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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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Nur ich selbst könnte über Dinge in meiner Vergangenheit
sprechen und ihnen ihre wahre Form und Bedeutung geben.
*
Ich sehe, Du willst also doch eine Biographie schreiben – ist
es wirklich notwendig oder nützlich? Der Versuch kann gar
nicht gelingen, weil weder Du noch irgend jemand etwas von
meinem Leben weiß; es war nicht an der Oberfläche sichtbar
für die Menschen.
– Sri Aurobindo
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I. Sri Aurobindo und sein Ashram1
Jugendjahre und Laufbahn
Sri Aurobindo wurde am 15. August 1872 in Kalkutta geboren. Im Alter von
fünf Jahren wurde er mit seinen beiden älteren Brüdern Benoybhushan und
Manmohan in die Loretto Convent School nach Darjeeling geschickt. Zwei
Jahre später, 1879, wurde er mit seinen älteren Brüdern zur Erziehung nach
England gesandt. Sri Aurobindo lebte vierzehn Jahre in England. Er wurde
zunächst in Manchester von der englischen Familie Drewett erzogen. Während seine beiden Brüder Benoybhushan und Manmohan in die Grammar
School in Manchester gingen, wurde Sri Aurobindo von Mr. und Mrs. Drewett
privat unterrichtet. Mr. Drewett war ein ausgezeichneter Lateinlehrer. Er lehrte
Sri Aurobindo das Latein so gut, dass sich, als er 1885 in die St. Paul‘s School
in London aufgenommen wurde, der Direktor persönlich seiner annahm, um
ihm die Grundlagen von Griechisch beizubringen, und ihn dann rasch durch
die höheren Klassen der Schule vorrücken ließ. Ende 1889 ging er mit einer
Senior Classical Scholarship in das King‘s College in Cambridge, wo er zwei
Jahre studierte. In Manchester und in St. Paul‘s widmete sich Sri Aurobindo
den klassischen Fächern; aber selbst hier folgte er in seinen letzten drei Jahren in St. Paul‘s schlicht dem Lehrplan und verbrachte die meiste freie Zeit
bei allgemeiner Lektüre, besonders englische Poesie, Literatur, Novellen,
französische Literatur und die Geschichte des alten, mittelalterlichen und
modernen Europa. Einige Zeit verbrachte er damit, Italienisch, etwas Deutsch
und ein wenig Spanisch zu lernen. Zudem schrieb er viel Poesie. Die schulischen Studien nahmen während dieser Epoche nur sehr wenig von seiner Zeit
in Anspruch. Er besaß bereits hinreichende Kenntnisse, dass er es nicht für
erforderlich hielt, ihnen noch weitere Zeit zu widmen. Trotzdem gelang es ihm,
am King‘s College in einem Jahr alle Preise für griechische und lateinische
Verse zu gewinnen. In Cambridge bestand Sri Aurobindo das Examen First
Part of the Tripos mit Auszeichnung; im Anschluss daran wird gewöhnlich der
1 Sri Aurobindo hat nachhaltig betont, dass allein er wahrhaft über sich selbst schreiben könne;
aber er schrieb nie einen umfassenden oder systematischen Bericht über sein Leben. Nur in seiner
Korrespondenz mit Schülern und anderen erklärte er manchmal einzelne Punkte, indem er beiläufig
ein Ereignis in seinem Leben oder eine Erfahrung in seiner yogischen Entwicklung erläuterte. Bei
einigen Anlässen geschah es auch, dass er irreführende Angaben zu seiner Person in Zeitschriften
und Büchern korrigierte und drei Biographen, die ihm ihre Manuskripte zur Überprüfung vorgelegt
hatten, gewisse Dinge aus seinem Leben näher erläuterte. Einiges aus diesem Material wurde hier
zusammengestellt und vom Sri Aurobindo Ashram 1948 mit dem Titel "Sri Aurobindo and his Ashram" publiziert. Gelegentlich schrieb Sri Aurobindo über sich selbst in der dritten Person, um eine
direkte persönliche Bezugnahme zu vermeiden. Aus diesem Grund erscheinen zahlreiche autobiographische Aussagen Sri Aurobindos in der dritten Person.
