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ERWACHEN DER NATUR
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Hinduistische Göttin

Das ganze Dorf war im Garten des Bildhauers versammelt. Sie 
hatten sich an ihn gewöhnt, an das Meiseln, Hämmern, Kratzen 
und Schaben. Aber heute war es anders. Wo zuvor ein großer, 
harter Felsbrocken lag, stand nun eine lebendige Göttin, schön 
und strahlend, in das sanfte Licht der Morgensonne gehüllt. Sie 
waren der Sprache beraubt und vermochten ihre Augen nicht 
vom Wunder zu lösen.

Der Zauber wurde von einer sanften, erstaunten Stimme gebro-
chen:

„Aber woher wussten Sie, dass sie sich im Inneren verbirgt?“
Der Bildhauer lächelte mit entrücktem Blick:
„Weil ich sie im Inneren sah.“

* * *

Was ist die Natur? Was verbirgt sich in ihr? Wir haben in diesem 
Buch versucht, eine Antwort auf diese Fragen zu finden – in den 
Tieren, den Pflanzen und selbst den Steinen, die scheinbar leblos 
und unbewusst sind, die verborgene, jedoch vibrierende Energie 
wahrzunehmen, das wachsende Leben, das suchende Bewusst-
sein – die unendlichen Stimmungen und Ausdrücke der Natur zu 
verstehen und zu lieben – ihr nahe zu kommen durch die Felsen, 
die Bäume, die Insekten, die Tiere, die Sonne, den Wind, den Re-
gen und den Sturm; und schließlich – eine klarere Schau zu ha-
ben von der verborgenen Göttin, der Göttlichen Gegenwart.
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DIE SCHÖPFUNG
2



ER IST IN DIR – ER IST DU

Fürchte dich nicht, zweifle nicht, sorge dich nicht, denn in deinem 
Scheinkörper ist Einer, der Welten mit einem Atemzug erschaffen 
und zerstören kann...

Eine strahlende Sonne geht über dem Horizont auf. Es ist dein Herr, 
der zu dir kommt.

Die ganze Welt erwacht und streckt sich in Wonne beim Kontakt 
seiner Herrlichkeit.

Wie die Erde, die sich hebt und öffnet, wie der Baum, der wächst, 
wie die Blume, die blüht, wie der Vogel, der singt, wie der Mensch, 
der liebt, lass Sein Licht dich durchdringen und durchstrahlen in im-
mer wachsendem und sich weitendem Glück, in einer Freude, die 
sich stetig voran bewegt wie die Sterne am Himmel.

