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Liebe Leserinnen und Leser!

Haben Sie schon einmal gründlich darüber nachgedacht, was eigent-
lich die menschliche Willenskraft ist? Wenn Sie sich nur ein wenig 
in den Willen vertiefen, werden Sie vermutlich auf den ersten Blick 
feststellen, daß der Wille nur schwer zu greifen ist, eigentlich ein 
Rätsel bleibt. Schauen Sie aber tiefer, werden Sie feststellen, welche 
entscheidende Rolle der Wille spielt, welche Dimensionen mit ihm 
zusammenhängen – im Menschen wie in der Welt.

Wille ist allerdings nicht gleich Wille. Wille kann sich ego-
istisch und blind in Gewalt äußern, Wille kann sich aber genauso 
selbstlos als freier Wille in einer Liebestat, in einem Geschenk 
verwirklichen.

Die Ergebnisse schöpferischer Willenstaten sehen wir in der uns 
umgebenden Natur; die Ergebnisse menschlicher Willenstaten 
sehen wir in der Welt, die wir aufbauen und für die Zukunft ge-
stalten. Was wir heute durch unseren Willen veranlagen, wird die 
Welt von morgen.

In diesem Flensburger Heft finden Sie zum einen Interviews aus 
anthroposophischer, religiöser, pädagogischer und ärztlicher Sicht 
über das weite Feld des Willens, seine verschiedenen Erscheinungs-
formen und Wirkensfelder, zum anderen Biographien von Men-
schen, die mit besonderer Willenskraft ihr Leben und ihr schweres 
Schicksal gestaltet und in eine neue Richtung gelenkt haben.

Es grüßt Sie
Ihre
Flensburger Hefte-Redaktion


