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Anmerkung des Herausgebers
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 bereits Über-
setzungen aus dem 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 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.

Die Textauszüge sind vom Verlag zum Teil mit Kapiteln und Überschriften 
versehen worden, um ihre Themen hervorzuheben. Sofern es möglich war, wur-
den 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 hervorzu-
heben, häufig Gebrauch. Mit dieser Großschreibung bezeichnen sie meist Begriffe 
aus übergeordneten 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 ver-
helfen.

Eckige Klammern bezeichnen Einfügungen des Übersetzers, die um des bes-
seren Verständnisses willen angebracht erschienen. Einige wenige Sanskritwörter 
wie Sadhana, Sadhaka, Yoga usw. wurden eingedeutscht, da sie durch ihren häu-
figen Gebrauch bereits als Bestandteil der deutschen Sprache angesehen werden 
können. Alle anderen Sanskritwörter sind kursiv hervorgehoben, wobei auf dia-
kritische Transkriptionszeichen verzichtet wurde.

Die kursiv geschriebenen Textpassagen vor den Worten Sri Aurobindos und 
der Mutter sind Fragen bzw. Antworten von Schülern oder sonstige erläuternde 
Texte.
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Die Seele ist ein Teil des Göttlichen. Sie kommt in die Evolution gleich-
sam als ein dieser innewohnendes göttliches Prinzip herab, um die Ent-
wicklung der Individualität aus der Unwissenheit zum Licht zu tragen. 
Sie formt im Laufe dieser Evolution eine seelische Individualität, die von 
Leben zu Leben wächst und Mental, Vital und Körper, die sich entfalten, 
als ihre Instrumente benutzt. Die Seele ist es, die unsterblich ist, während 
das Übrige sich auflöst; sie aber geht von einem Leben zum anderen und 
nimmt die essentielle Erfahrung dieser Leben sowie die Kontinuität der 
individuellen Evolution auf sich. – Sri Aurobindo
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I. Einleitung

Seele – ein unbestimmter Wortgebrauch

Worte Sri Aurobindos

Das Wort Seele (soul) wird im Englischen auf sehr unbestimmte Art 
gebraucht – häufig bezieht es sich auf das ganze nicht-physische Be-
wusstsein und schließt sogar das Vital mit all seinen Begierden und 
Leidenschaften ein. Daher musste der Ausdruck seelisches Wesen ge-
prägt werden, um diesen göttlichen Teil von den instrumentalen Tei-
len der menschlichen Natur zu unterscheiden.

*

Worte Sri Aurobindos

Das Wort seelisch (psychic) wird für gewöhnlich für all das gebraucht, 
was die inneren Bewegungen des Bewusstseins betrifft oder für etwas 
Phänomenales in der Psychologie. ... Ich habe es in einer besonderen 
Weise genutzt und es mit dem griechischen Wort Psyche verknüpft, 
was Seele bedeutet. Doch für gewöhnlich machen die Leute keinen 
Unterschied zwischen der Seele und dem mental-vitalen Bewusstsein; 
für sie ist alles das Gleiche.