Die Mutter 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Blick auf zur Sonne; Er ist dort in jenem 
wunderbaren Herzen des Lebens und Lich-
tes und Glanzes. Sieh des Nachts die zahl-
losen Konstellationen, die leuchten wie vie-
le heilige Wachfeuer des Ewigen in der 
grenzenlosen Stille, die keine Leere ist, 
sondern pocht mit der Gegenwart einer ein-
zigen, ruhigen und gewaltigen Existenz; 
schau dort Orion mit seinem Schwert und 
Riemen, leuchtend wie einst den arischen 
Vorvätern vor zehntausend Jahren zu Be-
ginn des arischen Zeitalters; schau Sirius 
in seinem Glanz, und Lyra Millionen von 
Meilen entfernt im Ozean des Raumes se-
gelnd. Denk daran, dass diese zahllosen 
Welten – die meisten von ihnen mächtiger 
als unsere eigene – mit unbeschreiblicher 
Geschwindigkeit wirbeln auf Geheiß jenes 
Urahns, und er allein weiß, wohin, und 
dass sie doch millionenfach älter sind als 
dein Himalaya, beständiger als die Wur-
zeln deiner Hügel, und dass sie dies blei-
ben werden, bis Er auf seinen Willen hin 
sie abschütteln wird wie welke Blätter vom 
ewigen Baum des Universums. Stell dir die 
Endlosigkeit der Zeit vor, erkenne die 
Grenzenlosigkeit des Raums; und dann 
denk daran, dass, als diese Welten nicht 
waren, Er war, derselbe wie jetzt, und 
wenn diese nicht sind, Er sein wird, immer 
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noch derselbe; sieh, dass jenseits von Lyra 
Er ist, und weit fern im Raum, wo die Ster-
ne des Kreuzes des Südens nicht gesehen 
werden können, ist Er doch da. Und dann 
komm zurück zur Erde und erkenne, wer Er 
ist. Er ist dir ganz nahe. Sieh dort den alten 
Mann, der nahe an dir vorübergeht, ge-
bückt und gebeugt, mit seinem Gehstock. 
Erkennst du, dass dies Gott ist, der da vorü-
bergeht? Dort lacht ein Kind und läuft im 
Sonnenlicht. Kannst du Ihn hören in jenem 
Lachen? Ja, Er ist dir noch näher. Er ist in 
dir, Er ist du. Du selbst bist es, der dort Milli-
onen von Meilen entfernt in den unendli-
chen Weiten des Raumes brennt, der mit 
sicheren Schritten wandelt auf den rollen-
den Wogen des Äthermeeres; du bist es, 
der die Sterne an ihren Ort gesetzt hat und 
das Halsband der Sonnen gewebt hat, 
nicht mit Händen, sondern durch jenen Yo-
ga, jenen stillen handlungslosen unpersönli-
chen Willen, der dich heute hierher ge-
bracht hat und dich veranlasst, mir zuzuhö-
ren. Blick auf, o Kind des Yoga alter Zeiten, 
sei nicht mehr ein Zauderer und Zweifler; 
fürchte dich nicht, zweifle nicht, sorge dich 
nicht; denn in deinem Scheinkörper ist Ei-
ner, der Welten mit einem Atemzug erschaf-
fen und zerstören kann.

Sri Aurobindo
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DIES IST DAS GEHEIMNIS DER NATUR
Im Zentrum jedes Atoms liegt die Höchste Göttliche Wirklichkeit ver-
borgen...

„Das Hauptmotiv“, das heißt, der Zweck irdischen Daseins, besteht 
darin, den Geist zu erwecken, zu entwickeln und schließlich zu offen-
baren, der im Zentrum der Materie verborgen liegt und diese Mate-
rie von innen her nach außen hin in Richtung auf eine fortschreiten-
de Entwicklung treibt, die den von innen her wirkenden Geist befrei-
en wird.

So finden wir in den äußeren Erscheinungen, wie wir sie sehen, zu-
nächst das Mineralreich mit Steinen, Erde, Mineralien, die unserem 

