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Anmerkung des Herausgebers
Die Übersetzung der Textstellen von Sri Aurobindo erfolgte aus dem ursprüng lichen 

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 außer
dem berücksichtigen, dass die Auszüge ihrem ursprünglichen Zusammenhang ent
nommen wurden und dass jede Zusammenstellung ihrer Natur nach möglicherweise 
einen persönlichen und subjektiven Charakter hat. Es wurde jedoch der aufrichtige Ver
such 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 An
lehnung 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 Ge
brauch. 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 ein
gedeutscht, da sie durch ihren häufigen Gebrauch bereits als Bestandteil der deutschen 
Sprache angesehen werden können. Alle anderen Sanskritwörter sind kursiv hervor
gehoben, wobei auf diakritische Transkriptionszeichen verzichtet wurde.
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Die Mutter kommt, um das Supramental herab-
zubringen, und es ist die Herabkunft, die ihre volle 
Manifestation hier möglich macht. 

— Sri Aurobindo

Es gibt eine göttliche Kraft, die sowohl im Universum 
als auch im Individuum wirkt – und die auch jenseits 
von Individuum und Universum ist. Die Mutter steht 
für diese Kräfte, aber sie arbeitet hier im Körper, um 
etwas herabzubringen, das in dieser materiellen 
Welt noch unausgedrückt blieb, um das Leben hier 
zu transformieren. Du solltest sie daher als die Gött-
liche Shakti sehen, die hier für dieses Ziel arbeitet. 
Das ist sie im Körper; in ihrem Gesamtbewusstsein 
ist sie jedoch ebenfalls mit allen anderen Aspekten 
der Göttlichen Kraft identifiziert. 

— Sri Aurobindo

Es ist die Arbeit der Kosmischen Macht, den Kos-
mos und das Gesetz des Kosmos zu erhalten – ihn 
durch eine langsame Evolution zu transformieren. 
Die größere Transformation kommt vom Transzen-
denten oberhalb des Universums, und es ist diese 
transzendente Gnade, die durch die Verkörperung 
der Mutter zur Wirkung gebracht wird. 

— Sri Aurobindo
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I. MÄCHTE DER MUTTER

Mutters Symbol

WORTE DER MUTTER

Der zentrale Kreis repräsentiert das Göttliche Bewusstsein.
Die vier Blütenblätter stellen die vier Mächte der Mutter dar.
Die zwölf Blütenblätter stellen die zwölf Mächte der Mutter dar, die sie für 

ihr Werk manifestiert hat.

*

WORTE DER MUTTER

Der zentrale Kreis stellt die Höchste Mutter dar, die Mahashakti.
Die vier Blütenblätter in der Mitte sind die vier Aspekte der Mutter – und 

die zwölf Blütenblätter Ihre zwölf Attribute.

*

WORTE DER MUTTER

Das ist die symbolische Gestaltung des weißen Lotus des Höchsten Bewusst-
seins mit der Mahashakti (der Gestalt der Mutter als universaler Schöpfung) 
im Zentrum ihrer vier Aspekte und zwölf Attribute.

*
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WORTE DER MUTTER

Mutter, in deinem Symbol bedeuten die zwölf Blüten-
blätter die zwölf inneren Ebenen, nicht wahr?

Das bedeutet alles, was man will, nicht wahr? Zwölf ist die Zahl von Aditi, 
von Mahashakti. Das gilt also für alles; ihr ganzes Wirken besteht aus zwölf 
Aspekten. Das sind auch ihre zwölf Eigenschaften, ihre zwölf Kräfte, ihre 
zwölf Aspekte, und außerdem ihre zwölf Ebenen der Manifestation und viele 
andere Dinge, deren Zahl zwölf ist. Und das Symbol, die Zahl zwölf, ist an 
sich schon ein Symbol. Sie ist das Symbol der Manifestation, doppelte Voll
kommenheit, in der Essenz und in der Manifestation, in der Schöpfung.

Welche sind die zwölf Aspekte, liebe Mutter?

Ach, Kind, ich habe das irgendwo geschrieben, aber jetzt erinnere ich mich 
nicht. Denn es ist immer eine Auswahl, nicht wahr? Je nach dem, was 
man meint, kann man zwölf Aspekte wählen oder zwölf andere oder ihnen 
verschiedene Namen geben. Derselbe Aspekt kann unterschiedliche Be
zeichnungen haben. Das ist nicht so festgelegt wie eine mentale Theorie.

