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Anmerkung des Herausgebers
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Französischen waren. Fast alle Texte der Mutter wurden ihren Gesprächen, die sie mit 
Kindern und Erwachsenen führte, entnommen, einige ihren Schriften. Wir müssen 
außerdem berücksichtigen, dass die Auszüge ihrem ursprünglichen Zusammenhang 
entnommen wurden und dass jede Zusammenstellung 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.
Die Textauszüge sind vom Verlag zum Teil mit Kapiteln und Überschriften versehen 
worden, um ihre Themen hervorzuheben. Sofern es möglich war, wurden sie in Anlehnung 
eines Satzes aus dem Text selbst gewählt.
Sri Aurobindo und die Mutter machen von der in der englischen Sprache gegebenen 
Möglichkeit, Wörter groß zu schreiben, um ihre Bedeutung hervorzuheben, häufig 
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Daseinsbereichen, doch auch allgemeine wie Licht, Friede, Kraft usw., wenn sie ihnen 
einen vom üblichen Gebrauch abweichenden Sinn zuordnen. Diese Begriffe wurden in 
diesem Buch kursiv hervorgehoben, um dem Leser zu einer leichteren Einfühlung in 
diese subtilen Unterscheidungen zu verhelfen.
Einige wenige Sanskritwörter wie Sadhana, Sadhaka, Yoga usw. wurden eingedeutscht, 
da sie durch ihren häufigen Gebrauch bereits als Bestandteil der deutschen Sprache 
angesehen werden können. Alle anderen Sanskritwörter sind kursiv hervorgehoben, 
wobei auf diakritische Transkriptionszeichen verzichtet wurde.
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Der Körper sollte eine Krankheit so energisch zurückweisen wie wir Falsch-
heit im Mental zurückweisen. – Die Mutter
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Die Ursachen von Krankheit

Worte der Mutter

Zuallererst habe ich dir gesagt, dass Krankheit ohne irgendeine Aus-
nahme – ohne Ausnahme – der Ausdruck einer Gleichgewichtsstörung 
ist. Doch gibt es viele Arten von Störungen im Gleichgewicht. Zunächst 
spreche ich nur vom Körper, nicht von den Nervenkrankheiten des Vi-
tals oder von den mentalen Krankheiten. Das betrachten wir später. Wir 
sprechen nur von diesem armen kleinen Körper. Und ich sage, dass alle 
Krankheiten, alle, welche es auch immer sein mögen (ich würde sogar 
Unfälle hinzunehmen) von einer Gleichgewichtsstörung herrühren. An-
ders ausgedrückt, wenn alle deine Organe und alle Glieder und Teile 
deines Körpers miteinander in Harmonie sind, dann bist du vollkommen 
gesund. Aber gibt es irgendwo die kleinste Unausgeglichenheit, wirst du 
entweder sofort ein wenig krank, oder gänzlich krank, sogar sehr schwer 
krank, oder aber es ereignet sich ein Unfall. Das geschieht immer dann, 
wenn da eine innere Unausgeglichenheit ist.

Doch zum Gleichgewicht des Körpers musst du die Ausgeglichen-
heit des Vitals und Mentals hinzufügen. Denn um alles mit einer Immu-
nität zu tun, ohne dass dir ein Unfall zustößt, musst du ein dreifaches 
Gleichgewicht besitzen – ein mentales, vitales und physisches – und nicht 
nur in jedem einzelnen Wesensteil, sondern ebenso in den gegenseitigen 
Beziehungen aller drei Teile zueinander.... Wenn du etwas Mathematik 
gelernt hast, sollte man dir gelehrt haben, wie viele Kombinationen sich 
daraus ergeben und welch schwierige Angelegenheit das ist! Hier liegt 
der Schlüssel des Problems. Denn die Kombinationen sind unzählig, 
und folglich sind auch die Ursachen einer Krankheit und die der Unfälle 
unzählig. Nun, wir wollen versuchen, sie einzuordnen, damit wir sie ver-
stehen können.

