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Anmerkung des Verlages

Das vorliegende eBook gehört zu einer Serie von Veröffentlichungen, die der 
Verlag Wilfried Schuh - Sri Aurobindo Digital Edition unter dem Titel "Alles Leben 
ist Yoga" herausgegeben hat.

Einfache Auszüge aus den Werken Sri Aurobindos und der Mutter sollen 
für die Sadhana eine praktische Orientierung zu bestimmten Themen geben. 
Die Themen behandeln das gesamte Feld menschlicher Aktivitäten, denn wahre 
Spiritualität ist nicht eine Abkehr vom Leben, sondern die Kunst, das Leben zu 
vervollkommnen.

Die Übersetzung der Textstellen von Sri Aurobindo erfolgte aus dem ur-
sprünglichen Englisch, während die meisten Passagen der Mutter (eine Auswahl 
aus ihren Gesprächen und Schriften) bereits Übersetzungen aus dem Französi-
schen waren. Wir müssen außerdem berücksichtigen, dass die Auszüge ihrem 
ursprünglichen Zusammenhang entnommen wurden und dass jede Zusammen-
stellung ihrer Natur nach möglicherweise einen persönlichen und subjektiven 
Charakter hat. Es wurde jedoch der aufrichtige Versuch unternommen, der Vision 
Sri Aurobindos und der Mutter treu zu bleiben.

*

Sri Aurobindo macht von der in der englischen Sprache gegebenen Möglichkeit, 
Worte groß zu schreiben, um ihre Bedeutung hervorzuheben, häufig Gebrauch. 
Mit dieser Großschreibung bezeichnet er meist Begriffe aus übergeordneten Da-
seinsbereichen, doch auch allgemeine Worte wie Licht, Friede, Kraft usw., wenn er 
ihnen einen vom üblichen Gebrauch verschiedenen Sinn zuordnet. Diese Worte 
und Begriffe wurden in diesem Buch kursiv hervorgehoben, um dem Leser zu ei-
ner leichteren Einfühlung in diese subtilen Unterscheidungen zu verhelfen.

Eckige Klammern bezeichnen Einfügungen des Übersetzers, die um des 
besseren Verständnisses willen angebracht erschienen. Einige wenige Sanskrit-
worte wie Sadhana, Sadhaka, Yoga usw. wurden eingedeutscht, da sie durch ihren 
häufigen Gebrauch bereits als Bestandteil der deutschen Sprache angesehen wer-
den können. Alle anderen Sanskritworte sind kursiv hervorgehoben, wobei auf 
diakritische Transskriptionszeichen verzichtet wurde.
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Das allgemeine Ziel

Worte der Mutter

Die Ankunft einer fortschreitenden universalen Harmonie ist das allgemeine an-
gestrebte Ziel.

Das Mittel, dieses Ziel im Hinblick auf die Erde zu erreichen, ist die Ver-
wirklichung menschlicher Einheit, indem die innere Gottheit, die Eins ist, in allen 
erweckt wird und sich durch alle offenbart.

Mit anderen Worten – Einheit schaffen durch die Gründung des Königrei-
ches Gottes, das in uns allen ist.

Die nützlichste Arbeit ist daher folgende:
1. Als Einzelner sich der Göttlichen Gegenwart in sich selbst bewusst werden 

und sich mit ihr identifizieren.
2. Seinszustände individualisieren, die im Menschen bisher noch nie be-

wusst waren, und so die Erde mit einer oder mehreren ihr jetzt noch versiegelten 
Quellen universaler Kraft in Verbindung bringen.

3. Zur Welt wieder das ewige Wort sprechen, in einer neuen Weise, die ihrer 
gegenwärtigen Mentalität entspricht.

Es wird eine Synthese allen menschlichen Wissens sein.
4. Als Kollektiv an einem geeigneten Ort eine ideale Gesellschaft aufbauen, 

wo eine neue Menschenart erblühen kann, die Art der Söhne Gottes.
Zur irdischen Transformation und Harmonisierung müssen zwei scheinbar 

entgegengesetzte Verfahren zusammenwirken und sich ergänzen:
1. Die individuelle Transformation – eine innere Entwicklung, die zur Ver-

einigung mit der Göttlichen Gegenwart führt.
2. Die kollektive Transformation – die Gestaltung einer Umwelt, die das 

Aufblühen und das Wachstum des Einzelnen begünstigt.
Da die Umwelt auf den Einzelnen einwirkt und andererseits der Wert 

der Umwelt vom Wert des Einzelnen abhängt, sollten beide Werke miteinander 
Schritt halten. Dies kann nur durch Arbeitsteilung geschehen, was die Bildung 
einer Gruppe erfordert, wenn möglich hierarchisch gestuft.