Je nach dem Blickwinkel, unter dem man die Schöpfung betrachtet, 
kann ich dir an einem Tag zwölf Aspekte nennen, und an einem anderen Tag 
kann ich dir dann – weil ich den Schwerpunkt meiner Wahrnehmung verlagert 
habe – zwölf andere nennen, die genauso wahr sind.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Ich habe oft über das Symbol der Mutter (Chakra) und 
seine Bedeutung nachgedacht. Ich habe es wie folgt 
ver standen:

Der zentrale Kreis symbolisiert die transzenden-
tale Macht.

Die vier inneren Blütenblätter symbolisieren die vier 
Mächte, die vom Supramental zum Obermental wirken.

Die zwölf äußeren Blütenblätter sind eine Unter-
teilung der vier Mächte in zwölf Mächte, die vom Ober-
mental zur Intuition und dem Mental wirken.

Ist meine Konzeption überhaupt vertretbar?
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Im Prinzip sind die zwölf Mächte jene Schwingungen, die für die vollständige 
Manifestation erforderlich sind. Es sind jene zwölf, die von Beginn an über dem 
Haupt der Mutter zu sehen sind. Deshalb gibt es tatsächlich zwölf Strahlen der 
Sonne und nicht sieben, zwölf Planeten und so weiter.

Was die genaue Interpretation der Einzelheiten der Mächte betrifft, sehe 
ich nichts gegen die von dir getroffene Anordnung. Sie kann durchaus gelten.

* * *

Drei Seinsweisen der Mutter

WORTE SRI AUROBINDOS

Die vier Mächte der Mutter sind vier ihrer herausragenden Persönlichkeiten, 
Teile und Verkörperungen ihrer Göttlichkeit, durch die sie auf ihre Geschöpfe 
einwirkt, durch die sie ihre Schöpfungen in den Welten ordnet und in Einklang 
bringt und die Ausarbeitung ihrer tausend Kräfte lenkt. Denn die Mutter ist 
eine, doch sie zeigt sich uns in verschiedenen Aspekten. Zahlreich sind ihre 
Mächte und Persönlichkeiten, zahlreich sind ihre Emanationen und Vibhutis, 
die ihr Werk im Universum verrichten. Die Eine, die wir als die Mutter verehren, 
ist die göttliche Bewusstseinskraft, die über allem Dasein herrscht, eine und 
dennoch so vielseitig, dass es selbst dem gewandtesten Verstand und der frei
esten und weitesten Intelligenz unmöglich ist, ihrer Bewegung zu folgen. Die 
Mutter ist das Bewusstsein und die Kraft des Höchsten und steht hoch über 
allem, was sie erschafft. Doch etwas von ihren Wegen lässt sich durch ihre Ver
körperungen erkennen und fühlen, und zwar umso greifbarer, je definierter und 
begrenzter das Temperament und Wirken der Gottheitsformen ist, in denen sie 
einwilligt, sich ihren Geschöpfen zu offenbaren.

Es gibt drei Seinsweisen der Mutter, derer du gewahr werden kannst, 
wenn du mit der Bewusstseinskraft, die uns und das Universum erhält, in Be
rührung kommst und eins wirst. Transzendent, als die ursprüngliche und 
höchste Shakti, steht sie über den Welten und verbindet die Schöpfung mit 
dem ewig unmanifestierten Mysterium des Höchsten. Universal, als die kos
mische Mahashakti, erschafft sie all diese Wesen und enthält in sich all diese 
Millionen Prozesse und Kräfte, tritt in sie ein und trägt und lenkt sie. Indivi
duell verkörpert sie die Macht dieser beiden umfassenderen Formen ihres 
Seins, macht sie uns lebendig, bringt sie uns nah und vermittelt zwischen der 
menschlichen Persönlichkeit und der göttlichen Natur.
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Als die ursprüngliche transzendente Shakti steht die Mutter über allen 
Welten und hält das Höchste Göttliche in ihrem ewigen Bewusstsein. Allein 
birgt sie in sich die absolute Macht und die unbeschreibliche Gegenwart. 
Sie enthält oder ruft die Wahrheiten, die manifestiert werden sollen, bringt 
sie aus dem Mysterium, wo sie verborgen waren, herab in das Licht ihres un
endlichen Bewusstseins und gibt ihnen in ihrer allvermögenden Macht und 
in ihrem grenzenlosen Leben eine Form der Kraft und im Universum einen 
Körper. Der Höchste ist in ihr auf ewig manifestiert als das immerwährende 
 Sachchidananda, ist durch sie in den Welten offenbart als das eine und das 
duale Bewusstsein von Ishwara-Shakti und als das duale Prinzip von Purusha-
Prakriti, ist verkörpert durch sie in den Welten und den Ebenen und den Göt-
tern und in deren Energien und dargestellt durch sie als alles, was es in den 
bekannten Welten und in anderen unbekannten gibt. Alles ist ihr Spiel mit 
dem Höchsten, alles ist ihre Offenbarung der Mysterien des Ewigen, der Wun
der des Unendlichen. Alles ist sie, denn alles ist Teil und Bestand der gött
lichen Bewusstseinskraft. Nichts kann es hier oder sonstwo geben, was sie 
nicht bestimmt und der Höchste nicht gutgeheißen hat. Nichts kann Gestalt 
annehmen, was sie nicht, bewegt durch den Höchsten, wahrgenommen und 
geformt hat, nachdem sie es in ihrem schöpferischen Ananda ausgesät hat.

