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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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Ein Korn Praxis ist wertvoller als ein Berg von Theorien.

„Herr, an diesem Jahrestag meiner Geburt, gewähre, dass sich die 
Macht zu wissen in mir zu einer Macht wandelt, mich ganzheitlich 
zu transformieren.“

Ein Geburtstagsgruß und ein Gebet von der Mutter an einen Sadhak
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Die Bedeutung der Geburtstage

Worte der Mutter

Du weißt, mein Kind, was „Bonne Fete“ bedeutet? So gratulieren wir 
hier zum Geburtstag.

Ich kenne die Bedeutung, Mutter, aber nicht die beson-
dere Symbolik. Kannst du sie mir sagen.

Ja, es ist wahrhaft ein besonderer Tag im Leben eines jeden. Es ist einer 
jener Tage im Jahr, an dem der Höchste in uns herabkommt – oder an 
dem wir von Angesicht zu Angesicht vor dem Ewigen stehen – einer je-
ner Tage, an dem unsere Seele mit dem Ewigen in Berührung kommt, 
und, wenn wir ein wenig bewusst bleiben, Seine Gegenwart in uns fühlen 
können. Wenn wir an diesem Tag eine kleine Bemühung aufbringen, ver-
richten wir blitzschnell die Arbeit von vielen Leben. Darum lege ich dem 
Geburtstag so viel Wert bei. Was man an diesem Tag gewinnt, ist wirklich 
etwas Unvergleichliches. Und das ist auch der Grund, warum ich ebenso 
daran arbeite, das Bewusstsein dahingehend ein wenig zu öffnen, was 
oberhalb ist, so dass man vor den Ewigen zu treten vermag. Mein Kind, 
es ist wahrlich ein ganz besonderer Tag, denn es ist der Tag der Entschei-
dung, der Tag, an dem man sich mit dem Höchsten Bewusstsein vereinen 
kann. Denn der Herr hebt uns an diesem Tag auf die höchst mögliche 
Ebene, damit sich unsere Seele, die ein Teil dieser Ewigen Flamme ist, mit 
ihrem Ursprung vereinen und identifizieren kann.

Dieser Tag ist wahrlich eine Gelegenheit im Leben. Man ist so offen 
und so empfänglich, dass man all das Gegebene aufnehmen kann. Ich 
vermag vieles zu tun. Daher ist dieser Tag so bedeutsam.

Es ist einer jener Tage, an dem der Herr selbst die Tore für uns weit 
öffnet. Es ist so, als ob Er uns einlädt, die Flamme der Aspiration viel 
stärker wieder zu entfachen. Es ist einer jener Tage, die Er uns gibt. Auch 
wir könnten dies durch unsere persönliche Bemühung selbst erreichen, 
aber es wäre langwierig, hart und nicht so einfach. Und dieser Tag, dieser 
Tag ist eine wirkliche Chance im Leben – der Tag der Gnade.

*



10

Worte der Mutter

Es ist ein okkultes Phänomen, das immer wieder, ohne unser Wissen, an 
diesem besonderen Tag auftritt. Die Seele lässt den Körper zurück und 
wandert immer weiter nach oben, bis sie mit ihrem Ursprung verschmilzt, 
um sich zu regenerieren und vom Höchsten dessen Macht, Licht und 
Ananda zu absorbieren, und kommt dann wieder aufgeladen herab, um 
für ein ganzes Jahr zu bestehen. Und das immer und immer wieder ... so 
geht es immer weiter, Jahr für Jahr.

* * *

Empfänglichkeit am Geburtstag

Worte der Mutter

Liebe Mutter, ich würde gerne die wahre Bedeutung des 
Geburtstages kennen, denn es ist hier ein bedeutsamer 
Tag.

Vom Standpunkt der inneren Natur aus, ist der Einzelne an seinem Ge-
burtstag empfänglicher, und das von Jahr zu Jahr mehr. Deshalb ist dieser 
Tag ein günstiger Moment, ihm zu helfen, jedes Jahr einen neuen Fort-
schritt zu machen.

