, sein eigenes 
Bewusstsein und sein eigener Entschluss, das zu tun, was er für richtig findet. (Aus der 
AMORC-Lehre) 
 
Wenn Wille und Glaube im Gegensatz zueinander stehen, unterliegt immer und ausnahmslos 
der Wille; immer siegt der Glaube (Einbildungskraft). (Lambert) 
 
Die einen meinen, dass es sinnlos sei, für die Dinge zu kämpfen, denn wenn etwas nicht sein 
soll, so wird es niemals geschehen; und die anderen glauben, dass man alles realisieren kann, 
was man sich vorstellt, solange man nur die Kraft des Willens gebraucht. (Silvino Alves da 
Silva Neto)  
 
Es gibt für den Willen im Universum zwei Quellen. Aus der einen fliesst der Wille Gottes 
und aus der andern der Wille des Menschen. (Aus einer RC-Schrift) 
 
Bei der Ausbildung der Persönlichkeit muss der Wille auf ewige Wahrheiten gerichtet sein. 
Wer von der gemeinen Not des Lebens gebändigt wird, ist noch nicht fähig, in jenen Dingen 
mitzureden.  (Konfuzius) 
 
Denn nur unsere Taten halten uns den Spiegel unseres Willens vor.  (Arthur Schopenhauer) 
 
Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen zerrt es.  Seneca 
 
Denn jeder, der sein inneres Selbst nicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern des Nachbars 
Willen, eignem stolzem Sinn gemäß.  (Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Der «unfreie Wille» ist Mythologie: im wirklichen Leben handelt es sich nur um starken und 
schwachen Willen.  (Friedrich Nietzsche) 
 



Der Wahrheit dienen wenige in Wahrheit, weil nur wenige den reinen Willen haben, gerecht 
zu sein, und selbst von diesen wieder die wenigsten die Kraft, gerecht sein zu können.  
(Friedrich Nietzsche) 
 
Der Wille des Menschen kann Gottes Willen ebenso wenig beugen, wie ein Astrologe den 
Lauf der Sterne ändern kann.  (Khalil Gibran) 
 
Die Energie, die die Welt erschafft, kann nichts anderes sein als ein Wille, und Wille ist Be-
wusstsein, das sich in den Dienst eines Wirkens und eines Resultats stellt.   (Sri Aurobindo) 
 
Die Schwäche des Willens beginnt, sobald das Individuum etwas für sich selbst sein will.  
(Ralph Waldo Emerson) 
 
Die Sonne der Liebe strahlt jenseits der Wolken des Wollens.  (Andreas Tenzer) 
 
Die Zivilisation, in der wir leben, ist das Produkt des kollektiven Willens, der vielen gewinn-
süchtigen Wünsche, und deshalb haben wir eine Kultur, eine Zivilisation, die ebenfalls ge-
winnsüchtig ist.  (Krishnamurti) 
 
Diese Willensfreiheit ist die Fähigkeit des Menschen, freiwillig zu tun, was er unfreiwillig 
will.  Robert Musil 
 
Einen Gott, der die Objekte seines Schaffens belohnt und bestraft, der überhaupt einen Wil-
len hat nach der Art desjenigen, den wir an uns selbst erleben, kann ich mir nicht einbilden.  
(Albert Einstein) 
 
Gib deinen Willen Gott! Denn wer ihn aufgegeben, derselbe führt allein ein königliches Le-
ben.  (Angelus Silesius) 
 
Im Denken ist Wille, nicht im Traum.  (Victor Hugo) 
  

Schopenhauers Spruch: "Ein Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er 
will", hat mich seit meiner Jugend lebendig erfüllt und ist mir beim Anblick und beim Erlei-
den der Härten des Lebens immer ein Trost gewesen und eine unerschöpfliche Quelle der 
Toleranz.  (Albert Einstein) 
 
Stille des Geistes kann nicht durch eine Willensanstrengung erreicht werden. Stille tritt dann 
ein, wenn kein Wille mehr da ist.  (Krishnamurti) 
 
Wessen Wille darauf gerichtet ist, Schätze zu sammeln, der ist nur ein Krämer.  (Dschuang 
Dsi) 