Die Mahashakti, die universale Mutter, arbeitet aus, was immer ihr vom 
Höchsten durch ihr transzendentes Bewusstsein übermittelt wird, und tritt in 
die Welten ein, die sie erschaffen hat. Ihre Gegenwart erfüllt und erhält sie 
mit dem göttlichen Geist und der göttlichen allerhaltenden Kraft und Wonne, 
ohne die nichts existieren könnte. Was wir Natur oder Prakriti nennen, ist nur 
ihr  äußerster, ausführender Aspekt. Sie lenkt und ordnet die Harmonie ihrer 
Kräfte und Prozesse, treibt die Natur zu ihren Werken an und bewegt sich ver
borgen oder offenbar in allem, was gesehen oder erfahren oder im Leben aus
gedrückt werden kann. Jede dieser Welten ist nichts anderes als ein Spiel der 
Mahashakti dieses Weltensystems oder Universums, die dort die kosmische 
Seele und Persönlichkeit der transzendenten Mutter ist. Eine jede hat sie in 
ihrer Vision gesehen, in ihr Herz der Schönheit und Macht aufgenommen und 
in ihrem Ananda erschaffen.

Doch es gibt viele Ebenen ihrer Schöpfung, viele Stufen der Göttlichen 
Shakti. Auf dem Gipfel dieser Offenbarung, von der wir ein Teil sind, gibt es 
Welten unendlichen Daseins und Bewusstseins, unendlicher Kraft und Selig
keit, über denen die Mutter als die unverschleierte ewige Macht thront. Alle 
Wesen leben und bewegen sich dort in einer unbeschreiblichen Vollkommen
heit und in unveränderlichem Einssein, denn sie trägt sie auf ewig sicher in 
ihren Armen. Uns näher sind die Welten einer vollkommenen supramentalen 
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Schöpfung, wo die Mutter die supramentale Mahashakti ist, eine Macht von 
göttlich allwissendem Willen und allmächtigem Wissen, immer sichtbar in 
ihren unfehlbaren Werken und spontan vollkommen in jedem Vorgang. Dort 
sind alle Bewegungen Schritte der Wahrheit; dort sind alle Wesen, Seelen, 
Mächte und Körper des göttlichen Lichtes; dort sind alle Erfahrungen Meere, 
Fluten und Wogen eines intensiven und absoluten Ananda. Hier aber, wo wir 
existieren, sind die Welten der Unwissenheit, Welten des Mentals, des Lebens 
und des Körpers, die im Bewusstsein von ihrem Ursprung getrennt sind und 
für die die Erde ein bedeutsamer Mittelpunkt und deren Entwicklung ein kriti
scher Vorgang ist. Auch diese werden mit all ihrer Dunkelheit, ihrem Mühen 
und ihrer Unvollkommenheit von der All-Mutter aufrechterhalten, auch sie wer
den von der Mahashakti angetrieben und zu ihrem verborgenen Ziel geführt.