Funktionale und organische Ursachen

Zunächst gibt es im Hinblick auf den Körper – nur den Körper – zwei 
Arten von Unausgeglichenheit: eine funktionelle und eine organische. 
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Ich weiß nicht, ob du dir des Unterschiedes zwischen beiden bewusst 
bist; du hast Organe und dann hast du all die Körperteile: Nerven, Mus-
keln, Knochen und so weiter. Nun, ist ein Organ nicht im Gleichge-
wicht, spricht man von einem organischen Ungleichgewicht, und man 
sagt dir: „Dieses Organ ist krank oder vielleicht schlecht ausgebildet oder 
es hat einen Fehler oder es ist ihm etwas zugestoßen.“ Bloß das Organ ist 
krank. Das Organ kann aber auch in einem sehr guten Zustand sein, alle 
deine Organe können in einem sehr guten Zustand sein, und trotzdem 
ist eine Krankheit da, denn sie funktionieren nicht richtig: es fehlt die 
Ausgewogenheit in den Funktionen. Du kannst einen sehr guten Magen 
haben, doch plötzlich stößt ihm etwas zu und er funktioniert nicht mehr 
richtig; ebenso mag der Körper in bester Verfassung sein, aber plötzlich 
stößt ihm etwas zu und er arbeitet nicht mehr in der richtigen Weise. 
Dann hast du eine Krankheit aufgrund einer funktionellen Unausgegli-
chenheit und nicht wegen einer Störung des organischen Gleichgewichts.

Im Allgemeinen sind Krankheiten, die aufgrund einer funktionel-
len Unausgeglichenheit entstehen, sehr viel schneller und einfacher zu 
heilen, als die anderen Krankheiten. Die anderen sind etwas ernsthafter. 
Manchmal sind sie sehr gravierend. Nun erkennen und unterscheiden 
wir schon zwei Bereiche, doch wenn du etwas Kenntnis von deinen Kör-
per hast und es gewohnt bist, seine Funktionsweise zu beobachten, dann 
kannst du erkennen, um welche Art von Unausgeglichenheit es sich han-
delt.

Wenn man jung ist und ein normales Leben führt, ist die Störung 
meist rein funktionell. Es gibt nur einige wenige arme Menschen, die aus 
dem einen oder anderen Grund einen Unfall oder eine Störung vor ihrer 
Geburt erlitten haben; sie tragen etwas mit sich, das sehr viel schwieriger 
zu heilen ist (nicht etwa, dass es unheilbar wäre; theoretisch ist nichts 
unheilbar), aber es wird etwas schwieriger.

Gut. Was sind nun die Ursachen dieser Unausgeglichenheit, was 
immer sie auch sein mag? Wie ich dir bereits gesagt habe, sind die Ursa-
chen unzählig; denn da gibt es zunächst all die inneren Ursachen, näm-
lich die eigenen, und dann gibt es all die äußeren Ursachen, die von 
außen zu dir kommen. Das ergibt zwei Hauptkategorien.
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Innere Ursachen

