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Anmerkung des Herausgebers
Die Übersetzung der Textstellen von Sri Aurobindo erfolgte aus dem ursprünglichen 
Englisch, während die meisten Passagen der Mutter bereits Übersetzungen 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 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 
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 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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Angst ist Knechtschaft, Arbeit ist Freiheit, Mut ist Sieg.
 – Die Mutter
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Angst – Eine Schöpfung der vitalen Ebene

Worte Sri Aurobindos

In der höheren Natur gibt es keine Angst. Angst ist eine Schöpfung der 
vitalen Ebene, ein Instinkt der Unwissenheit, ein Gefühl der Gefahr, 
verbunden mit einer heftigen vitalen Reaktion, die an die Stelle eines 
raschen Erfassens einer Sache tritt und es meist verhindert oder entstellt. 
Die Angst könnte beinahe als eine Erfindung der feindlichen Kräfte be-
trachtet werden.

*

Worte Sri Aurobindos

Ja, Angst erzeugt eingebildete Schrecken – selbst bei wirklicher Gefahr 
hilft Angst nicht. Sie umwölkt den Verstand, raubt die Geistesgegen-
wart und hindert dich daran, die richtige Sache, die zu geschehen hat, 
zu erkennen.

*

Worte der Mutter

Wenn wir Angst haben, ist das auf die Bosheit dieser 
Wesen [der vitalen Welt] zurückzuführen?

Ja, mein Kind. Die Angst ist das schönste Geschenk, das diese Wesen der 
Welt gemacht haben. Es ist ihr erstes Geschenk, und es hat die größte 
Wirkung. Durch die Angst halten sie die Menschen fest. Zunächst schaf-
fen sie eine Regung der Angst – diese Regung der Angst schwächt und 
liefert uns ihnen allmählich aus. Und es ist nicht einmal eine begründete 
Angst: Es ist eine Angst, die einen ergreift, ohne dass man weiß warum, 
etwas, das einen zittern lässt, das Beklemmung hervorruft. Man weiß 
nicht warum. Es gibt keinen ersichtlichen Grund. So wirken diese Wesen.

***
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Angst – Ein Phänomen der Unbewusstheit

Worte der Mutter

Angst ist ein Phänomen der Unbewusstheit. Sie ist so etwas wie 
Beklemmung, die der Unwissenheit entstammt. Man kennt die Natur 
einer bestimmten Sache nicht, man kennt ihre Wirkung nicht, man weiß 
nicht, was kommen wird, man kennt die Folgen seiner Handlungen 
nicht, alles Mögliche kennt und weiß man nicht, und diese Unkenntnis 
schafft Angst. Was man nicht kennt, fürchtet man. Nehmen wir ein Kind 
(ich meine nicht ein Kind mit einem erwachten inneren Bewusstsein, 
ich meine ein gewöhnliches Kind) – man führt es zu jemandem, den es 
nicht kennt, und seine erste Regung wird immer eine der Angst sein. Nur 
sehr selten sind Kinder ganz unerschrocken – und die haben ein anderes 
Bewusstsein. Es ist vielleicht auch ein Gemisch aus Befürchtungen, so 
etwas wie ein Instinkt. Wenn man das instinktive Gefühl hat, dass etwas 
gefährlich ist, und man sieht keinen Weg, dem abzuhelfen, man weiß 
nicht, was zu tun ist, um sich davor zu schützen, hat man Angst. Ich 
glaube, es gibt unzählige Gründe für die Angst. Doch ist sie in jedem Fall 
eine Regung der Unbewusstheit.

Das, was weiß, hat keine Angst. Was vollkommen wach ist, was völ-
lig bewusst ist und was weiß, hat keine Angst. Immer ist es etwas Dunk-
les, das Angst hat...