*

Worte der Mutter

Liebe Mutter, wie sollte man seinen Geburtstag ver-
bringen?

Nach dem Sinn des Lebens suchen.

*
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Worte der Mutter

Heute ist mein Geburtstag. Ich möchte diesen Tag zum 
Beginn eines spirituelleren Lebens machen. Dafür muss 
ich etwas tun. Bitte sage mir, was ich zu tun habe.

Nicht mit dem Verstand sollte man entscheiden, was zu tun ist. Vielmehr 
sollte es eine spontane Regung in einer aufrichtigen und beständigen 
Aspiration sein.

*

Worte der Mutter

Liebe Mutter, was bedeutet der Geburtstag für einen, 
neben seinem gedenkenden Charakter? Wie kann man 
aus diesem Anlass einen Nutzen ziehen?

Aufgrund des Rhythmus der universalen Kräfte, besitzt ein Mensch je-
des Jahr an seinem Geburtstag eine besondere Empfänglichkeit. Diese 
Empfänglichkeit kann er sich nutzbar machen, indem er gute Vorsätze 
fasst und weitere Fortschritte auf dem Weg seiner integralen Entwicklung 
macht.

* * *

Rhythmen der Zeit

Worte der Mutter

Diesem Gespräch liegt das 1. Kapitel der Synthese des 
Yoga, „Die vier Hilfen“, zugrunde.
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Liebe Mutter, hier steht: „Zuletzt kommt die Funktion 
der Zeit – Kāla; denn in allen Dingen herrscht ein Zy-
klus ihrer Aktion und ein periodischer Ablauf der gött-
lichen Bewegung.“ Was ist dieser periodische Ablauf der 
göttlichen Bewegung?

Für jede Sache ist es anders.
Für jede Tätigkeit, für jede Verwirklichung, für jede Bewegung gibt 

es einen begrenzten periodischen Zeitablauf, der unterschiedlich ist. Es 
gibt unzählig viele periodische Abläufe, die miteinander verwoben sind. 
Doch jede Sache wird von einer Art Rhythmus regiert, die der ganz 
besondere Rhythmus dieser einen Sache ist.

Nicht wahr, zur Erleichterung ihres äußeren Daseins haben die 
Menschen die Zeit mehr oder weniger willkürlich eingeteilt, und zwar 
in Jahre, in Monate, in Wochen, in Tage, in Stunden, in Minuten, in 
Sekunden und so weiter. Es ist ein mehr oder weniger willkürlicher 
Rhythmus, denn er wurde vom Menschen geschaffen, enthält aber in sich 
eine gewisse Wirklichkeit, weil er universalen Bewegungen entspricht ... 
weitestgehend. Und deswegen feiern wir übrigens den Geburtstag: Denn 
im Leben eines jeden herrscht ein bestimmter Rhythmus, der durch 
die regelmäßige Wiederkehr von Umständen hergestellt wird, die den 
Umständen bei seiner Geburt gleichen.

Und wenn man alle Bewegungen beobachtet, merkt man, dass 
sie einen bestimmten Rhythmus haben – die Bewegungen des inneren 
Bewusstseins zum Beispiel, nicht nur im Hinblick auf das Verstehen, son-
dern auch auf persönliche Reaktionen, Höhen und Tiefen im Fortschritt; 
mit einer ziemlich regelmäßig periodischen Wiederkehr von Vorrücken 
und Zurückweichen, von Schwierigkeiten und Hilfen. Wenn jeder auf-
merksam wäre, könnte er feststellen, dass er einen völlig eigenen Rhyth-
mus besitzt. Es ist nicht der gleiche Rhythmus wie der seines Nachbarn. 
Doch ebenso wie die Jahreszeiten in einem bestimmten, im großen Gan-
zen ziemlich regelmäßigen Rhythmus verlaufen, hat auch das individu-
elle Leben seine Jahreszeiten. Und wenn man sich selbst aufmerksam 
beobachtet, merkt man, dass sogar bestimmte Wiederholungen ähnli-
cher Umstände in regelmäßigen Abständen auftreten. Sehr empfindsame 
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