Wir haben gesagt: man hat ein Gehirn, Lungen, ein Herz, einen Ma-
gen, eine Leber, uns so weiter. Wenn jedes seine Pflicht tut und normal 
arbeitet und alle im richtigen Augenblick harmonisch und zweckmäßig 
zusammenwirken (bedenke, es wäre sehr kompliziert, wenn du an all das 
denken müsstest und ich fürchte, dass die Dinge nicht die ganze Zeit über 
richtig funktionieren würden! Glücklicherweise bedarf es nicht unseres 
bewussten Denkens), aber angenommen, sie sind in Harmonie mitein-
ander, sind gute Freunde, sind in vollkommener Übereinstimmung und 
alle erfüllen ihre Funktion, ihre Tätigkeit zur rechten Zeit, im Einklang 
mit den anderen, weder zu früh noch zu spät, weder zu schnell noch 
zu langsam, kurz, alles läuft rechtens, dann geht es dir wunderbar! Jetzt 
angenommen, dass eines von ihnen aus irgendeinem Grund schlecht ge-
launt ist: es arbeitet nicht mit der notwendigen Energie und im benötig-
ten Moment streikt es eine Weile. Glaube aber nicht, dass es nun alleine 
erkranken wird: das ganze System wird nicht mehr richtig funktionieren 
und du wirst dich total unwohl fühlen. Und wenn es unglücklicherweise 
noch eine vitale Unausgeglichenheit gibt, dass heißt, eine Enttäuschung 
oder eine zu heftige Emotion oder eine zu starke Leidenschaft oder et-
was anderes, das dein Vital erschüttert, dann kommt das [zur physischen 
Störung] hinzu. Und wenn obendrein deine Gedanken umherschweifen 
und dich dunkle Vorstellungen anfangen zu beschleichen und du be-
ginnst furchtbare Dinge zu formulieren sowie katastrophale Formationen 
zu bilden, dann wirst du mit Sicherheit ganz und gar krank. Du siehst, 
wie kompliziert das ist, nicht wahr, nur eine winzige Sache braucht ver-
kehrt zu laufen, und so, durch innere Ansteckung, etwas sehr Ernstes 
herbeiführen. Daher ist es wichtig, das sofort zu kontrollieren. Man muss 
bewusst sein, sich der Funktionsweise seiner Organe bewusst sein, wahr-
nehmen, welches Organ sich nicht in der richtigen Weise verhält und 
diesem sofort sagen, was zu tun ist, um es wieder in Ordnung zu bringen. 
Man muss (und das werde ich dir später erklären) den Organen eine 
Lektion geben, wie man es mit kleinen Kindern tut. Wenn sie beginnen, 
ungesunden Gelüsten nachzugeben (das ist in der Tat ein Anlass, es aus-
zusprechen), musst du ihnen sagen: nein, so geht das nicht, es muss auf 
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andere Weise geschehen! Angenommen, dein Herz fängt an wie verrückt 
zu schlagen; dann musst du es beruhigen und ihm sagen, dass dies nicht 
die Art ist, zu wirken, und zur selben Zeit (einzig und allein, um ihm zu 
helfen) machst du tiefe, sehr regelmäßige, rhythmische Atemzüge, dass 
heißt, die Lunge wird zum Mentor für das Herz und lehrt es, richtig zu 
funktionieren. Und so fort. Ich könnte dir unzählige Beispiele geben.

Gut. Wir sagen dann, dass zwischen den verschiedenen Wesens-
teilen eine Unausgeglichenheit besteht, eine Unstimmigkeit in ihrer 
Funktionsweise. Das sagte ich bereits. Und dann gibt es da die inneren 
Konflikte. Das sind Streitigkeiten. Es gibt innere Streitigkeiten zwischen 
den verschiedenen Wesensteilen von dir selbst. Angenommen, da ist ein 
Organ (und das geschieht sehr oft), das Ruhe braucht und ein anderes 
Organ, das nach Aktivität verlangt, und beide zu gleicher Zeit. Wie wirst 
du damit fertig? Sie fangen an zu streiten. Wenn du tust, was das eine 
will, protestiert das andere! Also musst du einen Mittelweg finden, um 
beide in Harmonie miteinander zu bringen. Und manchmal, wenn du 
zum Physischen das Vitale und Mentale hinzunimmst (ich spreche nicht 
vom spekulativen Mental oder dem unabhängigen Vital, sondern von 
den mentalen und vitalen Teilen des Körpers, denn es gibt ein physi-
sches Vital und ein physisches Mental; es gibt ein physisches Mental, 
und dieses physische Mental ist das Schlimmste von allen, denn es ist die 
ganze Zeit über in Betrieb und du hast die größte Mühe, es zu stoppen: 
es läuft und läuft und läuft); nun, wenn es also zwischen ihnen, zwischen 
dem Mental, dem Vital und dem Physischen, eine Auseinandersetzung 
gibt, dann hast du ein Schlachtfeld, und dieses Schlachtfeld kann zur 
Ursache aller möglichen Krankheiten werden. Sie kämpfen heftig mit-
einander. Der eine will etwas, der andere will es nicht, und sie streiten 
und du bist in einer Art innerem Wirbelwind. Davon kann man Fieber 
bekommen – du bekommst es auch gewöhnlich – oder aber du wirst von 
einem inneren Zittern ergriffen und du hast keine Kontrolle mehr. Denn 
die Haupt-ursache für die Krankheiten des Körpers liegt darin, dass der 
Körper unruhig zu werden beginnt; er zittert und das Zittern wird immer 
stärker und stärker, und du fühlst, dass es einem nicht mehr gelingt, 
das Gleichgewicht wiederherzustellen, es entgleitet einem. In diesem Fall 
musst du dann wissen, was für eine Auseinandersetzung das ist, was der 
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Grund des Streites ist, und herausfinden, wie die Streitenden in deinem 
Innern zur Versöhnung zu bewegen sind.