äußeren Bewusstsein absolut unbewusst erscheinen. Und doch liegt 
hinter dieser Unbewusstheit das Leben des Geistes, das Bewusst-
sein des Geistes, der vollständig verborgen, gleichsam im Schlafe 
befindlich ist – obgleich das nur ein Anschein ist – und der von in-
nen her wirkt, um diese Materie, die dem Anschein nach vollständig 
leblos ist, schrittweise umzuwandeln, damit ihre Organisation sich 
mehr und mehr der Manifestation von Bewusstsein öffne... Zunächst 
ist dieser Schleier lebloser Materie so vollständig, dass sie dem 
oberflächlichen Blick etwas ist, was weder Leben noch Bewusstsein 
hat. Wenn du einen Stein nimmst und ihn mit deinen gewöhnlichen 
Augen und deinem gewöhnlichen Bewusstsein betrachtest, sagst 
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du, „er hat kein Leben, kein Bewusstsein.“ Denn für denjenigen, der 
hinter die Erscheinungen zu blicken vermag, befindet sich, verbor-
gen im Zentrum dieser Materie – im Zentrum jedes Atoms dieser Ma-
terie – die Höchste Göttliche Wirklichkeit, die von innen her schritt-
weise durch Jahrtausende wirkt, um diese träge Materie in etwas 
umzuwandeln, was genug Ausdruckskraft besitzt, um den Geist im 
Inneren offenbaren zu können. Dann haben wir den stufenweisen Ab-
lauf der Geschichte von Leben: wie plötzlich vom Stein ein rudimen-
täres Leben erschien, und durch aufeinanderfolgende Gattungen ei-
ne Art Organisation, das heißt, eine organische Substanz, die fähig 
ist, das Leben zu offenbaren. Doch zwischen den Mineral- und Pflan-
zenreichen gibt es Übergangselemente; man weiß nicht, ob sie dem 
Mineral- oder bereits dem Pflanzenreich angehören – wenn man 
dies im Detail studiert, sieht man einige seltsame Gattungen, die we-
der hierhin noch dorthin gehören, die nicht recht dies und noch 
nicht recht jenes sind. Dann kommt die Entwicklung des Pflanzen-
reichs, wo natürlich das Leben auftritt, denn dort ist Wachstum, Um-
wandlung – eine Pflanze sprießt auf, entwickelt sich, wächst – und 
mit dem ersten Phänomen des Lebens kommt auch das Phänomen 
von Zerfall und Zersetzung, welche relativ sehr viel schneller eintre-
ten kann als beim Stein: ein Stein kann, wenn er von der Einwirkung 
anderer Kräfte abgeschirmt wird, scheinbar unendlich lange fortdau-
ern, wohingegen die Pflanze bereits einer Kurve von Wachstum, Auf-
stieg und Fall und Zersetzung folgt – aber dies mit einem äußerst be-
schränkten Bewusstsein. Wer das Pflanzenreich im Detail studiert 
hat, weiß, dass sich dort ein Bewusstsein findet. Pflanzen zum Bei-
spiel benötigen Sonnenlicht zum Leben, die Sonne repräsentiert die 
aktive Energie, die sie wachsen lässt; wenn man also eine Pflanze 
an einen Ort stellt, wo kein Sonnenlicht vorhanden ist, so sieht man, 
wie sie immer weiter nach oben wächst, indem sie versucht, indem 
sie eine Anstrengung unternimmt, das Sonnenlicht zu erreichen. In 

einem Urwald zum Beispiel, wo der Mensch nicht in das Geschehen 
eingreift, existiert diese Art Kampf zwischen allen Pflanzen, die im-
mer in der einen oder anderen Weise nach oben wachsen in der Be-
mühung, Sonnenlicht zu erhaschen. Es ist sehr interessant. Aber 
selbst wenn man einen Blumentopf in einen kleinen von Mauern um-
gebenen Hof stellt, wo keine Sonne hereinkommt, wird eine Pflanze, 
die normalerweise diese Höhe hat, jene größere erreichen: sie 
streckt sich nach oben und macht eine Anstrengung, das Licht zu 
finden. Daher ist ein Bewusstsein vorhanden. ein Wille zum Leben, 
der sich bereits manifestiert. Und ganz langsam erreichen wir dann 
mit Gattungen, die immer höher entwickelt sind, ein weiteres Zwi-
schenstadium zwischen dem, was nicht mehr ganz eine Pflanze und 
noch nicht ein Tier ist. Es gibt verschiedene solche Gattungen, die 
sehr interessant sind. Es gibt die fleischfressenden Pflanzen, Pflan-
zen wie ein offenes Maul: du wirfst eine Fliege hinein, und schnapp! 
sie verschlingen sie. Es ist nicht mehr ganz eine Pflanze und noch 
nicht ein Tier. Es gibt so viele Pflanzen dieser Art.