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akademische Grad B.A. (Bachelor of Arts) erteilt. Da er aber nur zwei Jahre für
seine Studien zur Verfügung hatte, musste er dieses Examen in seinem zweiten Jahr in Cambridge erwerben; und aufgrund des bestandenen First Part
wird der Grad des B.A. erst dann verliehen, wenn das Examen im dritten Jahr
abgelegt wird. Hat man das Examen im zweiten Jahr absolviert, muss man für
den zweiten Teil des Tripos im vierten Studienjahr erscheinen, um die Qualifikation für den Grad zu erlangen. Er hätte den Grad erwerben können, wenn er
sich darum beworben hätte. Ihm lag aber nichts daran. Ein Grad in England ist
nur dann von Wert, wenn man eine akademische Laufbahn anstrebt.
Im Jahr 1890 bestand er den offenen Wettbewerb um die Zulassung für
den Indian Civil Service. Er vernachlässigte aber seinen Reitunterricht und fiel
bei der letzten Reitprüfung durch. Man gab ihm aber – wie das oft geschieht –,
noch eine weitere Gelegenheit, sie zu bestehen. Er unterließ es aber diesmal,
rechtzeitig zur Prüfung zu erscheinen. Unter diesem Vorwand disqualifizierte
er sich für den „Dienst“, obwohl in ähnlichen Fällen erfolgreichen Bewerbern
noch eine weitere Möglichkeit gegeben wurde, dieses Examen in Indien zu
bestehen. Er fühlte sich nicht für den I.C.S. [Indian Civil Service, der indische
Staatsdienst] berufen und suchte einen Weg, um jener Bindung zu entgehen.
Durch gewisse Manöver gelang es ihm, beim Reiten auszuscheiden, ohne
selbst den „Dienst“ abzulehnen, was seine Familie ihm niemals gestattet
hätte.
Schon im Alter von elf Jahren hatte Sri Aurobindo den starken Eindruck
gewonnen, dass in der Welt eine Zeit allgemeiner Umwälzung und großer revolutionärer Wandlungen bevorstehe und er selbst dazu ausersehen sei, dabei
eine Rolle zu spielen. Sein Vater hatte sich in seinen Briefen bitter über die
Herzlosigkeit der britischen Regierung in Indien beklagt. Er sandte ihm indische Zeitungen, in denen er Stellen markierte, in denen es um die Misshandlung von Indern durch Engländer ging. Dieser Umstand und noch manches
andere erweckten in ihm ein Gefühl der Auflehnung gegen die Unterwerfung
Indiens unter eine Fremdherrschaft. Seine Entscheidung aber, selbst an einer
Aktion zur Befreiung Indiens teilzunehmen, nahm erst einige Jahre später klare
Formen an. Als ein Mitglied des Indian Majlis in Cambridge, dessen Sekretär er
zuletzt war, hielt er viele revolutionäre Reden, die, wie er später erfuhr, mit zum
Entschluss der Behörden dazu beitrugen, ihn vom Indian Civil Service auszuschließen. Er und seine Brüder bildeten unter den Indern in London einen Teil
einer kleinen revolutionären Gruppe, die besonders gegen die Führung von
Dadabhai Naoroji und seine gemäßigte Politik rebellierte. Während der letzten
Tage seines Aufenthalts in England nahm er an einer privaten Versammlung
von Indern teil, um einen Geheimbund mit dem romantischen Namen „Lotus
und Dolch“ zu gründen. Jedes Mitglied schwor, für die Befreiung Indiens im
allgemeinen zu arbeiten und zur Förderung jenes Ziels eine besondere Arbeit
10

aufzunehmen. Der Bund war aber ein totgeborenes Kind, und die Mitglieder
gingen ohne sich noch einmal zu treffen auseinander. Einige jedoch hielten
weiterhin an ihrem Gelübde fest; einer von ihnen war Sri Aurobindo.
In jener Zeit, als Sri Aurobindo für den Indian Civil Service disqualifiziert
wurde, war der „Gaekwar von Baroda“ in London anwesend. Sri Aurobindo
wurde ihm durch den Bruder von Sir Henry Cotton vorgestellt und erhielt eine
Anstellung im Dienst von Baroda. Er verließ England im Februar 1893.
Sri Aurobindo verbrachte dreizehn Jahre – von 1893 bis 1906 – im
Dienst von Baroda, zuerst im Settlement and Revenue Department und in der
Sekretariatsarbeit für den Maharaja, später als Professor für Englisch und
schließlich als stellvertretender Direktor im Baroda College. Dies waren Jahre
der Selbst-Bildung und literarischen Tätigkeit; denn vieles von der Dichtung,
die später von Pondicherry aus veröffentlicht worden ist, wurde zu dieser Zeit
geschrieben. Es war ebenso die Zeit der Vorbereitung für sein späteres Werk.