Das alles sind funktionelle Unausgeglichenheiten.
Es gibt andere Arten von Unausgeglichenheit, die mehr oder weni-

ger zu dem gehören, was du vorhin sagtest. Es gibt eine Aspiration in 
dir (ich spreche jetzt von den Menschen, die Yoga tun oder zumindest 
wissen, was ein spirituelles Leben ist und versuchen, den Weg zu gehen), 
in dir gibt es einen Teil deines Wesens – entweder mental oder vital oder 
manchmal sogar physisch – der verstanden hat, der von einer starken 
Aspiration erfüllt ist, der besondere Anlagen besitzt, der die Kräfte gut 
empfängt und einen großen Fortschritt macht. Und dann gibt es andere, 
die das nicht können, noch andere, die das gar nicht wollen (das ist 
natürlich sehr schlecht), wieder andere wollen schon, können aber nicht, 
sie besitzen nicht die Fähigkeit, sie sind nicht bereit. Da ist nun etwas, 
das aufsteigt und etwas, das sich nicht rührt. Das verursacht eine schreck-
liche Unausgeglichenheit. Und gewöhnlich äußert sich das in irgendei-
ner Krankheit, denn du bist in solch einem Zustand innerer Spannung 
zwischen dem, das nicht kann oder sich festklammert, das sich nicht 
bewegen will, und dem anderen, das will: das erzeugt ein furchtbares 
Unbehagen und daraus entsteht im allgemeinen eine Krankheit.

Nun gibt es noch das Gegenteil, fast das Gegenteil, nämlich, dass 
das ganze Wesen vorwärtsschreitet, Fortschritte macht, in einem zuneh-
mendem Gleichgewicht vorankommt und einen beachtlichen Fortschritt 
macht; du hast das Gefühl, in einem wundervollen glücklichen Zustand 
zu sein, alles verläuft gut und du bist dir sicher; und du siehst dich 
schon glorreich auf dem Weg vorangeschritten.... Knall! Eine Krankheit. 
Dann sagst du: „Wie kann das geschehen? Ich war in solch einem guten 
Zustand und nun bin ich krank geworden! Das ist nicht gerecht.“ Dies 
geschieht, weil du nicht vollständig bewusst bist. Da war ein kleiner Teil 
im Wesen, der sich nicht rühren wollte. Meistens ist es etwas im Vitalen; 
manchmal ist es eine kleine mentale Formation, die sich weigert, zu fol-
gen; manchmal ist es einfach etwas im Körper, das sehr träge ist oder das 
nicht die geringste Absicht hat, sich zu rühren, das will, dass die Dinge 
für immer so bleiben, wie sie sind. Es zieht nach hinten, es sondert sich 
vorsätzlich ab, und das erzeugt normalerweise, sogar wenn es ganz klein 
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ist, eine solche Unausgeglichenheit im Wesen, dass man erkrankt. Und 
dann sagt man sich: „Das ist wirklich schade, ich bin so gut vorange-
kommen, es ist nicht fair! Gott ist wahrlich nicht gerecht! Gerade als 
ich solche Fortschritte gemacht habe, hätte Er mich vor der Krankheit 
bewahren müssen!“ So ist das.