***
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Was heißt „Ich selbst“

Worte der Mutter

...wenn der Kontakt [mit der Seele] bewusst und vollständig genug 
war, befreit er dich von der Fessel der äußeren Form. Du hast nicht 
länger die Empfindung, dass du nur deshalb lebst, weil du einen Kör-
per hast. Das ist meist die übliche Empfindung des Wesens, so sehr an 
diese äußere Form gebunden zu sein, dass man an den Körper denkt, 
wenn man an „sich selbst“ denkt. Das ist die übliche Sache. Die per-
sönliche Wirklichkeit ist die Wirklichkeit des Körpers. Erst wenn man 
sich um die innere Entwicklung bemüht und versucht hat, „etwas“ im 
eigenen Wesen zu finden, das ein wenig beständig ist, beginnt man 
zu fühlen, dass dieses Etwas, das durch alle Zeiten und allen Wech-
sel immer bewusst ist, dass dieses Etwas „ich Selbst“ sein muss. Das 
jedoch erfordert bereits ein Forschen, das ziemlich tief geht. Im ande-
ren Fall, wenn du denkst: „Ich werde dies tun“, „Ich brauche jenes“, 
ist es immer dein Körper, eine kleine Art von Willen, der aus einem 
Gemisch von Gefühlen besteht, von mehr oder weniger verworrenen, 
sentimentalen Reaktionen und noch konfuseren, vermischten Gedan-
ken, die von einem Impuls, einer Anziehung, einem Begehren, einer 
Art von Willen angeregt werden. Und all das wird augenblicklich „ich 
Selbst“ – aber nicht direkt, denn man sieht dieses „ich Selbst“ nicht als 
unabhängig von Kopf, Körper, Armen und Beinen und allem, was sich 
bewegt an – es ist sehr eng damit verbunden.

Erst nachdem du viel nachgedacht, viel gesehen, viel gelernt, viel 
beobachtet hast, beginnst du zu erkennen, dass das eine mehr oder 
weniger unabhängig vom anderen ist, und dass der Wille dahinter es 
entweder handeln lässt oder nicht. Und dann fängst du an, dich mit 
der Bewegung, der Tätigkeit, nicht mehr völlig zu identifizieren, zu 
erkennen, dass etwas schwebt. Doch um das zu erkennen, hast du viel 
zu beobachten.

Und dann musst du noch viel mehr beobachten, um zu sehen, 
dass diese zweite Sache, diese Art von aktivem, bewussten Willen von 
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etwas anderem in Bewegung gesetzt wird, das beobachtet, urteilt, ent-
scheidet und versucht, seine Entscheidungen auf Wissen zu gründen 
– das geschieht noch viel später. Und daher, wenn du beginnst, dieses 
„etwas andere“ zu sehen, beginnst du zu erkennen, dass es die Macht 
hat, die zweite Sache, die ein aktiver Wille ist, in Bewegung zu set-
zen. Und nicht nur das, sondern dass es eine sehr direkte und sehr 
wichtige Wirkung auf die Reaktionen hat, die Gefühle, die Sinnes-
wahrnehmungen und dass es schließlich alle Regungen des Wesens 
zu kontrollieren vermag – dieser Teil, der wacht, beobachtet, urteilt 
und entscheidet. Das ist der Anfang der Kontrolle. Wenn man sich 
dessen bewusst wird, hat man den Faden ergriffen, und wenn man 
von Kontrolle spricht, weiß man: „Ah, ja, dies ist es, was die Macht 
der Kontrolle hat.“

So lernt man sich selbst zu beobachten.

*

Worte der Mutter

Wahrlich, das einzig wirklich Tragische im Leben ist, seiner Seele, des 
seelischen Wesens, nicht bewusst und von ihm geführt zu werden.

Zu sterben, bevor man seine Seele gefunden und nach ihrem 
Gesetz gelebt hat, dies ist das wirkliche Scheitern.

***

Die falsche Seele und die wahre Seele

Worte Sri Aurobindos

Die Seele ist ein Funke des Göttlichen Geistes, die die individuelle 
Natur stützt. Mental, Leben und Körper sind die Instrumente für 
die Manifestation der Natur. In den meisten Menschen ist die Seele 
verborgen und durch das Wirken der äußeren Natur verdeckt. Sie 
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verwechseln das vitale Wesen mit der Seele, denn das Vital ist es, 
welches den Körper anregt und antreibt. Doch dieses Vital besteht 
aus Begierden und ausführenden Kräften, guten und schlechten; 
es ist die Begierden-Seele und nicht die wahre Seele. Erst wenn die 
wahre Seele (Psyche) hervortritt und die Tätigkeit der instrumentalen 
menschlichen Natur zu beeinflussen und dann zu beherrschen 
beginnt, kann der Mensch seine vitalen Begierden überwinden und 
einer göttlichen Natur entgegenwachsen.