Nach der ausdrücklichen Weisung seines Vaters hatte er in England eine ganz
und gar westliche Erziehung ohne jegliche Berührung mit der Kultur Indiens
und des Ostens genossen. Dies glich er in Baroda aus. Er lernte Sanskrit und
einige moderne indische Sprachen, besonders Marathi und Gujarati, die beiden offiziellen Sprachen im Staat Baroda. Bengali lernte er sehr rasch und
größtenteils durch Selbststudium. Dinendra Kumar Roy wohnte als Gefährte
mit Sri Aurobindo in Baroda zusammen und seine Arbeit bestand eher darin,
ihm zu helfen, seine Sprachkenntnisse zu verbessern und zu vervollkommnen
und ihm Übung in der gesprochenen Bengali-Sprache zu geben, als regelmäßig zu unterrichten. Ein großer Teil der letzten Jahre dieser Epoche wurde in
stiller politischer Betätigung verbracht, denn er war durch seine Position in
Baroda von einer Öffentlichkeitsarbeit ausgeschlossen. Als im Jahre 1905 die
Agitation gegen die Teilung Bengalens ausbrach, nutzte er die Gelegenheit
den Dienst in Baroda aufzugeben und sich öffentlich der politischen Bewegung anzuschließen. Im Jahre 1906 verließ er Baroda und ging als Direktor
des kurz zuvor gegründeten Bengal National College nach Kalkutta.

Politisches Leben
Sri Aurobindos politische Konzepte und Aktivitäten hatten drei Aspekte. Erstens, die Aktion, mit der er begonnen hatte: eine geheime revolutionäre Propaganda und Organisation, deren zentrales Anliegen die Vorbereitung eines
bewaffneten Aufstandes war. Zweitens, eine öffentliche Propaganda, mit der
Absicht, die ganze Nation auf das Ideal der Unabhängigkeit einzuschwören.
Zu der Zeit, als er die politische Bühne betrat, wurde die Unabhängigkeit von
den meisten Indern als etwas praktisch Unerreichbares und Unmögliches,
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II. Der Ashram und die Lehre
Der Ashram
WORTE SRI AUROBINDOS

Ein Ashram bedeutet das Haus oder die Häuser eines Lehrers oder Meisters
einer spirituellen Philosophie, worin er diejenigen aufnimmt und unterbringt,
die zur Unterweisung und Praxis der Lehre zu ihm kommen. Ein Ashram ist
keine Vereinigung, keine religiöse Körperschaft und auch kein Kloster. Es ist
einzig und allein das, was hier dargestellt ist, und nichts weiter.
Alles im Ashram gehört dem Lehrer. Die Sadhaks (jene, die unter ihm den
Yoga praktizieren) haben auf keine Sache einen Anspruch und ein Recht, und
auch keine Wahlmöglichkeit. Gemäß seinem Willen dürfen sie bleiben oder
müssen gehen. Was er an Geld erhält, ist sein Eigentum und nicht das einer
öffentlichen Körperschaft. Der Ashram ist kein Trust und keine Stiftung, denn
es gibt hier keine öffentliche Institution. Solche Ashrams haben seit vielen
Jahrhunderten v. Chr. in Indien existiert, und es gibt sie heute noch in großer
Zahl. Alles hängt vom Lehrer ab und alles endet mit seiner Lebenszeit, es sei
denn, ein anderer Lehrer kann seinen Platz einnehmen.
Auf diese Weise entstand der Ashram in Pondicherry. Zuerst lebte Sri
Aurobindo mit einigen Mitbewohnern in seinem Haus in Pondicherry; es folgten weitere. Als die Mutter 1920 kam, wurden es immer mehr. Nun hielt man
es für nötig, für weitere Wohnmöglichkeiten zu sorgen. Zu diesem Zweck wurden je nach Bedarf Häuser gekauft oder angemietet. Es wurden auch Vorkehrungen getroffen, die Häuser zu unterhalten, zu reparieren oder neu zu bauen.
Man musste für die Nahrung, für ordentliche Lebensmöglichkeiten und für
die Hygiene sorgen. Alle Regeln hierüber trugen einen privaten Charakter
und alles wurde von der Mutter bestimmt. Es lag durchaus in ihrem Belieben,
sie zu erweitern, umzugestalten oder abzuändern. Die Regeln hatten keinen
öffentlichen Charakter.