Nun gibt es da noch etwas anderes. Du übst den Yoga entsprechend 
deiner Fähigkeit. Man hat dir gesagt: „Öffne dich, du wirst die Kraft 
empfangen.“ Man hat dir gesagt: „Habe Glauben, sei guten Willens und 
du wirst beschützt sein.“ Und tatsächlich, du wirst in das Bewusstsein 
getaucht, von der Kraft umströmt, in den Schutz eingehüllt, und in dem 
Maße, wie du Glauben hast und dich öffnest, empfängst du all das, und 
das hilft dir dann, gesund zu bleiben, hilft dir in der Zurückweisung 
der kleinen inneren Störungen und in der Wiederherstellung der Ord-
nung, wenn sie auftreten, und es schützt dich vor kleineren Attacken 
oder Unfällen, die geschehen könnten. Ist aber irgendwo in deinem 
Wesen – entweder in deinem Körper oder sogar in deinem Vital oder 
Mental, entweder in mehreren Teilen oder sogar nur in einem einzigen – 
ein Unvermögen, die herabkommende Kraft zu empfangen, dann wirkt 
das wie ein Sandkorn im Getriebe. Du weißt, dass eine hochwertige 
Maschine gut arbeitet, wenn alles in Ordnung ist; gibst du aber nur ein 
wenig Sand hinein (nicht viel, nur ein Sandkorn), und plötzlich ist alles 
kaputt und die Maschine stoppt. Nun, irgendwo ein kleiner Mangel an 
Aufnahmebereitschaft, etwas, das die Kraft nicht empfangen kann, das 
vollkommen verschlossen ist (wenn man jenes betrachtet, wird es sozu-
sagen zu einer kleinen dunklen Stelle irgendwo, einer winzigen Sache, 
hart wie Stein: die Kraft kann nicht in es eindringen, es weigert sich, sie 
zu empfangen – entweder es kann nicht oder es will nicht), und sofort 
ist das Gleichgewicht empfindlich gestört; und was da aufstieg, was da so 
wunderbar aufblühte, das ist krank, und manchmal gerade dann, als du 
in einem normalen Gleichgewicht warst; du warst bei guter Gesundheit, 
alles war in Ordnung und du hattest nichts, worüber du klagen konn-
test. Den einen Tag, als du eine neue Idee erfasst, einen neuen Impuls 
empfangen hattest, als du eine starke Aspiration hattest und eine große 
Kraft empfingst, eine wundervolle Erfahrung hattest, eine schöne Erfah-
rung, die dir innere Türen öffnete, dir ein Wissen gab, das du zuvor nicht 
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hattest, da warst du dir sicher, dass alles gut gehen wird. Am nächsten Tag 
wirst du krank. Du sagst dir: „Und jetzt das noch? Es ist unmöglich! Das 
sollte eigentlich nicht geschehen.“ Doch war das ganz einfach das, was 
ich gerade gesagt habe: ein Sandkorn. Da war etwas, das nicht aufnah-
mefähig war; sofort erzeugt das ein Ungleichgewicht. Auch wenn es sehr 
klein ist, reicht das aus, um zu erkranken.

Du siehst, es gibt Gründe! – viele Gründe, unzählige Gründe. Denn 
das alles fügt sich in einer außergewöhnlichen Komplexität zusammen, 
und um eine Krankheit heilen zu können, muss man ihre Ursache ken-
nen, nicht ihre Mikrobe. Denn es hat sich gezeigt (ich bitte um Entschul-
digung, hoffentlich sind keine Ärzte hier!), denn es hat sich gezeigt, wenn 
Krankheitserreger vorhanden sind, erfinden sie großartige Arzneien, 
um die Bazillen zu töten, doch heilen diese Arzneimittel die einen und 
machen die anderen noch viel kränker! Niemand weiß warum. Vielleicht 
weiß ich es. Weil die Krankheit eine andere Ursache hatte als die rein 
physische; es gab eine andere Ursache; die erstere war lediglich der äußere 
Ausdruck einer anderen Störung; und wenn man diese nicht berührt hat, 
diese Störung nicht entdeckt hat, solange wird man das Entstehen der 
Krankheit nicht verhindern können. Und um die Störung zu entdecken, 
braucht man ein umfangreiches okkultes Wissen und zudem eine ein-
gehende Kenntnis der ganzen inneren Funktionsweise jedes Einzelnen.