Die Mutter als die Mahashakti dieser dreifachen Welt der Unwissenheit 
steht auf einer Vermittlerebene zwischen dem supramentalen Licht, dem 
Wahrheitsleben und der Wahrheitsschöpfung, die hierher herabgebracht wer
den müssen, und dieser empor- und niedersteigenden Hierarchie von Bewusst
seinsebenen, die wie eine doppelte Stufenleiter in das Nichtwissen der Materie 
hinabführt und aus ihr durch das Erblühen des Lebens, der Seele und des Men
tals wieder in die Unendlichkeit des Geistes emporklimmt. Durch das, was 
sie sieht und fühlt und aussendet, alles bestimmend, was im Universum und 
in der irdischen Entwicklung sein soll, steht sie dort über den Göttern, und 
all ihre Mächte und Persönlichkeiten stehen zum Handeln vor ihr bereit. Sie 
sendet Emanationen von ihnen in diese niederen Welten, um einzugreifen, 
zu herrschen, zu kämpfen und zu erobern, um ihre Zyklen einzuleiten und 
voranzutreiben und die Richtungen ihrer Kräfte insgesamt und im Einzelnen 
festzulegen. Diese Emanationen sind die vielen göttlichen Formen und Persön
lichkeiten, in denen die Menschen sie in allen Zeitaltern unter verschiedenen 
Namen verehrt haben. Durch diese Mächte und deren Emanationen bereitet sie 
aber auch das Mental und den Körper ihrer Vibhutis vor, so wie sie das Mental 
und den Körper für die Vibhutis des Ishwara vorbereitet und formt, damit sie in 
der physischen Welt und in der Verkleidung des menschlichen Bewusstseins 
einige Strahlen ihrer Macht und Qualität und Gegenwart offenbaren kann. Alle 
Szenen auf dieser Erdenbühne sind wie ein Schauspiel von ihr entworfen, ge
plant und aufgeführt worden, mit den kosmischen Göttern als Helfern und ihr 
selbst als verschleierter Darstellerin.

Die Mutter lenkt nicht nur alles von oben her, sondern steigt auch in diese 
niedere dreifache Welt herab. Alle Dinge, sogar die Bewegungen der Unwissen-
heit, sind hier auf unpersönliche Weise sie selbst in verhüllter Macht und ihre 
Schöpfungen in verminderter Substanz, ihr Natur-Körper und ihre Natur-Kraft, 
und sie existieren, weil sie – veranlasst durch das geheimnisvolle „Es werde“ 



7

des Höchsten, etwas von den Möglichkeiten des Unendlichen herauszuarbeiten 
– in das große Opfer eingewilligt und sich die Seele und Formen der Unwissen-
heit wie eine Maske angelegt hat. Aber auch persönlich hat sie sich herab
gelassen, hierher herabzusteigen in die Dunkelheit, um sie in das Licht zu führen, 
in die Falschheit und den Irrtum, um sie zur Wahrheit zu bekehren, in diesen Tod, 
um ihn in ein gottgleiches Leben zu wandeln, in diesen Weltschmerz und seine 
widerspenstigen Sorgen und Leiden, um ihnen ein Ende zu setzen in der alles 
verwandelnden Ekstase ihres erhabenen Ananda. In ihrer tiefen und großen 
Liebe zu ihren Kindern hat sie eingewilligt, den Deckmantel dieser Dunkelheit 
umzulegen, hat sie es auf sich genommen, Angriffe und quälende Einflüsse der 
Mächte der Finsternis und Falschheit zu ertragen, durch die Tore der Geburt zu 
gehen, die ein Tod ist, hat die Schläge und Schmerzen und Leiden der Schöpfung 
auf sich genommen, da es schien, dass sie nur auf diese Weise in das Licht, die 
Freude, die Wahrheit und das ewige Leben hinaufgehoben werden könnten. Das 
ist das große Opfer, das mitunter das Opfer des Purusha genannt wird, das aber 
zutiefst der Holocaust der Prakriti ist, das Opfer der Göttlichen Mutter.