Alle Häuser des Ashrams sind das Eigentum entweder Sri Aurobindos
oder der Mutter. Alles ausgegebene Geld gehört entweder Sri Aurobindo oder
der Mutter. Viele Menschen spenden, um Sri Aurobindo in seinem Werk zu
unterstützen. Einige, die im Ashram leben, geben ihren Erwerb; aber er wird Sri
Aurobindo oder der Mutter gegeben und nicht dem Ashram als einer öffentlichen Körperschaft, denn eine solche Körperschaft existiert nicht.
Der Ashram ist keine Vereinigung. Es gibt keine verfasste Institution,
keine Beamten, kein gemeinsames Eigentum, das im Besitz einer Vereinigung
ist, keinen Rat und kein Komitee zur Leitung, keine Aktivität von öffentlichem
Charakter.
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Der Ashram ist keine politische Institution. Jegliche Verbindung zu politischen Aktivitäten wird von den hier Lebenden aufgegeben. Jede Art von Propaganda, ob religiöse, politische oder soziale, müssen die Ashrambewohner
unterlassen.
Der Ashram ist keine religiöse Vereinigung. Die hier Lebenden gehören
allen Religionen an, einige sogar keiner. Es gibt hier kein Glaubensbekenntnis
und kein dogmatisches System, auch keine leitende religiöse Institution. Hier
gibt es nur die Lehre Sri Aurobindos und bestimmte psychologische Übungen
der Konzentration und Meditation sowie andere zur Bewusstseinserweiterung, Empfänglichkeit der Wahrheit, Beherrschung der Begierden, Entdeckung
des in jedem menschlichen Wesen verborgenen göttlichen Selbsts und göttlichen Bewusstseins sowie zur höheren Entwicklung der Natur.
***

Die Lehre
Der Yoga Sri Aurobindos beginnt bei der Lehre der alten Weisen Indiens,
dass es hinter dem Erscheinungsbild des Universums die Wirklichkeit eines
Wesens und Bewusstseins gibt, eines Selbsts aller Dinge, eins und ewig. Alle
Wesen sind in diesem Einen Selbst und Geist vereint, aber getrennt durch
eine gewisse Abgesondertheit des Bewusstseins, durch eine Unwissenheit
hinsichtlich ihres wahren Selbsts und ihrer wahren Wirklichkeit im Mental, im
Leben und im Körper. Durch eine bestimmte psychologische Disziplin wird
es möglich, diesen Schleier des abgesonderten Bewusstseins abzulegen, und
sich des wahren Selbsts, der Gottheit in uns und in allem, gewahr zu werden.
Sri Aurobindos Lehre legt dar, dass dieses Eine Wesen und Bewusstsein hier in der Materie involviert ist. Evolution ist die Methode, mit der es
sich freisetzt; Bewusstsein taucht in dem auf, das unbewusst zu sein scheint
und muss sich dann, wenn es einmal in Erscheinung getreten ist, aus innerem Drang immer höher entwickeln und sich gleichzeitig weiten und auf eine
immer größere Vollkommenheit hinentwickeln. Das Leben ist der erste Schritt
dieses Freiwerdens von Bewusstsein; mit dem Mental vollzieht sich der
zweite Schritt, aber die Evolution bleibt beim Mental nicht stehen; sie erwartet
eine Befreiung zu etwas Größerem hin, zu einem Bewusstsein spiritueller und
supramentaler Art. Als nächstes muss sich in der Evolution der Schritt zur
Entwicklung des Supramentals und Geistes als der beherrschenden Kraft des
bewussten Wesens vollziehen. Denn nur dann wird sich die den Dingen innewohnende Göttlichkeit vollständig enthüllen, und das Leben Vollkommenheit
manifestieren können.
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IV. Sri Aurobindos Geburtstage 1923-1926
Der 15. August 19235
Früher feierten wir das Ereignis meiner physischen Geburt auf eine „vitale“ Art.
Es lag ein Körnchen innerer Wahrheit darin, aber die Manifestation war von
vitaler Art. Wenn der Tag jetzt erneut gefeiert wird, wünsche ich, dass es im
Einklang mit der Wahrheit geschehe, die er symbolisiert.