Gelingt es einem, in dem Moment, wo sie kommt, Bewusstsein, 
Wissen, Kraft, Licht auf sie zu legen, kann man sie sofort heilen. In der 
christlichen Religion wird zwar gesagt, die Angst komme daher, dass der 
Apfel im Garten Eden gegessen worden sei – mit dem Wissen sei die Angst 
gekommen, und auf Erden ist es immer diese Angst, die das ganze Leben 
beherrscht, für alle Menschen. Hier aber wiederhole ich mein Argument, 
dass auch die Tiere Angst haben – und die Tiere haben nicht gesündigt, 
sie haben den Apfel nicht gegessen. Sie dürften also keine Angst haben! Es 
ist ein Halbbewusstsein, vermischt mit einer Art unwissendem Instinkt, 
das eine Gefahr ahnt und sich gleichzeitig nicht zu helfen weiß. Und 
natürlich, und das ist eine Tatsache, machen die feindlichen Wesen, die 
Wesen der vitalen Welt, die gegen das göttliche Werk kämpfen, einen sehr 



9

umfangreichen Gebrauch von Angst. Damit halten sie die Menschen am 
stärksten im Griff. Übrigens sind nicht nur sie es: Auch alle politischen 
Mittel und alle religiösen Mittel sind von dieser Art. Es gibt Religionen, 
die ihre Macht über die Gläubigen lediglich auf die Angst vor dem Tod 
oder vor dem gründen, was nach dem Tod kommt, oder auf die Angst 
vor all den Katastrophen, die einen nach dem Tod erwarten, wenn man 
nicht blind den Gesetzen gehorcht, die sie ausgeben.

Diese Angst kann auch aus einer Antipathie entstehen, das heißt, 
wenn die Übereinstimmung mit etwas fehlt. Manche Menschen haben 
besonders Angst vor dem Feuer, andere haben besonders Angst vor dem 
Wasser, wieder andere haben besonders Angst vor diesem oder jenem 
Tier. Das kommt von einer Disharmonie zwischen den vitalen Schwin-
gungen. Und das drückt sich in dieser körperlichen Unbewusstheit durch 
Angst aus. Der Körper ist etwas schrecklich Unbewusstes. Wie sehr man 
doch arbeiten muss, um ihm ein klein wenig Bewusstsein zu geben! Er 
lebt automatisch, aus Gewohnheit. Er ist schrecklich unbewusst.

*

Worte der Mutter

Was ist der Grund für den Widerwillen, den man ins-
tinktiv gegen bestimmte Tiere wie Schlangen und Skor-
pione empfindet?

Dieser Widerwille, wie auch jeder andere, ist keine unbedingte Notwen-
digkeit. Keinerlei Widerwillen mehr zu haben ist eine der grundlegenden 
Errungenschaften des Yoga.

Der Widerwille, von dem du sprichst, kommt von der Angst. Ohne 
Angst gäbe es ihn nicht. Diese Angst gründet sich nicht auf Vernunft, sie 
ist instinktiv, sie ist nicht individuell, sondern arteigen – eine allgemeine, 
zur gesamten Menschheit gehörige Regung. Wenn man einen menschli-
chen Körper annimmt, nimmt man gleichzeitig einen Haufen Regungen, 
Ideen, Gefühle, Assoziationen, Anziehungen, Abneigungen und Ängste 
auf, die der Menschheit eigen sind.



10

Doch von einem anderen Gesichtspunkt aus gibt es in der Natur 
der Anziehungen und Abneigungen etwas sehr Persönliches. Denn diese 
Regungen sind nicht für alle die gleichen und hängen vor allem von der 
Schwingungsart des Vitals in jedem ab. Manche Menschen empfinden 
nicht nur keinen Widerwillen gegen Schlangen, sondern haben für sie 
geradezu eine Sympathie, eine vitale Affinität, eine Vorliebe.

Die Welt ist voll von Dingen, die weder angenehm noch schön sind. 
Doch das ist kein Grund, in dauerndem Widerwillen gegen sie zu leben. 
Alle Empfindungen, die das menschliche Mental stören und schwächen, 
wie Schreck, Abscheu und Angst, können gemeistert werden. Ein Yogi 
muss solche Reaktionen überwinden, denn von den ersten Schritten im 
Yoga an ist es nötig, in Gegenwart aller Wesen, aller Dinge und Gescheh-
nisse völlige Gelassenheit zu bewahren. Immer gilt es ruhig, unbewegt 
und unerschütterlich zu bleiben. Darin besteht die Kraft des Yogis. Die 
gefährlichsten wilden Tiere können ihm nichts anhaben, wenn er vor 
ihnen vollkommene Ruhe und Gelassenheit bewahrt.