Das Wirken der Gruppenmitglieder sollte von dreifacher Art sein:
1. In sich selbst das Ideal verwirklichen: ein vollkommener irdischer Reprä-

sentant der ersten Offenbarung des Undenkbaren zu werden, in all seinen Seins-
weisen, Wesensformen und Eigenschaften.

2. Dieses Ideal durch das Wort, vor allem aber durch das Beispiel verbreiten, 
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um all jene zu finden, die ihrerseits bereit sind, es zu verwirklichen und ebenfalls 
Verkünder der Befreiung zu werden.

3. Eine vorbildliche Gesellschaft zu begründen oder die schon bestehenden 
neu zu organisieren.

Auch jedem Einzelnen obliegt eine zweifache Bemühung, wobei die eine 
Seite die andere unterstützt und ergänzt:

1. Eine innere Entwicklung, eine fortschreitende Vereinigung mit dem Gött-
lichen Licht – die einzige Voraussetzung, den Menschen immer mit dem großen 
Strom des universalen Lebens im Einklang zu lassen.

2. Ein äußeres Wirken, das jeder gemäß seinen Fähigkeiten und persönli-
chen Neigungen zu wählen hat. Er muss seinen eigenen Platz finden, den Platz, 
den einzig er im gemeinsamen Konzert besetzen kann, und er muss sich dafür 
ganz und gar geben, ohne zu vergessen, dass er nur eine Note in der irdischen 
Symphonie spielt, und dennoch ist seine Note unverzichtbar für die Harmonie des 
Ganzen, und ihr Wert hängt von ihrer Richtigkeit ab.

*

Worte der Mutter

„Warum schlägt Gott so fürchterlich auf seine Welt ein, trampelt auf ihr herum 
und knetet sie wie Teig, wirft sie so oft in ein Blutbad und in die rote Höllenhitze 
des Schmelzofens? ...“ – Sri Aurobindo (Gedanken und Einblicke)

Das ganze Problem besteht letzten Endes darin, zu erkennen, ob die Menschheit 
den Zustand reinen Goldes erreicht hat oder noch durch den Schmelztiegel gehen 
muss.

Eine Tatsache ist offensichtlich – die Menschheit hat den Zustand reinen 
Goldes noch nicht erreicht; das ist ersichtlich und gewiss.

Doch ist in der Weltgeschichte etwas geschehen, das hoffen lässt, dass ein 
erwählter Teil der Menschheit, einige wenige Wesen vielleicht bereit sind, in reines 
Gold verwandelt zu werden, und dann sind sie es, die Kraft ohne Gewalt, Helden-
tum ohne Zerstörung und Mut ohne Katastrophe zu offenbaren vermögen.

Genau dem gibt Sri Aurobindo Antwort: „Könnte die Menschheit bloß ein-
willigen, sich spiritualisieren zu lassen.“ Statt „die Menschheit“, sollten wir „der 
Einzelne“ sagen: Könnte der Einzelne bloß einwilligen, sich spiritualisieren zu las-
sen – einwilligen.

Etwas in ihm sucht, strebt, und der Rest weigert sich und will weiterhin das 
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sein, was er ist: das Erzgemisch muss in den Schmelzofen geworfen werden.
Im Augenblick befinden wir uns wieder einmal an einem entscheidenden 

Wendepunkt in der Weltgeschichte. Von vielen Seiten werde ich gefragt: „Was 
wird geschehen?“ Überall ist Besorgnis, Erwartung, Angst. Was wird geschehen? 
Es gibt nur eine Antwort: „Könnte die Menschheit bloß einwilligen, sich spiritua-
lisieren zu lassen.“

Vielleicht würde es genügen, wenn lediglich einige Menschen zu reinem 
Gold werden würden; ihr Beispiel wäre ausreichend, um den Lauf der Ereignisse 
zu ändern. Wir stehen dieser Notwendigkeit unmittelbar gegenüber, und es drängt.