Ihr alle wisst von der Supramentalen Wahrheit, die in unser Leben herabkommen soll. Der heutige Tag symbolisiert diese Wahrheit. Aber es gibt mehrere Hindernisse auf dem Weg ihres Herabkommens. Da ist einerseits das
Mental und die mentalen Ideen, die sich der von oben kommenden Wahrheit
bemächtigen wollen, um sie für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Andererseits ist da das Vital oder die Lebenskraft, die sich der Höheren Kraft bemächtigt und sich in unreine Aktionen nach außen stürzen will. Die Wahrheit, die
herabkommt, ist nicht mental, sie ist supramental. Damit sie richtig wirken
kann, müssen alle niederen Instrumente supramentalisiert sein. Die niederen
Kräfte wollen diese höhere Wahrheit benutzen, um die gewöhnlichen Regungen zu befriedigen. Wann immer ein Mensch sich an den Freuden des Lebens
ergötzt oder sein Leben verschwendet, indem er seine eigenen egoistischen
Ziele verfolgt, sind es in Wirklichkeit diese universellen Kräfte, die sich durch
ihn und an ihm ergötzen.
Damit diese höhere Wahrheit in ihrer Reinheit wirken kann, muss man
sich der größeren Macht öffnen, sich ihr hingeben und muss alles beseitigen,
was der höheren Wahrheit im Wege steht. Die Fähigkeit zur Hingabe basiert
auf diesen drei Faktoren.
Ich habe all die Jahre daran gearbeitet, den Hindernissen zu begegnen,
sie aus dem Weg zu räumen, den Weg vorzubereiten und zu klären, damit die
Aufgabe nicht zu schwierig sei für euch. Meine Hilfe, die ich euch in dieser Aufgabe geben kann, hängt ganz von eurer Fähigkeit ab, diese Hilfe zu empfangen. Ich kann euch so viel davon geben, wie ihr annehmen könnt. Es herrscht
die Vorstellung, dass heute jeder Sadhak eine neue Erfahrung machen kann.
Das hängt von eurer Fähigkeit ab, die Wahrheit in euch selbst zu empfangen.
Wirkliche spirituelle Hingabe ist natürlich etwas anderes; wenn aber einige
von euch wenigstens einen gewissen Grad davon erfahren haben, sei es auch
nur eine schwache Spiegelung, dann wäre der Zweck des 15. August erfüllt.
***

5 Sri Aurobindo sprach am 15. August 1923
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Die Feier des 15. August 19246
Es ist üblich geworden, von mir an diesem Tag eine Rede zu erwarten. Ich
ziehe es vor, durch das Stille Bewusstsein zu kommunizieren, denn das Sprechen richtet sich an das Mental, während man durch das Stille Bewusstsein
etwas Tieferes erreichen kann. Wir praktizieren gemeinsam einen Yoga, der
sich in einigen wesentlichen Punkten von anderen gleichnamigen Methoden
deutlich unterscheidet. Der alten Methode zufolge müssen wir zwischen dem
Intellekt, dem Gefühl oder dem Willen wählen, oder wir müssen unterscheiden
zwischen Purusha und Prakriti, der bewussten Seele und der Natur. Auf diese
Art erlangen wir ein Unendliches Wissen, ein alles Liebendes Höchstes und
über alle Maßen Schönes Höchstes oder einen Unendlichen Unpersönlichen
Willen oder das Stille Brahman jenseits unseres Mentals, unseres emotionalen
Wesens oder Willens oder unseres individuellen Purushas.
Unser Yoga hingegen strebt nicht nach Unpersönlichem Unendlichem
Wissen, Willen oder Ananda, sondern nach der Verwirklichung eines Höchsten
Wesens, nach einem Unendlichen Wissen, das über die begrenzte Unendlichkeit des menschlichen Wissens hinausgeht, nach einer Unbegrenzten Macht,
welche die Quelle unseres persönlichen Willens ist, und nach einem Ananda,
das nicht von den oberflächlichen Gefühlsregungen erfasst werden kann.
Dieses Höchste Wesen, das wir verwirklichen wollen, ist keine unpersönliche Unendlichkeit, sondern eine Göttliche Persönlichkeit, und um Sie zu verwirklichen, müssen wir uns unserer eigenen wahren Persönlichkeit bewusst
werden. Ihr müsst euer eigenes inneres Wesen erkennen. Diese Persönlichkeit
ist nicht das innere Mental, das innere Vital und das innere physische Wesen
und dessen Bewusstsein, wie das so oft fälschlicherweise beschrieben wird,
sondern sie ist euer wahres Wesen, das sich in direkter Kommunikation mit
dem Höchsten befindet. Der Mensch entwickelt sich in der Natur durch ein
allmähliches Wachstum, und jeder muss seine eigene Göttliche Person verwirklichen, die sich im Supramental befindet. Jeder ist im Wesentlichen eins
mit dem Göttlichen, aber in der Natur ist jeder eine partielle Manifestation des
Höchsten Wesens.