*

Worte Sri Aurobindos

Nach außen hin tritt beim Menschen ein Herz des vitalen Gefühls 
hervor, das dem des Tieres ähnelt, wenn es auch vielfältiger entwi-
ckelt ist. Seine Emotionen werden durch die egoistische Leidenschaft, 
die blinden instinktiven Zuneigungen und das ganze Spiel der Le-
bensimpulse regiert. Diese sind unvollkommen, verkehrt und oft in 
böser Weise erniedrigt. Das Herz wird dann von den Gelüsten und 
Begierden, vom Zorn, vom intensiven oder wilden Verlangen oder von 
den kleinen Wünschen und gemeinen Armseligkeiten einer dunklen, 
gefallenen Lebenskraft bestürmt und erobert. So wird es durch seine 
Versklavung an jeglichen Reiz und Drang erniedrigt. Diese Vermi-
schung, dass das Herz sowohl das Organ der Gefühle als auch des 
sinnlich-hungrigen Vitals ist, erschafft im Menschen eine falsche Seele 
des Begehrens. Sie ist das rohe und gefährliche Element, dem die Ver-
nunft mit Recht misstraut und das sie der Beherrschung für dringend 
bedürftig hält, obwohl die tatsächliche Kontrolle oder eigentlich der 
Zwang, den die Vernunft über unsere ungebändigte, widersetzliche 
vitale Natur auszuüben vermag, immer sehr unsicher und dem Irr-
tum ausgesetzt bleibt. Die wahre Seele des Menschen befindet sich 
gar nicht hier. Sie ist in dem wahren unsichtbaren Herzen, in einer 
„erleuchteten Grotte“ in der menschlichen Natur verborgen. Dort lebt 
in dem einsickernden göttlichen Licht unsere Seele, ein schweigen-
des innerstes Wesen, dessen nur wenige gewahr sind. Wenn auch alle 
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Menschen eine Seele besitzen, so sind doch nur wenige ihrer wahren 
Seele bewusst oder fühlen deren direkten Impuls. Hier befindet sich 
der kleine Funke des Göttlichen, der diese dunkle Masse unserer Natur 
in ihrem Dasein erhält. Um ihn herum wächst in unserem Inneren das 
seelische Wesen, die gestaltete Seele oder der wirkliche Mensch. Ein 
Mensch wird erst dann immer mehr seiner Seele inne, wenn dieses 
seelische Wesen in ihm wächst und wenn die Regungen des Herzens 
seine göttlichen Eingebungen und Impulse reflektieren. Dann hört er 
auf, nur ein höheres Tierwesen zu sein. Er erhascht einen Blick von der 
Gottheit in seinem Inneren und gibt den Ahnungen eines tieferen Le-
bens und Bewusstseins sowie dem Drang nach den göttlichen Dingen 
immer mehr Raum. Es ist einer der entscheidenden Augenblicke im 
Integralen Yoga, wenn dieses seelische Wesen befreit ist und aus seiner 
Verhüllung hervortritt. Dann kann es die ganze Flut seiner göttlichen 
Eingebungen, Schauungen und Anregungen über das Mental, das Le-
ben und den Körper des Menschen ausgießen und immer besser den 
Aufbau der Göttlichkeit in der irdischen Natur vorbereiten.

*

Worte Sri Aurobindos

Dies ist der erste Schritt der Selbst-Verwirklichung: die Seele, das gött-
liche seelische individuelle Wesen anstelle des Ego auf den Thron zu 
setzen.