Warum benutzen wir diesen Mut und diese Heldenhaftigkeit, die das Gött-
liche von uns verlangt, nicht zum Kampf gegen unsere eigenen Schwierigkeiten, 
unsere eigenen Unvollkommenheiten und gegen unsere eigene Dunkelheit?

Warum sich nicht heroisch dem Schmelztiegel der inneren Reinigung stel-
len, so dass es vielleicht nicht mehr notwendig ist, noch einmal durch einen dieser 
gewaltigen titanischen Zerstörungen hindurchzugehen, die eine ganze Zivilisation 
in Dunkelheit stürzen?

Vor diesem Problem stehen wir. Und jeder hat es auf seine eigene Weise zu 
lösen.

Die Antwort auf die an mich heute Abend gerichteten Fragen ist die selbe 
wie die von Sri Aurobindo: „Könnte die Menschheit bloß einwilligen, sich spiritu-
alisieren zu lassen.“

Und ich füge hinzu: Die Zeit drängt – vom menschlichen Standpunkt aus 
gesehen.

***
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Hierarchie

Worte der Mutter

Mutter, um diese Frage zum letzten Satz weiterzuführen: „Der Höchste 
hat seine leuchtende Hand auf ein auserwähltes menschliches Gefäß 
gelegt, um sein Licht zu offenbaren...“

Ja.

Trifft das im Allgemeinen zu oder gilt es nur für einen unter Millionen?

Was meinst du mit „im Allgemeinen“? Meinst du alle Menschen auf der Erde? Ist 
es das?

All jene, die streben und Yoga praktizieren, oder ist es nur ein einziger?

Ah, jetzt nimmt es allmählich Gestalt an! (Gelächter) Ist es nur ein einziges Indi-
viduum, das von Gott erwählt wird, um Ihn zu offenbaren, oder kann Er mehrere 
erwählen? – Er erwählt mehrere.

Doch auch hier gibt es eine Hierarchie. Man kann nichts vom spirituellen 
Leben verstehen, wenn man wahre Hierarchie nicht versteht.

Heutzutage ist Hierarchie nicht modern. Im menschlichen Denken ist sie 
eine Sache, der man keineswegs zugeneigt ist. Doch vom spirituellen Standpunkt 
aus ist sie automatisch, spontan und ganz klar. Und demzufolge, wenn es die wahre 
Hierarchie ist, gibt es für jeden einen Platz; und für jeden Einzelnen ist seine indi-
viduelle Wahrheit an dem Platz, wo er ist, absolut.

Das heißt, jedes Element, das sich wirklich auf seinem Platz befindet, hat 
eine totale und vollkommene Beziehung zum Göttlichen – auf seinem Platz. Und 
doch gibt es im Ganzen eine Hierarchie, die ebenso ganz und gar absolut ist. Aber 
wenn man das spirituelle Leben verstehen will, muss man das zuerst verstehen; 
und das ist nicht ganz einfach.

Jeder kann in sich selbst der vollkommene Ausdruck des Göttlichen sein, 
unter der Voraussetzung, dass er seinen Platz kennt und ihn bewahrt.

Und wenn sie die Hierarchie nicht kennen, können sie das nicht wissen.
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Doch brauchen sie es nicht zu wissen, dass sie eine Hierarchie bilden, es ist nicht 
notwendig, es zu wissen. Nur wenn man eine spirituelle Gesellschaft physisch or-
ganisieren will – dann muss man der Hierarchie eine konkrete Form geben. Aber 
in der Welt, so wie sie ist, gibt es so viele Löcher in der Hierarchie, dass es wie ein 
Durcheinander erscheint.

Die vollkommene Hierarchie ist eine totale Hierarchie, und sie kümmert 
sich nicht um Zeit und Raum. Aber wenn man das physisch verwirklichen will, 
dann wird es sehr schwierig. Es ist wie ein Stoff, in den man überall eine Menge 
Löcher hineinweben würde; und die Löcher stören die allgemeine Harmonie. Es 
fehlen immer Menschen, es fehlen Stufen, es fehlen Figuren auf dem Schachbrett 
– das fehlt. Deshalb sieht es wie ein Durcheinander aus. Wenn jedoch alles aus-
gedrückt wäre und jede Sache an ihrem Platz stünde, dann wäre die Harmonie 
vollkommen und die Hierarchie vollkommen.

