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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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Lasst uns über die verheißungsvollste Form Savitris 
meditieren, über das Licht des Höchsten, das uns mit 
der Wahrheit erleuchten möge. 

— Sri Aurobindo, Gayatri Mantra

Savitri, das wundervolle prophetische Gedicht, das 
der Wegweiser der Menschheit zu ihrer künftigen Ver-
wirklichung sein wird. 

— Die Mutter

Die Situation, in der wir uns befinden, ist eine ganz be-
sondere, außergewöhnliche, noch nie dagewesene. Wir 
sind bei der Geburt einer neuen Welt zugegen. Ganz 
jung ist sie, ganz schwach – nicht ihrem Wesen nach, 
aber in ihrer äußeren Manifestation – noch nicht an-
erkannt, nicht einmal wahrgenommen, und von den 
meisten geleugnet. Doch sie ist da. Sie ist da, be-
müht zu wachsen und des Ausgangs ganz und gar 
gewiss. Doch der Weg dorthin ist ein völlig neuer, nie 
zuvor begangener – keiner ist dort gewesen, keiner hat 
das getan! Es ist ein Neubeginn, ein universeller Neu-
beginn. Und deshalb ist es ein absolut unerwartetes 
und  unvorhersehbares Abenteuer. 

— Die Mutter
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I. EINLEITUNG

Meine lange Arbeit an Savitri war nicht Arbeit im üblichen Sinn, 
keine Arbeit mühevoller Konstruktion. Ich möchte sie beschreiben 
als unendliche Fähigkeit zu warten und auf die wahre Inspiration zu 
lauschen und all das zurückzuweisen, was nicht an sie heranreichte, 
wie gut sie aus der Sicht eines niederen Standards auch aussehen 
mochte, bis ich das bekam, das ich als absolut richtig empfand.

— Sri Aurobindo

* * *

Savitri – das wundervolle prophetische Gedicht

WORTE DER MUTTER

Über Savitri

1. Die tägliche Aufzeichnung der spirituellen Erfahrungen von dem, der es ge-
schrieben hat.
2. Ein vollständiges Yoga-System, das jenen als Führung dienen kann, die der 
integralen Sadhana folgen wollen.
3. Der Yoga der Erde in ihrem Aufstieg zum Göttlichen hin.
4. Die Erfahrungen der Göttlichen Mutter in ihrem Bemühen, sich an den Körper, 
den sie genommen hat, anzupassen, sowie an die Unwissenheit und Falsch-
heit der Erde, auf der sie inkarnierte.

*

Eine Hymne an Savitri

RIG VEDA (V.81)

l. Die Erleuchteten schirren ihr Mental und ihre Gedanken an die leuchtende 
Gottheit, die unermessliche, die leuchtend im Bewusstsein ist. Als der eine 
Kenner aller Manifestation von Wissen verfügt er allein über die Dinge des 
Opfers. Groß ist die Lobpreisung Savitris, der schöpferischen Gottheit.
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2. Alle Formen sind Kleider, die der Seher anlegt, damit er das Gute und die 
Wonne für das doppelte und vierfältige Geschöpf erschafft. Savitri beschreibt 
durch sein Licht unsere himmlische Welt. Erhaben ist er und begehrenswert, 
weit ist das Licht seines Leuchtens beim Vormarsch der Morgendämmerung.

3. Und bei jenem Vormarsch folgen all die anderen Götter in ihrer Macht der 
Größe dieser Gottheit nach. Dies ist jener helle Gott Savitri, der durch seine 
Macht und Größe unsere irdischen Welten des Lichts ausgemessen hat.

4. Aber auch du gehst, O Savitri, zu den drei leuchtenden Welten des Himmels, 
und du wirst durch die Strahlen der Sonne geoffenbart, und du umschließt auf 
beiden Seiten die Nacht und wirst Mitra, O Gott, mit seinen etablierten Geset-
zen der Wahrheit.

5. Und du allein hast Kraft zur Schöpfung, und du wirst zum Mehrer, O Gott, 
durch deine Vormärsche auf deinem Pfad, und du erleuchtest diese ganze 
Welt des Werdens. Shyavashwa, O Savitri, hat die Bestätigung deiner Göttlich-
keit gefunden.

*

ERLÄUTERUNG SRI AUROBINDOS

Der Rishi besingt den Sonnen-Gott als die Quelle göttlicher Erkenntnis und den 
Schöpfer der inneren Welten. An ihn, den Seher, schirren die Sucher des Lichts 
ihr Mental und ihre Gedanken. Er, der eine Kenner aller Formen der Erkenntnis, 
ist der über das Opfer zuhöchst Verfügende. … Er hat für uns unsere irdischen 
Welten durch seine Macht und Größe ausgemessen: Aber in den drei Welten 
des Lichts geschieht es, dass er seine wirkliche Größe der Offenbarung in den 
Strahlen der göttlichen Sonne erreicht. Dann umschließt er die Nacht unserer 
Dunkelheit mit seinem Wesen und seinem Licht und wird zu Mitra, der durch 
seine Gesetze die leuchtende Harmonie unserer höheren und niederen Welten 
erzeugt. Er ist der eine Urheber unserer ganzen Schöpfung, und durch seine 
vorwärts gerichteten Märsche ist er ihr Mehrer, bis die ganze Welt unseres 
 Werdens von seiner Erleuchtung erfüllt wird.