* * *

Die vier Hauptaspekte der Mutter

WORTE SRI AUROBINDOS

Vier Hauptaspekte der Mutter, vier ihrer führenden Mächte und Persönlichkeiten 
haben bei ihrer Leitung dieses Universums und ihrem Umgang mit dem irdi
schen Spiel im Vordergrund gestanden. Die eine ist ihre Persönlichkeit ruhiger 
Weite und umfassender Weisheit und stiller Güte, unerschöpflichen Erbarmens 
und erhabener und über allem stehender Majestät und allbeherrschender Größe. 
Eine andere verkörpert die Macht ihrer glänzenden Stärke und unwidersteh
lichen Leidenschaft, ihres kriegerischen Wesens, ihres überwältigenden Wil
lens, ihrer ungestümen Schnelligkeit und ihrer welterschütternden Kraft. Eine 
dritte ist lebendig und anmutig und wundervoll im tiefen Geheimnis ihrer Schön
heit, ihrer Harmonie und ihres feinen Rhythmus, ihres vielfältigen und subtilen 
Reichtums, ihrer unwiderstehlichen Anziehungskraft und ihrer bezaubernden 
Anmut. Die vierte ist ausgerüstet mit ihrem innigen und gründlichen Vermögen 
genauen Wissens, sorgfältiger und makelloser Arbeit und ruhiger und exakter 
Vollkommenheit in allen Dingen. Weisheit, Stärke, Harmonie und Vollkommen-
heit sind ihre besonderen Kennzeichen, und diese Kräfte sind es, die sie mit sich 
in die Welt bringen als ihre Vibhutis in menschlicher Verkleidung und die sie in 
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II. ZWÖLF ATTRIBUTE DER MUTTER

Die zwölf seelischen Eigenschaften

WORTE DER MUTTER

Letztes Mal sagte ich dir, dass ich die zwölf Eigenschaften suche. (Mutter 
nimmt ein Blatt heraus) Hier, es wurde wiedergefunden:

Aufrichtigkeit
Demut

Dankbarkeit
Beharrlichkeit

Aspiration
Empfänglichkeit

Fortschritt
Mut
Güte

Großmut
Gleichmut

Friede

Die ersten acht beziehen sich auf die Haltung, die man im Hinblick auf das 
Göttliche einnimmt, und die letzten vier auf die Haltung zur Menschheit.

Und dann hat man einen Text Sri Aurobindos wiedergefunden (mit einer 
farbigen Karte der zwölf Blätter):

Das Zentrum und die vier Mächte: Weiß. Die zwölf sind 
alle von verschiedenen Farben, in drei Gruppen: Die 
obere Gruppe ist Rot, ins Orange übergehend, dann ins 
Gelb. Die folgende Gruppe geht von Gelb ins Grün über, 
dann ins Blau. Und die dritte Gruppe geht von Blau zu 
Violett und ins Rote. Wenn es nicht möglich ist, Weiß zu 
nehmen, kann das Zentrum Golden sein (Goldstaub). (Sri 
Aurobindo, 20.3.1934)

* * *
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Aufrichtigkeit

WORTE DER MUTTER

Unter vollkommener Aufrichtigkeit verstehen wir, dass all unsere Gedanken, 
Gefühle, Empfindungen und Handlungen nichts anderes ausdrücken sollten 
als die zentrale Wahrheit unseres Wesens.

*

WORTE DER MUTTER

Vollkommene Aufrichtigkeit ist ... niemals zu versuchen, sich selbst zu täu
schen, niemals einem Teil des Wesens zu gestatten, einen Weg zu finden, um 
andere zu überzeugen, niemals das eigene Tun vorteilhaft darzustellen, um 
einen Vorwand dafür zu haben, was man tun möchte, niemals zu versuchen, 
die Augen zu schließen, wenn etwas unangenehm ist, niemals etwas durch
gehen zu lassen, indem man sich sagt: „Das ist nicht wichtig, das nächste Mal 
wird es besser sein.“

*

WORTE DER MUTTER

Aufrichtigkeit bedeutet, alle Regungen des Wesens auf die Ebene des bisher 
erreichten höchsten Bewusstseins und der höchsten Verwirklichung empor
zuheben.

Aufrichtigkeit fordert eine Vereinigung und Harmonisierung aller Wesens
teile und aller Regungen um den zentralen Göttlichen Willen.