Irgendwo (nicht im materiellen Universum, sondern im manifestierten Uni-
versum) gibt es diese vollkommene Hierarchie; sie existiert. Aber auf Erden ist sie 
noch nicht offenbart.

Vielleicht wird dies eine der Auswirkungen der supramentalen Transforma-
tion sein: die Welt wird für eine vollkommene, spontane, ihrer Natur wahre hier-
archische Manifestation bereit sein – und ohne irgendeinen Zwang –, in der jeder 
sich seiner eigenen Vollkommenheit bewusst sein wird.

Mutter, was genau bedeutet spirituelle Hierarchie? Denn wenn man von 
Hierarchie spricht, setzt das etwas von einer über- und untergeordneten 
Rangfolge voraus, nicht wahr?

Ja, und das ist völlig falsch. Das heißt, materiell gesehen ist es so. Es ist aber nicht 
das, was ich eine Hierarchie nenne.

Was ist dann eine Hierarchie?

Es ist die Organisation der Kräfte und die wirkende Manifestation der besonderen 
Natur einer jeden Person.

Man hat oft versucht, Vergleiche zu ziehen, die aber wertlos sind. Denn 
keines der Dinge, die wir physisch kennen, kann diese Bedingung erfüllen. Wie 
du sagst, ist da stets das Gefühl der Über- oder Unterlegenheit... Einige haben 
zum Beispiel die Hierarchie mit den verschiedenen Körperfunktionen verglichen. 
Doch hat man dabei immer den Eindruck, dass der Kopf oben und die Füße unten 
sind, das ist dann problematisch!
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Jedes Element ist das ganze Göttliche zugleich, wie kann man dann von 
einer Hierarchie sprechen?

Jedes Element hat eine direkte und vollkommene Beziehung zum Göttlichen.

Aber können sie nicht das ganze Göttliche werden?

Ja, alle werden das Göttliche; aber nicht das Göttliche in seiner Totalität, denn das 
Göttliche ist alles. Du kannst nicht einen Teil des Göttlichen nehmen und sagen: 
„Das, das ist das Göttliche.“ Und dennoch hat jeder in seinem spirituellen Be-
wusstsein eine vollkommene Beziehung zum Göttlichen, das heißt, jeder Einzelne 
ist das Göttliche so vollkommen wie er es nur sein kann. Doch um das Göttliche 
zu rekonstruieren, ist das Göttliche in seiner Ganzheit notwendig. Und genau das 
macht die Essenz der Hierarchie aus. Doch da jeder in sich selbst vollkommen ist, 
kann es kein Gefühl der Unter- oder Überlegenheit geben.

Ich glaube nicht, dass die menschliche Mentalität das verstehen kann. Ich 
glaube, es muss gelebt werden; und ist es einmal gelebt worden, ist es sehr einfach, 
das kommt einem leuchtend einfach vor. Aber es ist nicht möglich, es mit dem 
Mental zu verstehen, es erscheint unmöglich. Vor allem deshalb, weil das Mental, 
um überhaupt etwas begreifen zu können, alles trennen und einander gegenüber-
stellen muss, sonst versteht es nicht, es kommt in Verwirrung. Durch seine eigene 
Funktionsweise wird es unfähig zu begreifen.

***
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Kollektive Sadhana

Worte der Mutter

Ich bin gefragt worden, ob wir einen kollektiven Yoga praktizieren und was die 
Bedingungen für einen kollektiven Yoga sind.

Von vornherein kann ich euch sagen, um einen gemeinschaftlichen Yoga zu 
praktizieren, muss es eine Gemeinschaft geben, und ich muss über die erforder-
lichen Bedingungen sprechen, um eine Gemeinschaft zu sein. Letzte Nacht hatte 
ich einen symbolischen Traum von unserer Gemeinschaft.