***

Die einzigartige Funktion des seelisches Wesens

Worte der Mutter

...das seelische Wesen ... ist der Sitz des Göttlichen Bewusstseins, des 
Göttlichen Selbstes im individuellen Wesen. Es ist ein Zentrum von 
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Licht, Wahrheit, Wissen, Schönheit und Harmonie, das das Göttliche 
Selbst durch seine Gegenwart in jedem von uns allmählich erschafft. 
Beeinflusst, geformt und bewegt wird das seelische Wesen vom Göttli-
chen Bewusstsein, von dem es ein Bestandteil ist. Es ist in jedem das in-
nere Wesen, das man suchen muss, um mit dem Göttlichen im Inneren 
in Berührung zu kommen. Es ist der Mittler zwischen dem Göttlichen 
Bewusstsein und dem äußeren Bewusstsein. Es ist der Erbauer des inne-
ren Lebens, und es offenbart in der äußeren Natur die Ordnung und 
das Gesetz des Göttlichen Willens. Wenn du dir in deinem äußeren Be-
wusstsein der Gegenwart des seelischen Wesens in dir inne wirst und 
dich mit ihm einst, dann kannst du das reine Ewige Bewusstsein entde-
cken und in ihm leben. Statt, wie es bei den Menschen stets der Fall 
ist, von der Unwissenheit bewegt zu werden, wirst du der Gegenwart 
eines ewigen Lichts und Wissens in dir bewusst, und ihm überantwor-
test und weihst du dich ganzheitlich, um es in allem auszudrücken.

Denn das seelische Wesen ist der Teil in dir, der dem Göttlichen 
bereits gegeben ist. Und indem sich sein Einfluss nach und nach von 
innen nach außen auf die stofflichsten Grenzen deines Bewusstseins 
zu verbreitet, wird es die Umwandlung deiner ganzen Natur bewirken. 
Hier kann es keine Dunkelheit geben; es ist der leuchtende Teil in dir. 
Die meisten Menschen sind sich dieses seelischen Teils in ihnen nicht 
bewusst. Die yogischen Bemühungen zielen darauf ab, dir diesen Teil 
bewusst zu machen, damit der Vorgang der Umwandlung, statt sich 
mühselig über Jahrhunderte hinzuziehen, in ein einziges Leben oder 
sogar in ein paar Jahre zusammengefasst werden kann.

Es ist das seelische Wesen, was den Tod überdauert, denn es ist 
dein ewiges Selbst; es führt das Bewusstsein von Leben zu Leben wei-
ter.

Das seelische Wesen ist die wahre Individualität des wahren und 
göttlichen Einzelwesens in dir. Denn das, was deine Individualität aus-
macht, ist deine dir eigentümliche Ausdrucksweise, und dein seelisches 
Wesen ist ein besonderer Aspekt des einen Göttlichen Bewusstseins, das 
in dir Form angenommen hat. Doch im seelischen Bewusstsein gibt es 
nicht dies Gefühl der Trennung zwischen dem individuellen Bewusst-
sein und dem universalen Bewusstsein, das die anderen Teile deiner 
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Natur beeinflusst. Darin weißt du, dass deine Individualität deine 
eigene Ausdruckslinie ist, doch erkennst du zugleich, dass dieser Aus-
druck nur eine Objektivierung des einen universalen Bewusstseins ist. 
Es ist, als hättest du einen Teil deiner selbst aus dir herausgenommen 
und dir gegenübergestellt, um zwischen den beiden einen Austausch 
des Blicks und des Spiels zu ermöglichen. Diese Dualität war nötig, 
um eine objektive Bewegung herzustellen und sie zu genießen; aber 
für das seelische Wesen ist die Trennung, die die Dualität verschärft, 
nur eine Täuschung, ein Anschein und nichts weiter.

*

Worte der Mutter

...der erste Schritt ist die Identifikation [mit dem Seelischen], und 
dann, wenn man diese Identifikation bewahren kann, leitet das See-
lische die übrige Natur und das übrige Leben. Es wird gleichsam der 
Meister der Existenz. Das ist dann das, was man eine nach vorn kom-
mende Seele nennt. Diese lenkt, leitet, organisiert sogar das Leben, 
organisiert das Bewusstsein, organisiert die verschiedenen Teile des 
Wesens. Wenn es so ist, geht die Arbeit sehr schnell. Sehr schnell, nun 
... relativ sehr schnell.