Dann kommen wir zum Tier. Bei den ersten Tieren ist es gewiss 
schwierig, sie von Pflanzen zu unterscheiden, es ist fast kein Be-
wusstsein da. Aber wir haben all die Tiergattungen, wir kennen sie 
bis zu den höheren Tieren hinauf, die in der Tat sehr bewusst sind. 
Sie haben ihren eigenen vollständig unabhängigen Willen. Sie sind 
sehr bewusst und wunderbar intelligent, wie zum Beispiel der Ele-
fant; ihr kennt all die Geschichten von Elefanten und ihrer wunderba-
ren Intelligenz. Daher handelt es sich bereits um eine sehr wahr-
nehmbare Erscheinung des Mentalen. Und durch diese progressive 
Entwicklung gelangen wir dann plötzlich zu einer Gattung, die wahr-
scheinlich verschwunden ist – Spuren von ihr wurden gefunden – 
ein Zwischentier wie ein Affe oder von demselben Entwicklungs-
zweig – etwas, was ihm nahe kommt, ähnlich ist, wenn auch nicht 
der Affe, so wie wir ihn kennen – aber bereits ein Tier, das auf zwei 
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Beinen läuft. Und von dort gelangen wir zum Menschen. Es gibt ei-
nen vollständigen Anfang der Evolution des Menschen; wir können 
ja nicht sagen, dass er über eine brillante Intelligenz verfügt, aber 
es gibt bereits eine Aktion des Mentalen, einen Ansatz der Unabhän-
gigkeit, unabhängiger Reaktion auf die Umwelt und die Kräfte der 
Natur. Und so gibt es im Menschen den ganzen Bereich, bis hinauf 
zum höheren Wesen, das zum spirituellen Leben fähig ist.

... Das Wesen, das innere göttliche Bewusstsein, die höchste spiri-
tuelle Wirklichkeit ist in ihrer Bemühung..., ein bewusstes Mittel zur 
Selbstmanifestation zu entwickeln, zu einem Wesen gelangt, das 

direkten Kontakt mit Ihm zu haben vermag, ohne den ganzen Ent-
wicklungsprozess der Natur zu durchlaufen.

Die Mutter

* * *

Verborgen in den Tiefen, im Kern der Materie, ist die Göttliche 
Gegenwart und... die ganze irdische Evolution erarbeitet die 
Rückkehr der Schöpfung zu ihrem Ursprung, zu dieser Göttlichen 
Gegenwart, die sich im Zentrum aller Dinge befindet – das ist die 
Absicht der Natur.

12

„Das Hauptmotiv, das heißt, 
der Zweck irdischen Daseins, 
besteht darin, den Geist zu er-
wecken, zu entwickeln und 
schließlich zu offenbaren, der 
im Zentrum der Materie verbor-
gen liegt und diese Materie 
von innen her nach außen hin 
in Richtung auf eine fortschrei-
tende Entwicklung treibt, die 
den von innen her wirkenden 
Geist befreien wird.“



Das Universum ist eine Objektivierung des Höchsten Wesens, wie 
wenn Er sich außerhalb seiner selbst objektiviert hätte, um sich 
selbst zu sehen, sich selbst zu leben, sich selbst zu erkennen, und 
auf dass es eine Existenz und ein Bewusstsein gebe, die in der La-
ge sind, ihn als ihren Ursprung zu erkennen und sich bewusst mit 
ihm zu vereinigen, um ihn im Werden zu manifestieren. Es gibt kei-
nen anderen Grund für das Universum. Die Erde ist eine Art symboli-
sche Kristallisierung des universalen Lebens, eine Reduktion, eine 
Konzentration, auf dass das Werk der Evolution leichter zu vollbrin-
gen und ihm leichter zu folgen sei. Und wenn wir die Geschichte der 
Erde betrachten, können wir verstehen, warum das Universum ge-
schaffen worden ist. Es ist das Höchste Wesen, das sich seiner 
selbst bewusst wird in einem ewigen Werden; und das Ziel ist die 
Vereinigung des Geschaffenen mit dem Schöpfer in der 
Manifestation, eine Vereinigung, die bewusst, willig und frei ist.