Mit eben diesem Ziel unseres Yoga vor Augen wollen wir uns unserem
Leben zuwenden und es transformieren. Die alten Yoga-Systeme scheiterten
deshalb daran, das Leben zu transformieren, weil sie nicht über das Mental
hinausgingen. Sie pflegten mentale Erfahrungen aufzugreifen, aber wenn es
darum ging, sie im Leben anzuwenden, reduzierten sie diese auf eine mentale Formel. Wie zum Beispiel die mentale Erfahrung des Unendlichen oder die
Anwendung des Prinzips der universalen Liebe.
6 Sri Aurobindos Rede am 15. August 1924. Dieses Jahr kam Sri Aurobindo um 9:15 Uhr heraus
und noch einmal um 16 Uhr. Er sprach 30-35 Minuten, am Anfang blieb er 10-15 Minuten lang still.
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Deshalb müssen wir auf allen Ebenen unseres Wesens bewusst werden
und das höhere Licht, die Kraft und das Ananda herabbringen, um auch die
äußerlichsten Einzelheiten des Lebens zu beherrschen. Wir müssen aus einer
gewissen Distanz heraus alles, was um uns herum geschieht, beobachten,
ohne die geringste Bewegung oder die oberflächlichste Handlung außer Acht
zu lassen. Dieser Prozess ist in der mentalen und vitalen Ebene vergleichsweise leicht. Aber auf der physisch-vitalen und physischen Ebene üben die
Kräfte der Unwissenheit ihre Macht und Herrschaft mit aller Macht aus, indem
sie auf dem beharren, was sie für ewige Gesetze halten. Sie blockieren das
Durchscheinen des Höheren Lichts und halten ihre Fahne hoch. Hier decken
die Kräfte der Finsternis immer und immer wieder das Wesen zu, und selbst
wenn das Physisch-Vitale geöffnet ist, tauchen die Elemente der Unwissenheit aus den unteren Ebenen des physischen Wesens auf. Sich mit ihnen zu
befassen, ist eine Arbeit, die viel Geduld erfordert. Das Physisch-Vitale und
das physische Wesen weigern sich beharrlich, das Höhere Gesetz zu akzeptieren. Sie verteidigen ihre Hartnäckigkeit und ihr Spiel durch intellektuelle und
sonstige Rechtfertigungen und versuchen so, den Sadhak unter verschiedenen Vorwänden zu täuschen.
Im Allgemeinen ist das vitale Wesen sehr ungeduldig und möchte, dass
die Dinge auf der physisch-vitalen und physischen Ebene schnell getan werden. Aber dies führt zu äußerst gewaltsamen Reaktionen, und deshalb sollten
das mentale und das vitale Wesen sich der höheren Macht hingeben, statt das
Höhere Licht und die Höhere Macht an sich zu reißen. Wir dürfen uns nicht
mit einer partiellen Transformation zufriedengeben. Wir müssen die höhere
Macht auf die physische Ebene herabbringen und das Leben bis ins kleinste
Detail durch sie regeln. Das Mental kann sie nicht beherrschen. Wir müssen
das Höhere Licht, die Höhere Kraft und das Ananda herabrufen, um unsere
gegenwärtige Natur zu transformieren. Dazu bedarf es in jedem Teil des
Wesens einer unerlässlichen und vollkommenen Aufrichtigkeit, die alles, was
im Wesen vor sich geht, klar erkennen kann und nur die Wahrheit und nichts
als die Wahrheit will.
Die zweite Voraussetzung, damit das Licht herabkommen kann, um auch
die geringsten Kleinigkeiten im Leben zu bestimmen, ist, dass man sich seiner
Göttlichen Persönlichkeit bewusst wird, die sich im Supramental befindet.
Manchmal neigt der Sadhak dazu, sich mit Erfahrungen zufriedenzugeben. Man sollte sich aber nicht allein mit Erfahrungen begnügen.
Außerdem haben wir dadurch, dass wir uns hier unablässig gemeinsam
der Suche nach derselben Wahrheit widmen, eine gewisse Solidarität erlangt,
durch die wir uns gegenseitig in unserem Fortschritt helfen oder ihn auch verzögern können.