***
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II. Was ist die Seele?

Brahman – Das Absolute

Worte Sri Aurobindos

Unter dem Absoluten meinen wir etwas, das größer ist als wir selbst, 
größer als der Kosmos, in dem wir leben, die höchste Wirklichkeit des 
transzendenten Wesens, das wir Gott nennen, etwas, ohne das alles, was 
wir sehen oder was wir bewusst als seiend erfahren, nicht hätte gewe-
sen sein können und keinen Augenblick im Dasein bleiben könnte. 
Indisches Denken nennt es Brahman. Europäisches Denken nennt es 
das Absolute...

*

Worte Sri Aurobindos

Das Absolute ist das unaussprechliche X, das alles, was wir Sein oder 
Nicht-Sein nennen können, überragt, ihm zugrunde liegt, ihm imma-
nent und wesenhaft ist.

*

Worte Sri Aurobindos

Das Absolute manifestiert sich in zwei Begriffen, im Sein und im Wer-
den. Das Sein ist die fundamentale Wirklichkeit. Das Werden ist eine 
wirksame Wirklichkeit: Es ist dynamisch an Macht und Resultat, eine 
schöpferische Energie, eine Ausarbeitung des Seins, eine beharrliche, 
jedoch veränderliche Form, Prozess und Ergebnis seiner unveränderli-
chen, formlosen Wesenheit.

...das Sein ist vom Werden nicht gesondert, vielmehr ist es in die-
sem gegenwärtig, konstituiert es, und es ist ebenso in seinem winzigsten 
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Atom wie in seiner grenzenlosen Ausbreitung und Ausdehnung enthal-
ten. Das Werdende kann sich selbst nur dann völlig erkennen, wenn es 
sich als ein Seiendes begreift. Im Werden gelangt die Seele zur Erkenntnis 
des Selbstes und zur Unsterblichkeit, wenn sie den Höchsten und Absolu-
ten erkennt und die Natur des Unendlichen und Ewigen besitzt.

*

Worte Sri Aurobindos

Der Absolute, der Vollkommene, der Einzige
Hat aus dem Schweigen seine stumme Kraft gerufen,
Wo sie in der eintönigen und formlosen Ruhe lag,
Behütend vor der Zeit durch ihren bewegungslosen Schlaf
Die unsägliche Machtfülle seiner Einsamkeit.
Der Absolute, der Vollkommene, der Einzige
Ist mit seinem Schweigen in den Raum getreten:
Er hat diese unzähligen Personen aus einem Selbst gestaltet;
Er hat Millionen Figuren aus seiner Macht geschaffen;
Er lebt in allen, der allein in seiner Weite lebt;
Raum ist er selbst und Zeit ist einzig er.
Der Absolute, der Vollkommene, der Unantastbare,
Einer, der in uns unser geheimes Selbst ist,
Hat unsere Maske der Unvollkommenheit angelegt,
Hat sich dieses Mietshaus aus Fleisch zu eigen gemacht,
Hat sein Bild ins menschliche Maß gegossen,
Damit wir uns zu seinem göttlichen Maß erheben können;
Dann wird in ein Gebilde von Göttlichkeit
Der Schöpfer uns umgießen und auferlegen
Der sterblichen Gussform einen Plan der Gottheit,
Erhebend unser endliches Mental zu seiner Unendlichkeit,
Den Augenblick berührend mit der Ewigkeit.1