*

WORTE DER MUTTER

Um vollkommen aufrichtig zu sein, ist es unerlässlich, keine Vorliebe, keine 
Begierde, keine Anziehung für etwas, keinen Ekel, weder Sympathie noch Anti
pathie, keine Zuneigung und keine Abneigung zu haben. Man muss eine  totale, 
integrale Schau der Dinge haben, in der alles am richtigen Platz ist und in der 
man gegenüber allen Dingen dieselbe Haltung hat: die Haltung der wahren 
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Schau. Dieses Programm ist für den Menschen offenbar nur sehr schwer 
durchzuführen. Wenn er sich nicht entschlossen hat, sich zu vergöttlichen, 
scheint es fast unmöglich, dass er von all diesen inneren Gegensätzen frei 
sein könnte. Und dennoch, solange man sie in sich trägt, kann man nicht 
vollkommen aufrichtig sein. Automatisch wird das Funktionieren des Men
tals, des Vitals und sogar des Physischen verfälscht. Ich betone das Physi
sche, weil sogar das Funktionieren der Sinne verfälscht wird: Man sieht, hört, 
schmeckt, fühlt die Dinge nicht so, wie sie in ihrer Wirklichkeit sind, solange 
man eine Vorliebe hat. Solange es Dinge gibt, die dir gefallen, und Dinge, die 
dir missfallen, solange du für bestimmte Dinge eine Anziehung verspürst und 
gegen andere eine Abneigung, kannst du sie nicht in ihrer Wirklichkeit sehen. 
Du siehst sie durch deine Reaktion, deine Vorliebe oder deine Abneigung. Die 
Sinne sind Instrumente, die sich verfälschen, so wie Empfindungen sich ver
fälschen, wie Gefühle sich verfälschen und wie Gedanken sich verfälschen. 
Folglich musst du eine vollkommene Distanziertheit haben, um dir dessen, 
was du siehst, was du fühlst, was du empfindest und denkst, sicher zu sein. 
Das ist selbstverständlich keine leichte Aufgabe. Doch bis das erreicht ist, 
kann deine Sichtweise nicht restlos wahr sein, und deshalb ist sie auch nicht 
aufrichtig.

Natürlich ist das ein Maximum. Es gibt haarsträubende Unaufrichtig
keiten, die jeder versteht und auf die man nicht nachdrücklich hinzuweisen 
braucht, wie etwa eine Sache zu sagen und eine andere zu denken, zu be
haupten, man tue eine Sache und macht eine andere, ein Anliegen zu be
kunden, das nicht dein wirkliches Anliegen ist. Ich spreche nicht einmal von 
der eklatanten Lüge, die darin besteht, etwas anderes zu sagen als das, was 
ist, oder auch von jener diplomatischen Art zu handeln, die darin besteht, 
eine Sache in dem Gedanken zu tun, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, 
dass man eine Sache sagt in der Erwartung, dass sie eine bestimmte Wir
kung hervorruft. Jede derartige Berechnung, die dich dazu bringt, dir selbst zu 
widersprechen, ist von einer ziemlich groben Unaufrichtigkeit, die jeder leicht 
zu erkennen vermag.

Es gibt jedoch andere, subtilere Unaufrichtigkeiten, die nur schwer zu 
erkennen sind. Zum Beispiel: Solange du in dir Sympathien und Antipathien 
hegst, wirst du auf ganz natürliche Weise und spontan einen günstigen Ein
druck von dem haben, der dir sympathisch ist, und einen ungünstigen von 
dem, der dir unsympathisch ist. Und auch hier wird der Mangel an Aufrichtig
keit offensichtlich. Dennoch kannst du dich selbst täuschen und nicht be
merken, dass du unaufrichtig bist. Du arbeitest dann sozusagen mit der 
gedanklichen Unaufrichtigkeit zusammen, weil es im Grunde je nach den 
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Wesenszuständen oder den Wesensteilen leicht unterschiedliche Unauf
richtigkeiten gibt. Doch der Ursprung dieser Unaufrichtigkeiten wird immer 
eine ähnliche Regung sein, die aus der Begierde und aus dem Trachten nach 
persönlichen Zwecken herrührt – aus dem Egoismus, aus der Kombination 
aller aus dem Egoismus stammenden Begrenzungen und aller aus der Be
gierde stammenden Entstellungen.

Solange das Ego da ist, kann man im Grunde genommen nicht sagen, 
ein Wesen sei vollkommen aufrichtig, selbst wenn es sich bemüht, es zu wer
den. Man muss das Ego überschreiten, sich ganz dem göttlichen Willen über
antworten, sich ohne Vorbehalt und ohne Berechnung geben ..., dann kann 
man vollkommen aufrichtig sein, aber nicht vorher.

Das bedeutet nicht, dass man sich nicht bemühen müsste, aufrichtiger zu 
sein als man ist, und dass man sich sagt: „Schön, ich warte mit dem Aufrichtig
sein, bis mein Ego verschwindet“, denn man kann die Worte umkehren und 
sagen, wenn du es nicht aufrichtig versuchst, wird das Ego nie verschwinden. 
Folglich ist die Aufrichtigkeit die Grundlage jeder echten Verwirklichung, sie 
ist das Mittel, der Weg – und sie ist auch das Ziel. Ohne sie strauchelst du mit 
Sicherheit unzählige Male und musst ständig den Schaden wiedergutmachen, 
den du dir selbst und anderen zugefügt hast.