Widerwille ist eine Regung der Unwissenheit. Er ist eine instink-
tive Abwehrbewegung. Was aber vor Gefahr am besten schützt, ist nicht 
unvernünftiges Zurückschrecken, sondern Erkenntnis, das Wissen um 
die Natur der Gefahr und bewusste Anwendung der Mittel, die sie besei-
tigen oder entkräften. Die Unwissenheit, die den unvernünftigen Regun-
gen zugrundeliegt, ist der allgemeine Zustand der Menschheit. Doch sie 
kann überwunden werden, denn wir sind nicht unbedingt an die grobe 
menschliche Natur gebunden, die uns umgibt und von der das äußere 
Wesen ausgeht.

Die Unwissenheit wird durch das Wachsen des Bewusstseins auf-
gehoben. Was du brauchst, ist Bewusstsein, immer mehr Bewusstsein, 
ein reines, einfaches, helles Bewusstsein. Im Lichte dieses vollkomme-
nen Bewusstseins erscheinen die Dinge, wie sie sind, und nicht, wie sie 
erscheinen wollen. Es ist wie eine Leinwand, die alle Dinge getreulich 
in ihrem Ablauf zeigt. Darauf lässt sich klar erkennen, was hell und was 
dunkel, was gerade und was krumm ist. Versenkt man sich als bloßer 
Zuschauer, so wird das Bewusstsein wie eine Leinwand oder ein Spiegel, 
ist man tätig, so gleicht es einem Scheinwerfer. Man braucht ihm nur die 
gewünschte Richtung zu geben, um in vollem Licht zu sehen, was auch 
immer es sei, gleich wo.
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Der Weg zu diesem vollkommenen Bewusstsein besteht darin, 
dein jetziges Bewusstsein zu erhöhen, indem du es aus seinen Gleisen 
und Grenzen heraushebst, es erziehst oder dem Göttlichen Licht öffnest, 
damit das Göttliche Licht in ihm voll und frei wirken kann. Aber das Licht 
kann sein Werk erst dann ganz und ungehindert tun, wenn du dich aller 
Begierde und aller Angst entledigt hast und im Mental ohne Vorurteile, 
im Vital ohne Vorliebe, im Physischen ohne Furcht und Anziehung bist, 
die dich trüben und festhalten können.

***

Warum hat man Angst?

Worte der Mutter

Warum hat man Angst?

Ich nehme an, weil man egoistisch ist! Es gibt drei Ursachen. Zunächst 
übertriebene Sorge um seine Sicherheit. Sodann, was man nicht kennt, 
bewirkt immer ein unbehagliches Gefühl, und das überträgt sich im Be-
wusstsein als Angst. Vor allem aber, weil man nicht gewohnt ist, spontan 
Vertrauen in das Göttliche zu haben. Dringt man tief genug, so ist das 
der wahre Grund. Es gibt Leute, die nicht einmal wissen, dass es Das 
gibt, doch könnte man ihnen mit anderen Worten sagen: „Ihr habt kein 
Vertrauen in euer Schicksal“ oder: „Ihr wisst nichts von der Gnade“ – 
irgendetwas, man kann sagen, was man will, jedenfalls ist es letztlich ein 
Mangel an Vertrauen. Würde man stets das Gefühl haben, dass unter 
allen Umständen das Beste geschieht, so hätte man keine Angst.