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Die Voraussetzungen für die Transformation unseres Wesens sind die
Öffnung von uns selbst dem Höheren Licht gegenüber und eine absolute Hingabe. Das bringt die Transformation zustande, so dass ihr, wenn die unerlässliche vollkommene Aufrichtigkeit, die Öffnung zum Licht, die Hingabe und ein
allmähliches Wachsen des Bewusstseins vorhanden sind, ein idealer Sadhak
dieses Yogas werden könnt.
***

Der 15. August 19257
Das Ziel unseres Yogas ist die Entdeckung des Supramentalen Wesens, der
Supramentalen Welt, der Supramentalen Natur und ihrer Manifestationen im
Leben. Aber wir müssen uns in Acht nehmen vor gewissen allgemeinen Fehlern, die leicht auftreten können. Die Leute denken, dass gewisse Kräfte, wie
Anima, Garima8 oder die Beherrschung über die physischen Funktionen und
die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen, das supramentalisierte Physische ausmachten. In vielen Fällen werden diese Kräfte von Personen erlangt, die sich
bewusst oder unbewusst dem subliminalen Wesen öffnen, dem diese Kräfte
innewohnen. Es gibt viele Fälle, wo solche Kräfte bei Personen erkennbar sind,
die keine Ahnung vom Supramental oder vom Yoga haben.
Es besteht eine Vorstellung, dass dieser Yoga in der Vergangenheit
schon unzählige Male unternommen wurde, dass das Licht herabgestiegen
sei und sich immer wieder zurückgezogen habe. Aber das scheint nicht zu
stimmen; denn meiner Ansicht nach ist der supramentale physische Körper
noch nicht herabgebracht worden, sonst wäre er ja hier gewesen. Deshalb
dürfen wir unser Bemühen nicht geringschätzen und damit Hindernisse in den
Weg seiner Verwirklichung legen.
Die Zeit ist noch nicht reif, um zu sagen, von welcher Art die endgültige
Transformation sein wird. Das, was die alten Yogis in ihrem Leben erreichten,
verdankten sie hauptsächlich der Beherrschung des vitalen Wesens über die
physischen Funktionen. Unser Ziel ist jedoch nicht das Erlangen der vitalen
Siddhi – die Beherrschung über die physische Substanz und ihre Funktionen
durch die vitale Kraft. Was wir zu erreichen versuchen, ist eine vollständige
Transformation unseres ganzen Wesens in all seinen Ebenen der Manifestation. Das Ziel der alten Disziplinen war nicht die Transformation oder der Sieg
über das physische Wesen. Sie hatten keinen direkten Einfluss darauf.
7 Rede Sri Aurobindos um 16:30 Uhr
8 Anima: Die übermenschliche Macht, so klein wie ein Atom zu werden. Garima: Die Macht, den
Körper willkürlich schwer werden zu lassen.
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Dann besteht eine Idee, dass wir, weil ja alles Eins sei, das Eine Bewusstsein zu verwirklichen hätten und eine gewisse Erfahrung davon auf verschiedenen Ebenen unseres Wesens machen müssten. Aber das ist ein Irrtum, der
auf einer starren vedantischen Vorstellung beruht. Es stimmt, dass das Eine
Bewusstsein existiert, und wir müssen es verwirklichen, aber wir dürfen bei
dieser Verwirklichung nicht Halt machen. Wir müssen, wie ich soeben sagte,
unser gesamtes Wesen transformieren.
Man geht davon aus, dass unser Yoga ein Versuch bewusster Evolution
ist. Der Geist ist hier in der Materie involviert und scheint ihr unterworfen zu
sein. Im Laufe der Evolution haben das mentale und das vitale Wesen hier eine
eindeutige Existenz erlangt. Unser Bemühen ist es nun, uns über das Mental
hinaus zum Supramental zu entwickeln.
Die Taittiriya Upanishad spricht davon, dass das physische Wesen
zunächst in das vitale Bewusstsein erhoben wird, dieses anschließend in das
mentale Bewusstsein und dieses wiederum in das Supramentale Bewusstsein
und das Ananda-Bewusstsein. Eine andere Upanishad sagt, dass der Mensch,
der das Supramental erreicht, durch „das Tor der Sonne“ entflieht. Darin ist
nicht die Rede von einem bewussten Abstieg in das Leben nach dem Aufstieg
in das Supramental.
Aber es ist möglich, den Prozess als eine Involution zu betrachten – eine
Involution des manifestierten Wesens in das Wahrheits-Bewusstsein des Supramentals, das mit der Vollkommenheit desselben in das Mental, in das Vital
und in das physische Wesen herabkommt.