Das ist das Geheimnis der Natur. Natur ist die Vollzugskraft, sie ist 
es, die das Werk vollbringt. Und sie nimmt diese Schöpfung auf, die 
völlig unbewusst zu sein scheint, die aber das Höchste Bewusstsein 
und die einzige Wirklichkeit enthält, und sie tut ihr Werk, damit sich 
all dies entwickeln kann, selbstbewusst werden und sich selbst 
vollständig erkennen kann. Aber sie zeigt es nicht gleich von Anfang 

an. Es entwickelt sich stufenweise, und aus diesem Grund ist es zu 
Beginn ein Geheimnis, das dann enthüllt werden wird, wenn es sich 
dem Ende nähert. Und der Mensch hat nun einen Punkt in der 
Evolution erreicht, der hoch genug ist, so dass jenes Geheimnis ent-
hüllt werden kann und jenes, was vorher in scheinbarer Unbewusst-
heit getan wurde, nun bewusst, willig und daher sehr viel schneller 
und mit der Freude der Verwirklichung getan werden kann.

Beim Menschen kann man bereits die spirituelle Wirklichkeit in Ent-
wicklung sehen und erkennen, dass sie sich vollständig und frei aus-
drücken wird. Vorher, im Tier und in der Pflanze, war es... notwen-
dig, eine sehr klare Schau zu haben, um sie zu sehen, aber der 
Mensch ist sich dieser spirituellen Wirklichkeit selbst bewusst, zumin-
dest im höheren Teil seines menschlichen Daseins. Der Mensch be-
ginnt zu wissen, was der höchste Ursprung von ihm will, und arbei-
tet daran mit, es zu verwirklichen. Die Natur möchte, dass die Schöp-
fung sich dessen bewusst wird, der Schöpfer selbst zu sein in einer 
Objektivierung, das heißt, es besteht kein Unterschied zwischen 
dem Schöpfer und der Schöpfung, und das Ziel ist eine bewusste 
und verwirklichte Vereinigung. Das ist das Geheimnis der Natur.

Die Mutter
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ISBN 978-3-937701-10-3 / € 5,99 (EPUB + PDF)

3. Yoga 
ISBN 978-3-937701-08-0 / € 5,99 (EPUB + PDF)

4. Gebet und Japa  
ISBN 978-3-937701-11-0 / € 5,99 (EPUB + PDF)

5. Aspiration 
ISBN 978-3-937701-06-6 / € 5,99 (EPUB + PDF)

6. Körper-Erziehung 
ISBN 978-3-937701-07-3 / € 5,99 (EPUB + PDF)

7. Schlaf und Träume  
ISBN 978-3-937701-18-9 / € 5,99 (EPUB + PDF)

8. Krankheit – Ursachen und Heilung 
ISBN 978-3-937701-19-6 / € 5,99 (EPUB + PDF)

9. Arbeit 
ISBN 978-3-937701-22-6 / € 5,99 (EPUB + PDF)

10. Kollektiver Yoga 
ISBN 978-3-937701-26-4 / € 5,99 (EPUB + PDF)

11. Geld  
ISBN 978-3-937701-27-1 / € 5,99 (EPUB + PDF)
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12. Liebe 
ISBN 978-3-937701-33-2 / € 5,99 (EPUB + PDF)