1 Hier wird von den drei Erscheinungsweisen des Absoluten (Brahman) gespro-
chen: zuerst als das Transzendente, dann als das Universale und schließlich als das Indivi-
duelle. In den nächsten beiden Kapiteln werden wir etwas über den universalen und den 
individuellen Aspekt Brahmans erfahren, um zu verstehen, was die Seele ist.
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Höre auf die Seele

Worte der Mutter

Willst du wissen, was deine Seele weiß, so musst du eine innere An-
strengung machen, musst sehr aufmerksam sein, und in der Tat lässt 
sich hinter diesem äußeren Lärm des Mentals und des Vitals, wenn 
man gut achtgibt, etwas sehr Feines, sehr Stilles, sehr Ruhiges verneh-
men, welches weiß und auch sagt, was es weiß. Aber die Zudringlich-
keit der anderen ist derart zwingend, und das hier ist so ruhig, dass 
man sich leicht täuscht und auf das Lauteste hört, um dann meistens 
hinterher festzustellen, dass jenes recht hatte. Aber es drängt sich nicht 
auf, es erzwingt sich kein Gehör, denn es ist ohne Gewalt.

Wenn du zögerst, wenn du dich fragst, was in einer bestimmten 
Lage zu tun sei, dann ist da die mentale wie die vitale Begierde und 
Vorliebe, die stoßen, beharren, sich durchsetzen, sich aufdrängen und 
mit den besten Gründen der Welt eine ganze Beweisführung errichten, 
und wenn du nicht auf der Hut bist, wenn du keine starke Disziplin, 
keine Übung hast, dich zu beherrschen, so werden sie dich schließlich 
in ihrem Recht überzeugen, und das macht wie gesagt einen solchen 
Lärm, dass du die leise Stimme, die unscheinbare, sehr ruhige Anwei-
sung der Seele überhaupt nicht hörst, die da sagt: „Tu’s nicht.“

Dies „Tu’s nicht“ kommt sehr oft vor, und mit einer Bewegung 
schiebt man es wie etwas Schwächliches beiseite und folgt seinem 
impulsiven Schicksal. Ist man aber wirklich aufrichtig in seinem Wil-
len, die Wahrheit zu finden und zu leben, dann lernt man immer 
besser zu lauschen, immer mehr zu unterscheiden, und auch wenn 
es eine Anstrengung kostet, auch wenn es einen Schmerz verursacht, 
lernt man zu gehorchen. Und hat man auch einmal nicht gehorcht, ist 
es doch eine machtvolle Hilfe, ist es ein beträchtlicher Fortschritt auf 
dem Weg der Unterscheidung zwischen dem, was die Seele ist, und 
dem, was sie nicht ist, und mit dieser Unterscheidung und mit der 
nötigen Aufrichtigkeit gelangt man bestimmt ans Ziel.
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Aber man darf nicht in Eile sein, man darf nicht ungeduldig wer-
den, man muss sehr viel Ausdauer haben. Man mag sich zehnmal täu-
schen und nur einmal das Richtige tun – und hat man sich getäuscht, 
darf man nicht verzweifelt die Flinte ins Korn werfen, man muss sich 
sagen, dass die Gnade einen nie verlässt und dass es das nächste Mal 
besser gehen wird.

Nun wollen wir abschließend zusammenfassen: Um die Dinge 
so zu erkennen, wie sie sind, muss man sich zuerst mit seiner Seele 
vereinen, und um sich mit seiner Seele zu vereinen, muss man dies 
beharrlich und ausdauernd wollen.

Einzig im Maße seiner Zielstrebigkeit kann man den Weg ver-
kürzen.

*

Worte der Mutter

Man darf aber das Seelische nicht mit den Gefühlen verwechseln – ver-
stehst du! Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Die Leute glauben 
immer, wenn sie Emotionen, Gefühle haben, treten sie in das Seelische 
ein. Diese Dinge haben nichts mit der Seele zu tun. Sie sind rein vita-
ler Natur. Sie sind der subtilste Teil des Vitals, wenn man so will, aber 
sie sind vital. Nicht durch die Gefühle kommt man zur Seele, sondern 
durch eine sehr starke Aspiration und ein Losgelöstsein von sich selbst.