In unserer Sadhana stellen wir auch fest, dass hier eine Aufwärtsbewegung stattfindet. Aber das ist nicht alles, wir dürfen uns nicht nur mit dem
Aufstieg zufriedengeben. Wir müssen wieder hinabsteigen und bewusst das
Supramentale Licht, die Supramentale Wahrheit und Harmonie herabbringen,
um unsere Natur – das heißt unser Mental, unser Leben und unseren Körper
– zu führen und zu transformieren. So haben wir eine Evolution der niederen
Kräfte nach oben zur Wahrheit hin, von wo aus der Geist wieder in die Materie
hinabsteigt und sich darin dann als diese Wahrheit in ihrer gesamten Natur
manifestiert.
Nicht alle sind dazu fähig. Man sagt, jeder könne diesem Yoga folgen.
Aber das trifft nur teilweise zu. Nicht alle sind dazu berufen, diesen Yoga zu
praktizieren. Man kann zwar sagen, dass alle Menschen eine latente Fähigkeit für diesen Yoga besitzen, aber dies hilft ihnen nur, um sie bis zu einem
gewissen Punkt auf diesen Yoga vorzubereiten. Die enorme mentale Ausweitung, die schwierige, langwierige und mühsame Aufgabe der Zurückweisung
der niederen Regungen der vitalen Natur und die noch mühsamere Aufgabe,
eine Veränderung im physischen Wesen herbeizuführen, all das kann nicht
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von allen unternommen werden. Als Erstes wollen wir unser ganzes Wesen in
die Supramentale Natur transformieren. Aber das ist nicht alles, wir müssen
diese Kraft in unser äußeres Leben herabbringen und die Wahrheit und Harmonie auch darin verankern. Ich habe euch gesagt, dass die Zeit noch nicht
gekommen ist, um zu sagen, welcher Art die endgültige Transformation sein
wird. Wenn die Zeit kommt, wird sie sich selbst offenbaren. Von euch wird
erwartet, dass ihr euch der Wahrheit mehr und mehr öffnet. Der Rest wird sich
von selbst ausarbeiten, entsprechend dem Willen des Höchsten Ishvara.9
***

Die Bedeutung des 15. August10
Ich werde heute einige Worte zum 15. August sagen. Es geht um eine Frage,
die mir kürzlich gestellt wurde und auf die ich eine negative Antwort gab, um
gewisse mentale und konventionelle Meinungen zur Sache aus dem Weg zu
räumen.
Ich werde jetzt von der positiven Seite der Sache sprechen. Es gibt eine
andere Seite von ihr, und wenn es diese andere Seite nicht gäbe, wäre diese
Feier nutzlos. Ich werde mich aus naheliegenden Gründen nicht auf den persönlichen Aspekt beziehen, sondern möchte etwas Allgemeines darüber
sagen, was es in Bezug auf den Yoga, auf das gemeinsame Ziel, das wir alle
anstreben, bedeuten kann und sollte.
Was dieses Ziel – dieser Yoga – ist, wisst ihr im Prinzip. Es ist das Herabbringen eines Bewusstseins, einer Macht, eines Lichts, einer Wirklichkeit, die
anders ist als das Bewusstsein, mit dem sich der gewöhnliche Mensch auf
Erden zufriedengibt: Ein Bewusstsein, eine Macht und ein Licht der Wahrheit,
eine Göttliche Wirklichkeit, die dazu bestimmt ist, das irdische Bewusstsein zu
erheben und alles hier zu transformieren.
Das kann nur stattfinden, wenn es eine Entscheidung von Oben ist. Aber
es kann auch erst dann stattfinden, wenn das Erdbewusstsein in irgendeinem Teil, in einigen von denen, die hier auf diesen niederen Ebenen leben,
empfangsbereit ist. Wenn dieses Bewusstsein, diese Macht, erst einmal hier
herabkommt, dann ist es für alle Zeiten und jeden Tag für diejenigen vorhanden, die willens und fähig sind, es zu empfangen.
Aber wir haben diesem Tag eine besondere Bedeutung beigemessen,
und das ist berechtigt, wenn wir im Licht der Wahrheit leben, das er symbolisiert. Wir können diesen Tag als eine Wegmarke im Stadium des individuellen
9 Meister oder Herr allen Seins
10 Sri Aurobindos Rede am 15. August 1926
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