Die erste Regung der Angst kommt automatisch. Es gab einen gro-
ßen Wissenschaftler, der auch ein großer Psychologe war (ich erinnere 
mich nicht mehr an seinen Namen) und der sein inneres Bewusstsein 
entwickelt hatte, doch wollte er Beweise. Einmal stellte er einen Versuch 
an: Er wollte wissen, ob die Reflexe des Körpers durch das Bewusstsein 
zu kontrollieren seien (dabei ging er wohl nicht weit genug, denn es lässt 
sich machen – für ihn jedoch war es noch nicht möglich). Er ging also 
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zum zoologischen Garten, dorthin, wo in einem Glaskäfig die Schlangen 
gehalten werden. Da gab es eine besonders angriffslustige Kobra. Wenn 
sie nicht schlief, war sie fast immer wütend, weil durch das Glas die Leute 
zu sehen waren, was sie furchtbar erregte. Unser Gelehrter stellte sich 
vor den Käfig. Er wusste sehr gut, dass dieser so beschaffen war, dass die 
Schlange das Glas niemals zerbrechen konnte, und er nicht die geringste 
Gefahr lief, angegriffen zu werden. Von dort aus begann er das Tier durch 
Rufe und Gebärden zu reizen. Die wütende Kobra warf sich gegen das 
Glas, und jedes Mal kniff der Gelehrte die Augen zu! Unser Psychologe 
sagte sich: „Sieh da, ich weiß doch, dass diese Schlange nicht durch-
kommt, warum also kneife ich die Augen zu?“ Nun, man muss anerken-
nen, dass dies schwer zu überwinden ist. Es ist ein Schutzsinn, und wenn 
man fühlt, dass man sich nicht schützen kann, hat man Angst. Aber die 
Regung der Angst, die sich im Zucken der Augen ausdrückt, ist weder 
eine mentale noch eine vitale Angst: Es ist eine Angst der Körperzellen. 
Sie können nicht widerstehen, weil ihnen nicht eingeprägt worden ist, 
dass keine Gefahr besteht. Das ist so, weil man keinen Yoga praktiziert 
hat, nicht wahr. Mit Yoga kann man nämlich hinsehen, man würde die 
Augen nicht zukneifen. Man würde die Augen deshalb nicht schließen, 
weil man etwas Anderes zu Hilfe nimmt. Dies „Andere“ ist das Gefühl 
der göttlichen Gegenwart im Inneren, die stärker ist als alles andere.

Das ist das einzige, was dich von deiner Angst heilen kann.

***

Mentale, vitale und physische Angst

Worte der Mutter

Welcher Unterschied besteht zwischen der mentalen, 
der vitalen und der physischen Angst?

Wenn dir die Reaktion deines Mentals, die Reaktion deines Vitals und 
die Reaktion deines Physischen bewusst ist, weißt du es.
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Mental – das ist sehr einfach: Es sind Gedanken. Man beginnt zum 
Beispiel zu denken, dass es diese Krankheit gibt und dass diese Krank-
heit sehr ansteckend ist und dass man sie vielleicht bekommt und dass 
es dann ganz schrecklich ist, und was man tun muss, um sie nicht zu 
bekommen... Und dann fängt das Mental an zu zittern: Was wird mor-
gen passieren? Und so weiter.

Das Vital: Man fühlt. Man fühlt in den Sinneswahrnehmungen. 
Plötzlich wird einem heiß, es wird einem kalt, man schwitzt, oder es tre-
ten alle möglichen unangenehmen Erscheinungen auf. Und dann spürt 
man, wie das Herz nur so schlägt, und plötzlich hat man Fieber, und 
dann stockt das Blut, es wird einem kalt.

Physisch, nun... Wenn man die beiden anderen Ängste nicht mehr 
hat, kann man die physische Angst wahrnehmen. Im Allgemeinen sind 
die beiden anderen viel bewusster. Sie verbergen die physische Angst vor 
einem wie hinter einem Schleier. Aber wenn du keine mentale und keine 
vitale Angst mehr hast, dann nimmst du sie wahr. Es ist ein merkwür-
diges, leichtes Vibrieren, das in die Zellen eindringt, die anfangen, so 
zu schlottern. Doch reagieren die Zellen anders als ein Herz, das ganz 
stark zu schlagen beginnt. Das Zittern ist innerhalb der Zellen selbst, ein 
leichtes Zittern. Und es ist sehr schwer unter Kontrolle zu bringen. Aber 
es lässt sich beherrschen.

***

Was soll man tun, wenn man Angst hat?

Worte der Mutter

Was soll man tun, wenn man Angst hat?

Das hängt davon ab, wer man ist. Es gibt viele Arten, sich von der Angst 
zu befreien.

Wenn man irgendeinen Kontakt mit seinem seelischen Wesen hat, 
muss man dieses sofort rufen und die Dinge im seelischen Licht wieder 
in Ordnung bringen. Das ist das wirksamste Mittel.
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