*

Worte der Mutter

Der Gehorsam gegenüber dem Göttlichen Willen muss absolut sein.

***
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CWSA Vol 23, S. 150
CWSA Vol 21, S. 654
Die einzigartige Funktion des seelisches 
Wesens
CWM Vol 3, S. 62-63
CWM Vol 6, S. 334

II. Was ist die Seele?

Brahman – Das Absolute
CWSA Vol 21, S. 391
CWSA Vol 21, S. 494
CWSA Vol 33, S. 67
Atman – Das Selbst (Der Geist)
CWSA Vol 17, S. 31
CWSA Vol 17, S. 402-03
CWSA Vol 28, S. 111
CWSA Vol 21, S. 362
Jivatman – Das individuelle Selbst (Das 
zentrale Wesen)
CWSA Vol 28, S. 68
CWSA Vol 28, S. 58-59
Antaratman: Die Seele – Chaitya Purus-
ha: Das seelische Wesen
CWSA Vol 35, S. 148-49
CWSA Vol 28, S. 110

Quellenangaben

CWSA Vol 28, S. 103-04
CWSA Vol 28, S. 117
CWSA Vol 28, S. 537
CWSA Vol 30, S. 337
CWSA Vol 30, S. 340

III. Wie man die Seele findet

Warum die Entdeckung der Seele so 
wichtig ist
CWM Vol 14, S. 335
CWM Vol 10, S. 23-24
Wie man die Seele findet
CWM Vol 3, S. 1
CWM Vol 9, S. 310
CWM Vol 4, S. 244
CWM Vol 15, S. 302
CWM Vol 16, S. 222
Die Hilfe von Bildern
CWM Vol 7, S. 266-68
CWM Vol 7, S. 236
Das Ende des roten Fadens ergreifen
CWM Vol 8, S. 402-05
Zwei Hebel, um die Seele zu berühren
CWM Vol 7, S. 417-19
Höre auf die Seele
CWM Vol 10, S. 24-26
CWM Vol 7, S. 249
CWM Vol 14, S. 157
Methoden zur Wahrnehmung der Seele
CWM Vol 15, S. 301-04
Fragen und Antworten
CWM Vol 7, S. 259-60
CWM Vol 6, S. 33
CWM Vol 15, S. 305
CWM Vol 15, S. 306
CWM Vol 7, S. 42
CWM Vol 7, S. 41
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Mutters Rat an die Aspiranten
CWM Vol 12, S. 32-35
CWM Vol 12, S. 5
Die Entdeckung der Seele – Der Zweck
CWSA Vol 21, S. 653-54
Die Entdeckung der Seele – Die Voraussetzungen
CWSA Vol 30, S. 360
CWSA Vol 36, S. 380
CWSA Vol 30, S. 381
CWSA Vol 30, S. 349
CWSA Vol 30, S. 363
CWSA Vol 30, S. 349
CWSA Vol 30, S. 361
CWSA Vol 30, S. 322
CWSA Vol 30, S. 368-69
Die Entdeckung der Seele – Die Disziplin
CWSA Vol 29, S. 6-8
CWSA Vol 30, S. 341
CWSA Vol 30, S. 381
CWSA Vol 30, S. 104
Widerstände gegenüber dem Hervorkommen der Seele
CWSA Vol 31, S. 668-70
CWSA Vol 31, S. 632-33
CWSA Vol 31, S. 685
Der nächste Schritt unserer evolutionären Bestimmung
CWSA Vol 30, S. 380
CWSA Vol 30, S. 380-81
CWSA Vol 21, S. 886-87

***
CWM: Collected Works of the Mother, 2nd ed., Vols. 1-17 
CWSA: Collected Works of Sri Aurobindo 2012 Vols. 1-37
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