Äußere Ursachen

Wir haben in aller Kürze sämtliche inneren Ursachen gesehen. Nun gibt 
es aber auch noch äußere Ursachen, die erschwerend hinzutreten.

Würdest du in einer vollkommenen harmonischen Umgebung 
leben, wo alles in einem absolut vollkommenen guten Willen geborgen 
ist, dann könntest du selbstverständlich die Schuld nur bei dir selbst 
suchen. Doch sind die Schwierigkeiten, die innen sind, auch außerhalb 
von dir. Du kannst bis zu einem gewissen Maß ein inneres Gleichgewicht 
herstellen, doch lebst du in einer Umgebung voller Unausgewogenheit. 
Solange du dich nicht in einen Elfenbeinturm einschließt (was nicht nur 
schwierig ist, sondern auch nicht immer sehr empfehlenswert), bleibt dir 
nichts anderes übrig, das aufzunehmen, was von außen kommt. Du gibst 
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und du empfängst; du atmest und nimmst auf. Es entsteht ein Gemisch, 
und deshalb kann man sagen, dass alles ansteckend ist, denn du lebst in 
einem Zustand unaufhörlicher Schwingungen. Du sendest deine Schwin-
gungen aus und empfängst ebenso die Schwingungen anderer, und die 
sind von sehr komplexer Art. Es gibt noch (der Einfachheit nennen wir 
sie so) mentale Schwingungen, vitale Schwingungen, physische Schwin-
gungen und viele andere. Du gibst und du empfängst; du gibst und du 
empfängst. Es ist ein unaufhörliches Spiel. Auch angenommen, kein 
böser Wille sei vorhanden, so gibt es doch Ansteckung. Und wie ich es 
gerade gesagt habe, alles ist ansteckend, einfach alles. Du siehst gerade die 
Folge eines Unfalls: du nimmst eine bestimmte Schwingung auf. Wenn 
du eine ausgeprägte Sensibilität hast und darüber hinaus Angst und Ekel 
empfindest (Ekel ist dieselbe Sache wie Angst; Ekel ist der moralische 
Ausdruck einer physischen Angst), dann kann der Unfall physisch in 
deinem Körper zum Ausdruck kommen. Natürlich wird man dir sagen, 
dass solche Reaktionen bei Menschen vorkommen, die an einer nervösen 
Störung leiden. Ganz so ist es nicht. Es sind Menschen mit einem ultra-
übersensiblen Vital, das ist alles. Und es ist nicht immer ein Zeichen 
von unterlegener Schwäche, im Gegenteil! Denn je nach dem spirituellen 
Fortschritt entsteht eine gewisse Überempfindlichkeit der Nerven und 
wenn die Selbst-Kontrolle nicht mit der Sensibilität Schritt hält, können 
einem alle möglichen Unannehmlichkeiten widerfahren.

Aber das ist nicht alles.
Leider ist viel böser Wille in der Welt; und unter den vielen Arten 

bösen Willens gibt es da den kleinen Typ, der aus der Unwissenheit 
und Dummheit kommt, gibt es da den großen Typ, der aus der Bosheit 
stammt und schließlich gibt es den gefährlichen Typ, der aus anti-göttli-
chen Kräften resultiert. Das alles ist also in der Atmosphäre (ich sage das 
nicht, um dich zu ängstigen, denn es versteht sich von selbst, dass man 
vor nichts Angst haben darf – aber es ist trotzdem da), und diese Dinge 
attackieren dich, manchmal mit Absicht und manchmal unabsichtlich. 
Unabsichtlich geschieht es durch andere Menschen: die anderen werden 
angegriffen, ohne es zu wissen, und geben es weiter, ohne sich dessen 
bewusst zu sein. Sie sind die ersten Opfer. Sie geben die Krankheit an 
andere weiter. Aber es gibt auch vorsätzliche Attacken. Wir sprachen 
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vergangener Tage über mentale Formationen und über böse Menschen, 
die mentale Formationen bilden, um dir zu schaden, die sie vorsätzlich 
bilden, um Schaden anzurichten. Und dann gibt es noch andere, die 
einen Schritt weiter gehen.