Ich hatte die Vision zu Beginn der Nacht und sie weckte mich mit einem 
ziemlich unangenehmen Eindruck auf. Dann schlief ich wieder ein und hatte sie 
vergessen. Gerade jetzt, als ich über die Frage nachdachte, die mir gestellt wurde, 
kehrte diese Vision wieder zu mir zurück. Sie kam mit einer so großen Intensi-
tät und in solch einer zwingenden Weise zurück, dass gerade jetzt, als ich euch 
von jener Art Gemeinschaft erzählen wollte, wie wir sie zu verwirklichen suchen, 
gemäß dem von Sri Aurobindo im letzten Kapitel von The Life Divine dargeleg-
ten Ideal – eine gnostische, supramentale Gemeinschaft, die allein den Integralen 
Yoga von Sri Aurobindo praktizieren kann und ihn selbst physisch in einem sich 
entwickelnden und immer göttlicher werdenden gemeinschaftlichen Körper zu 
verwirklichen vermag –, wurde die Erinnerung der Vision so zwingend, dass sie 
mich am Sprechen hinderte.

Ihr Symbol war sehr klar, obwohl von einer ganz geläufigen Art; aber gerade 
durch ihre Geläufigkeit besitzt sie eine Wirklichkeit, die nicht irreführen kann. 
Wenn ich euch diese Vision detailliert beschreiben würde, wärt ihr wahrschein-
lich nicht fähig zu folgen; sie ist ziemlich kompliziert. Das Bild war das eines rie-
sigen Hotels, in dem alle irdischen Möglichkeiten in verschiedenen Apartments 
untergebracht waren und alles in einem Zustand der ständigen Umwandlung war.

Teile oder sogar ganze Flügel des Gebäudes waren zerstört, sogar während 
all die Menschen darin wohnten, und zwar so stark, dass wenn man seinen Platz 
in diesem riesigen Gebäude wechseln wollte, das Risiko einging, nicht mehr sein 
Zimmer wiederzufinden, da es zerstört worden sein konnte und nach einem neuen 
Plan auf einer anderen Ebene wieder aufgebaut war. Da war Ordnung, Organisa-
tion, und zur gleichen Zeit ein phantastisches Chaos. All das war ein Symbol, das 
sicherlich auf das zutrifft, was Sri Aurobindo über die Notwendigkeit der Trans-
formation des Körpers schreibt (in „Die Offenbarung des Supramentalen, „Der 
Göttliche Körper“) und die Art der Transformation, die stattfinden muss, damit 
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das Leben ein göttliches Leben wird.
Meine Vision war ungefähr so: irgendwo im Zentrum dieses mächtigen Ge-

bäudes befand sich ein Zimmer, das für eine Mutter und ihre Tochter reserviert 
zu sein schien. Die Mutter war eine alte Dame, eine sehr wichtige und autoritäre 
Matrone, die ihre eigenen Ansichten über die gesamtheitliche Organisation hatte. 
Die Tochter verfügte über eine Art von Macht der Bewegung und Aktivität, die 
ihr erlaubte, überall zugleich zu sein, selbst wenn sie in diesem Zimmer war, das 
allerdings etwas mehr war als ein Zimmer, eher eine Art Appartement, dessen be-
sonderes Merkmal es war, dass es genau im Zentrum lag. Aber sie diskutierte die 
ganze Zeit über mit ihrer Mutter. Die Mutter wollte die Dinge stets so belassen, wie 
sie gerade waren, mit dem selben Rhythmus, den sie hatten, sozusagen genau jene 
Gewohnheit, eine Sache zu zerstören, um noch eine andere aufzubauen und diese 
dann wieder zerstörend, um noch eine andere aufzubauen, was dem Gebäude die 
Erscheinung einer furchtbaren Verwirrung gab. Der Tochter gefiel das nicht, sie 
hatte einen anderen Plan. Sie wollte vor allem etwas Neues in die Organisation 
bringen, eine Art Super-Organisation, die diese Verwirrung überflüssig machen 
würde. Schließlich, als es unmöglich war zu einem Einvernehmen zu kommen, 
verließ sie ihr Zimmer, um eine Art Generalvisite zu machen. Sie machte die Vi-
site, sah, was immer sie sehen wollte, und dann wollte sie in ihr Zimmer zurück, 
um endgültige Maßnahmen zu treffen; nun geschah etwas ziemlich Merkwürdi-
ges. Sie konnte sich sehr gut an den Ort erinnern, wo ihr Zimmer war, doch jedes 
Mal wenn sie sich auf den Weg dorthin machte, verschwand entweder das Trep-
penhaus oder die Dinge hatten sich so sehr verändert, dass sie ihren Weg nicht 
finden konnte. Dann ging sie hierhin, dorthin, ging auf und ab, sie suchte, kam he-
raus, kehrte um – unmöglich den Weg zu ihrem Zimmer wiederzufinden. All das 
hatte eine so vertraute und normale physische Erscheinung, so wie es immer in 
solchen symbolischen Visionen geschieht; irgendwo war das Büro des Hotels und 
es gab so etwas wie eine Managerin, die alle Schlüssel besaß und wusste wo jeder-
mann untergebracht war. Die Tochter suchte jene Person und fragte sie: „Können 
Sie mir den Weg zu meinem Zimmer zeigen?“ – Sicher, es ist ganz einfach.“ Alle 
um sie herum schauten sie an, wie um ihr zu sagen: „Wie können Sie das sagen?“ 
Doch sie stand auf und verlangte in einem autoritären Ton den Schlüssel, den 
Schlüssel zu dem Zimmer, und sagte: „Ich werde Sie zu ihrem Zimmer bringen.“ 
Sie schlug alle möglichen Wege ein, so kompliziert, so komisch. Das Mädchen 
folgte sehr aufmerksam, um sie nicht aus den Augen zu verlieren, und genau in 
jenem Moment, als sie offensichtlich an den Ort kamen, wo sich das besagte Zim-
mer befand, verschwand auf einmal die Managerin mit ihren Schlüsseln! Und das 
Gefühl dieses Verschwindens war so heftig, dass zur gleichen Zeit alles andere 