Es ist übrigens eine wunderbare Freude, aufrichtig zu sein. Jede auf
richtige Tat trägt in sich ihre eigene Belohnung: das Gefühl der Reinigung, der 
Erhebung, der Befreiung, die man spürt, wenn man auch nur ein bisschen von 
der Falschheit zurückgewiesen hat.

Aufrichtigkeit ist die Schutzvorrichtung, der Beistand, der Wegweiser und 
schließlich die Kraft der Umwandlung.

*

WORTE DER MUTTER

Aufrichtigkeit ist vielleicht von allem das Schwerste, aber wohl auch das Wirk
samste.

Mit vollkommener Aufrichtigkeit bist du des Sieges sicher. Doch ist das 
äußerst schwer zu realisieren. Aufrichtigkeit besteht darin, dass alle Elemente 
des Wesens, alle Regungen des Wesens, ob äußere oder innere, alle Wesens
teile – alle –, den einen Willen haben: dem Göttlichen zu gehören, allein für das 
Göttliche zu leben, nur das zu wollen, was das Göttliche will, einzig den gött
lichen Willen auszudrücken, aus keiner anderen Energiequelle zu schöpfen als 
der göttlichen.
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Und du wirst erkennen, dass es keinen Tag, keine Stunde, keine Minute 
gibt, wo du deine Aufrichtigkeit nicht verstärken und berichtigen musst – dich 
ganz und gar zu weigern, das Göttliche täuschen zu wollen. Erst einmal darf 
man sich selbst nicht täuschen. Dass das Göttliche sich nicht täuschen lässt, 
ist ja bekannt. Selbst der geschickteste Asura kann das Göttliche nicht täu
schen. Doch auch wenn das begriffen ist, sieht man im Laufe seines Lebens, 
seines Tages oft, wie man sich unbewusst selbst zu täuschen sucht, ganz 
spontan und fast automatisch. Stets gibt man günstige Erklärungen für alles, 
was man tut, für seine Worte und seine Taten. Das also kommt als Erstes. Ich 
spreche nicht von den unübersehbaren Dingen wie sich zu streiten und dann 
zu sagen: „Der andere ist schuld.“ Ich spreche von den ganz kleinen Dingen 
des täglichen Lebens.

Ich kenne ein Kind, das sich an einer Tür gestoßen hatte und ihr dann 
einen tüchtigen Tritt versetzte. Das ist dasselbe. Stets ist der andere schuld, 
der andere hat den Fehler gemacht. Auch wenn man aus dem Kindesalter her
aus ist und ein wenig Vernunft hat, findet man immer noch die allerdümm
ste Entschuldigung: „Wenn der das nicht gemacht hätte, hätte ich dies nicht 
getan.“ Gerade umgekehrt müsste es sein!

Das ist es, was ich Aufrichtigkeit nenne. Wenn du aufrichtig bist, wirst du 
dich einem anderen gegenüber augenblicklich ehrlich verhalten, auch wenn 
der das nicht ist. Nimm das allergewöhnlichste Beispiel: Jemand wird wütend. 
Statt nun verletzende Dinge zu sagen, schweigt man, man bleibt ruhig und still, 
lässt sich von der Wut nicht anstecken. Beobachte dich selbst, um zu sehen, 
ob das leicht ist. Es ist etwas ganz Elementares, ein kleiner Anfang, um zu er
kennen, ob du aufrichtig bist. Ich spreche nicht von solchen, die sich von allem 
anstecken lassen, sogar von den gröbsten Späßen, und auch nicht von jenen, 
die dieselbe Dummheit machen wie die anderen.

Ich sage dir: Betrachtest du dich mit scharfen Augen, so ertappst du Un
aufrichtigkeiten zu Hunderten, auch wenn du in deiner allgemeinen Haltung 
aufrichtig zu sein versuchst. Du wirst sehen, wie schwer das ist.

Ich sage dir: Bist du in allen Elementen deines Wesens aufrichtig, bis in 
die Zellen deines Körpers, und will dein gesamtes Wesen ganzheitlich das Gött-
liche, dann bist du des Sieges sicher, aber billiger geht es nicht. Das ist es, was 
ich unter Aufrichtigkeit verstehe.

* * *