Okkulte Ursachen

Es gibt einen fehlgeleiteten, entstellten Okkultismus, den man schwarze 
Magie nennt, eine Sache, die man niemals anrühren sollte. Aber leider 
gibt es Menschen, die sich aus reiner Boshaftigkeit damit beschäftigen. 
Man darf nicht glauben, das sei eine Illusion, ein Aberglaube: es ist wirk-
lich so. Es gibt Menschen, die wissen wie man zaubert, und sie tun das 
auch, und mit ihrer Magie erzielen sie ganz und gar abscheuliche Re-
sultate. Es versteht sich von selbst, dass man geschützt bleibt und außer 
Gefahr ist, wenn man keine Angst hat. Aber es gibt da ein „Wenn“, eine 
Bedingung, und wenn man diese Bedingung nicht immer erfüllt, dann 
können ganz unangenehme Dinge geschehen. Doch solange du in einem 
Zustand voller Kraft und Reinheit bist – das heißt, der Unbesiegbarkeit 
– fällt das, was jemand gegen dich tut, automatisch auf ihn zurück, als 
ob du einen Tennisball gegen die Wand wirfst, er kommt zu dir zurück. 
Genau in der selben Weise kommt es wieder zu ihnen zurück, manch-
mal mit einer größeren Kraft, und sie werden durch genau die Sache 
bestraft, durch die sie sündigten. Natürlich hängt das alles von jenem ab, 
gegen den die Magie gerichtet wird, von seiner inneren Kraft und Rein-
heit.... Das sind Dinge, die mir begegnet sind, viele solcher Fälle. Und 
um in solchen Fällen Widerstand leisten zu können, muss man, wie ich 
es nannte, ein Krieger im Vitalen sein, nämlich ein spiritueller Kämpfer 
im Vital. Alle, die aufrichtig Yoga ausüben, müssen zu dem werden, und 
wenn sie zu dem geworden sind, dann sind sie gänzlich geschützt. Aber 
eine der Bedingungen, um zu dem zu werden, ist die, gegenüber ande-
ren Menschen niemals eine schlechte Willensregung oder einen schlech-
ten Gedanken zu hegen. Denn wenn du ein schlechtes Gefühl oder eine 
schlechte Willensregung oder einen schlechten Gedanken hast, begibst 
du dich auf ihr Niveau, und wenn du auf der selben Ebene mit ihnen 
bist, nun, dann können dich ihre Schläge treffen.
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Zitat der Mutter
MCW Vol. 15, S. 159

Die Ursachen von Krankheit
MCW Vol. 5, S. 173-85
MCW Vol. 5, S. 188

Krankheit und Angst
MCW Vol. 9, S. 121-22
MCW Vol. 15, S. 154
SABCL Vol. 17, S. 126
MCW Vol. 15, S. 155
MCW Vol. 15, S. 151
MCW Vol. 15, S. 152
MCW Vol. 15, S. 152
SABCL Vol. 17, S. 127
SABCL Vol. 17, S. 127
SABCL Vol. 17, S. 127

Wie man eine Krankheit heilt
MCW Vol. 5, S. 185-88
MCW Vol. 4, S. 264-65
MCW Vol. 4, S. 210
SABCL Vol. 17, S. 126
MCW Vol. 16, S. 110
SABCL Vol. 17, S. 128
MCW Vol. 15, S. 159-60

Quellenangaben

Die Rolle des Willens, des Friedens 
und des Glaubens
MCW Vol. 15, S. 158
MCW Vol. 15, S. 159
MCW Vol. 15, S. 158
MCW Vol. 15, S. 158
MCW Vol. 15, S. 161
MCW Vol. 15, S. 160
MCW Vol. 5, S. 297-98
MCW Vol. 15, S. 160
SABCL Vol. 17, S. 126
MCW Vol. 15, S. 161
MCW Vol. 15, S. 161

Zitat der Mutter
MCW Vol. 15, S. 172

***
SABCL – Sri Aurobindo Birth Centenary Library
MCW – Mother‘s Collected Works, 1st edition
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