15

ebenso verschwand.
Um euch bei diesem Puzzle zu helfen, kann ich euch sagen, dass die Mutter 

die physische Natur repräsentiert, und zwar so wie sie ist, und die Tochter die neue 
Schöpfung. Die Managerin ist das mentale Bewusstsein, welches die Welt ordnet, 
so wie die Natur sie bisher geschaffen hat, sozusagen der höchste organisierende 
Sinn, der sich in der materiellen Natur, so wie sie jetzt existiert, offenbart hat. 
Das ist der Schlüssel der Vision. Natürlich wusste ich sofort, als ich erwachte, was 
das scheinbar unlösbare Problem lösen konnte. Das Verschwinden der Managerin 
und ihres Schlüssels war ein offensichtliches Zeichen dafür, dass sie völlig unfähig 
war, das, was man das schöpferische Bewusstsein der neuen Welt nennen könnte, 
an seinen Platz zu führen. Ich habe es kennengelernt, doch habe ich noch keine 
Vision davon gehabt, was bedeutet, dass es Etwas ist, das noch manifestiert wer-
den muss. Diese noch nicht in dem Gebäude manifestierte Sache ist genau die Art 
von Bewusstsein, die diese Schöpfung in etwas Wahres, wirklich Konzipiertes, Ge-
wolltes, Ausgeführtes umwandeln würde, mit einem Zentrum an seinem richtigen 
Platz, einem anerkannten Platz und mit einer wirklichen, wirksamen Macht.

Das Symbol ist ganz klar: Alle Möglichkeiten sind gegeben und alle Aktivi-
täten sind da, aber sie sind ungeordnet und durcheinander. Sie sind weder koor-
diniert, noch zentralisiert, noch um die eine zentrale Wahrheit und das eine Be-
wusstsein und den einen Willen vereint. Und das bringt uns zurück zu der Frage 
nach dem kollektiven Yoga und der Gemeinschaft, die in der Lage sein wird, ihn 
zu verwirklichen. Was für eine Gemeinschaft sollte das sein?

Sicherlich ist es nicht eine dieser willkürlichen von Menschen geschaffenen 
Konstruktionen, in die alles hineingestopft wird ohne Ordnung, ohne Wirklich-
keit, alles von illusorischen Banden zusammen gehalten, die hier von den Wänden 
des Hotels symbolisiert werden. In gewöhnlichen menschlichen Konstruktionen, 
wie zum Beispiel einer religiösen Gemeinschaft, wird die Verbundenheit von dem 
Klostergebäude repräsentiert, von der Vereinheitlichung der Kleidung, der Ein-
heitlichkeit der Aktivitäten und sogar einer Form der Bewegungsgleichheit, kon-
kret gesprochen hat jeder die gleiche Uniform, jeder steht zur selben Stunde auf, 
jeder isst das Gleiche, alle beten zusammen, und so weiter. Es besteht eine allge-
meine Gleichheit und natürlich liegt dem ein Chaos in den Köpfen zugrunde, je-
der geht seinen eigenen Weg, denn diese Gleichheit, die sich sogar auf eine Gleich-
heit von Glauben und Dogma erstreckt, ist doch illusorisch.