13. Sadhana im Leben der Welt 
ISBN 978-3-937701-40-0 / € 5,99 (EPUB + PDF)

14. Leiden – Ursache und Heilung 
ISBN 978-3-937701-41-7 / € 5,99 (EPUB + PDF)

15. Nahrung 
ISBN 978-3-937701-42-4 / € 5,99 (EPUB + PDF)

16. Die innere Haltung 
ISBN 978-3-937701-43-1 / € 5,99 (EPUB + PDF)

17. Sri Aurobindos Yoga  
ISBN 978-3-937701-47-9 / € 5,99 (EPUB + PDF)

18. Der Integrale Yoga – Wie man beginnt 
ISBN 978-3-937701-48-6 / € 5,99 (EPUB + PDF)

19. Einweihung in den Yoga  
ISBN 978-3-937701-49-3 / € 5,99 (EPUB + PDF)

20. Die Göttliche Mutter – Ihre Aspekte und Attribute  
ISBN 978-3-937701-52-3 / € 5,99 (EPUB + PDF)

21. Das Ziel 
ISBN 978-3-937701-72-1 / € 5,99 (EPUB + PDF)

22. Sri Aurobindo - Sein Leben und Werk  
ISBN 978-3-937701-75-2 / € 5,99 (EPUB + PDF)

23. Das ideale Center 
ISBN 978-3-937701-71-4 / in Vorbereitung (EPUB + PDF)

24. Eine neue Geburt  
ISBN 978-3-937701-73-8 / in Vorbereitung (EPUB + PDF)

20



Kompilationen

Das seelische Wesen 
ISBN 978-3-937701-20-2 / € 7,99 (EPUB)

Grundlagen des Integralyoga  
ISBN 978-3-937701-30-1 / € 5,99 (EPUB) 

Einführung in Sri Aurobindos epische Dichtung Savitri  
ISBN 978-3-937701-16-5 / € 5,99 (EPUB + PDF) 

Die inneren Kräfte  
ISBN 978-3-937701-37-0 / € 7,99 (EPUB)

Inneres Wachsen  
ISBN 978-3-937701-36-3 / € 7,99 (EPUB)

Gottes Berührung und andere Lichter aus Sri Aurobindos Savitri  
ISBN 978-3-937701-61-5 / € 5,99 (EPUB + PDF)

Flüstern der Natur  
ISBN 978-3-937701-62-2 / € 8,99 (PDF + iBOOKS)

Die Botschaft der Bhagavadgita – Sri Aurobindos Interpretation 
ISBN 978-3-937701-66-0 / in Vorbereitung (iBOOKS)

Werke anderer Autoren

Gedanken über das Psychische Wesen – Josef Kemmer 
Bestellnr. 400-02 / € 4,99 (EPUB + PDF) 

Wer ist Lilli? – Inge Hartmann 
ISBN 978-3-937701-32-5 / € 6,99 (EPUB + PDF) 

Der Generaldirektor – Surendra Nath Jauhar 
ISBN 978-3-937701-56-1 / € 3,99 (EPUB + PDF)

Savitri – Der Veda unseres Zeitalters – Aswapathy 
ISBN 978-3-937701-55-4 / € 6,99 (EPUB + PDF)

Die Praxis des Integralen Yoga – M. P. Pandit 
ISBN 978-3-937701-28-8 / € 6,99 (EPUB)

Unsterbliche Rose – M. P. Pandit  
ISBN 978-3-937701-25-7 / € 7,99 (EPUB + PDF) 

Ruf und Gnade – M. P. Pandit  
ISBN 978-3-937701-58-5 / € 6,99 (EPUB + PDF)

Yoga in Savitri – M. P. Pandit  
ISBN 978-3-937701-63-9 / in Vorbereitung (EPUB + PDF)

Mutter und ich – M. P. Pandit  
ISBN 978-3-937701-57-8 / in Vorbereitung (EPUB)

Eine Annäherung an Savitri – Aswapathy  
ISBN 978-3-937701-68-4 / in Vorbereitung (EPUB + PDF)
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Sri Aurobindo und die Mutter

Verlag für digitale Medien und Fachbuchversand 
Wilfried Schuh

SRI AUROBINDO DIGITAL EDITION

Philippsbergstr. 41 
D-65195 Wiesbaden

Tel. 49 (0) 611 14737820  
Mobil 49 (0) 15 25 39 0 39 99 

Email verlag@auro.media

www.auro.media

Bürozeiten 
MO-FR 8:00-12:00 Uhr
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