Dies ist eine der geläufigsten Arten menschlicher Gemeinschaften – sich 
um ein gemeinsames Ideal, eine gemeinsame Aktion und eine gemeinsame Ver-
wirklichung zusammenzugruppieren, sich zu verbinden und zu vereinen, aber auf 
eine ganz und gar künstliche Art. Sri Aurobindo sagt uns dagegen, dass eine wahre 
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Gemeinschaft, die er eine gnostische oder supramentale Gemeinschaft nennt, nur 
über die innere Verwirklichung jedes einzelnen Mitglieds bestehen kann, durch 
eine reale, konkrete Einheit und Identität eines jeden mit den anderen Mitgliedern 
der Gemeinschaft, das heißt, jeder soll sich nicht als ein irgendwie mit den ande-
ren vereinigtes Mitglied verstehen, sondern sich als alle in einem, in ihm selbst 
fühlen. Für jeden Einzelnen müssen die anderen, genauso wie sein eigener Körper, 
er selbst sein, nicht auf eine mentale und künstliche Art, sondern als eine Tatsache 
des Bewusstseins, durch eine innere Verwirklichung.

Deshalb muss jeder, bevor man darauf hoffen kann, diese gnostische Ge-
meinschaft zu verwirklichen, zumindest erst einmal damit anfangen, ein gnosti-
sches Wesen zu werden. Das ist offensichtlich. Die individuelle Arbeit muss vor-
ausgehen, die kollektive Arbeit muss folgen. Und es passiert dann, dass spontan, 
ohne irgendeine willkürliche Intervention eines Willens, die individuelle Bewe-
gung sozusagen vom kollektiven Zustand kontrolliert oder sogar weggewischt 
wird. Es gibt zwischen der Gemeinschaft und dem Einzelnen eine gegenseitige 
Abhängigkeit, aus der man sich nicht vollständig lösen kann, selbst wenn man das 
versucht. Selbst wenn man über den eigenen Yoga versuchen würde, sich ganz aus 
dem Zustand des irdischen und menschlichen Bewusstseins zu befreien, würde 
man doch zumindest im Unterbewusstsein an die Bedingung des Ganzen gebun-
den sein, die eine Kontrolle ausübt und zurückzieht. Man kann versuchen, schnel-
ler voranzuschreiten, man kann versuchen, das ganze Gewicht der Bindungen und 
Verantwortungen abzuschütteln, dennoch und trotz allem hängt die Verwirkli-
chung – sogar für denjenigen, der an der Spitze ist und der erste in der Vorwärts-
entwicklung der Evolution ist – von der Verwirklichung aller ab, vom Zustand des 
menschlichen Kollektivs auf der Erde. Und das zieht natürlich zurück, so stark, 
dass man manchmal Jahrhunderte warten muss, bevor die Erde bereit ist, damit 
man verwirklichen kann, was zu verwirklichen ist.

Das ist der Grund, warum Sri Aurobindo auch gesagt hat, dass eine zwei-
fache Bewegung notwendig ist: Mit dem Bemühen um individuellen Fortschritt 
und individuelle Verwirklichung muss die Anstrengung einhergehen, das Ganze 
zu erhöhen, damit es den unabdingbaren Fortschritt machen kann, was auch wie-
der einen größeren Fortschritt für den Einzelnen mit sich bringen würde – einen 
Fortschritt der Masse, der es dem Einzelnen erlaubt, einen Schritt weiter zu gehen.

Und dafür denke ich ist es sinnvoll, dass wir manchmal gemeinsame Medi-
tationen haben: um für die Schaffung einer gemeinsamen Atmosphäre zu arbei-
ten, die etwas organisierter ist als das Chaos des großen Hotels vergangener Nacht!

Den besten Nutzen, den man also aus diesen Meditationen ziehen kann, 
besteht darin, seine innerste Tiefe aufzusuchen und so weit wie nur möglich 
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