* * *
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Savitri – die Göttliche Mutter

WORTE SRI AUROBINDOS

Savitri repräsentiert in dem Gedicht die Inkarnation der Göttlichen Mutter. … 
Diese Inkarnation soll in weit vergangenen Zeiten stattgefunden haben, als die 
ganze Sache eröffnet werden musste, um „die Wege zur Unsterblichkeit aus-
zuhauen“.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Aswapatis Yoga besteht aus drei Teilen. Als erstes sucht er seine eigene spiri-
tuelle Selbst-Erfüllung als das Einzelwesen; dies wird als Yoga des Königs 
beschrieben. Als nächstes unternimmt er den Aufstieg als ein typischer 
Repräsentant der menschlichen Rasse, um die Möglichkeit der Entdeckung 
und des Besitzes all der Bewusstseinsebenen zu gewinnen. Dies ist im zweiten 
Buch beschrieben: Aber auch das ist nur ein individueller Sieg. Schließlich 
strebt er nach einer universalen Verwirklichung und einer neuen Schöpfung und 
zwar nicht länger für sich allein sondern für die Gesamtheit. Dies wird im Buch 
der Göttlichen Mutter beschrieben.

*

WORTE DER MUTTER

Mutter, Leiden kommt von der Unwissenheit und vom 
Schmerz, aber von welcher Natur sind Leiden und Schmerz, 
die die Göttliche Mutter um ihrer Kinder willen erduldet – 
die Göttliche Mutter in „Savitri“?

Der Grund liegt darin, dass sie an der Natur ihrer Kinder teilhat. Sie ist auf die 
Erde gekommen, um an ihrer Natur teilzuhaben. Denn wenn sie nicht an ihrer 
Natur teilhätte, könnte sie sie nicht weiterführen. Wenn sie in ihrem höchsten 
Bewusstsein bliebe, wo es kein Leiden gibt – in ihrem höchsten Wissen und 
Bewusstsein –, könnte sie keine Verbindung zu den Menschen haben. Und des-
halb muss sie Gestalt und Bewusstsein der Menschen annehmen, um mit ihnen 
in Kontakt kommen zu können. Nur vergisst sie nicht: Sie hat das menschliche 
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Bewusstsein angenommen, bleibt aber mit ihrem eigenen höchsten Bewusst-
sein in Verbindung. Und indem sie beides verbindet, kann sie diejenigen einen 
Fortschritt machen lassen, die in diesem Bewusstsein sind. Nähme sie aber 
das menschliche Bewusstsein nicht an und erlitte sie nicht das menschliche 
Leid, könnte sie den Menschen nicht helfen. Es ist kein Leiden aus Unwissen-
heit: Es ist ein Leiden aus Identität. Denn sie hat es auf sich genommen, die 
gleichen Schwingungen zu haben wie die Menschen, damit sie mit ihnen in 
Berührung kommen und sie aus dem Zustand herausholen kann, in dem sie 
stecken. Wenn sie keine Verbindung mit ihnen aufnähme, würde sie überhaupt 
nicht erkannt beziehungsweise niemand könnte ihre Strahlung ertragen. ... 
Das wurde in allen möglichen Formen, in allen möglichen Religionen gesagt 
und man hat sehr häufig vom göttlichen Opfer gesprochen, und es ist in ge-
wisser Hinsicht wahr. Es ist ein freiwilliges Opfer, aber es ist wahr: auf einen 
Zustand vollkommenen Wissens, vollkommener Seligkeit, vollkommener 
Macht zu verzichten, um den Zustand des Unwissens der äußeren Welt auf 
sich zu nehmen, damit sie aus dieser Unwissenheit herausgezogen werden 
kann. Wenn man diesen Zustand nicht auf sich nähme, hätte man keinerlei 
Kontakt mit ihm. Es wäre keinerlei Verbindung möglich. Und das ist der Grund 
für die Inkarnationen. Sonst wären sie gar nicht notwendig. Wenn das gött-
liche Bewusstsein und die göttliche Kraft sich direkt vom Ort oder vom Zu-
stand ihrer Vollkommenheit aus geltend machen könnten, wenn sie sich  direkt 
auf die Materie richten und sie umwandeln könnten, wäre es gar nicht not-
wendig, einen Körper wie den der Menschen anzunehmen. Man bräuchte nur 
von der Welt der Wahrheit aus mit dem vollkommenen Bewusstsein auf das 
Bewusstsein einzuwirken. Das wirkt vielleicht tatsächlich, aber so langsam, 
dass man für die Bemühung, die Welt einen Fortschritt machen zu lassen, sie 
schneller voranzubringen, die menschliche Natur annehmen muss. Wenn man 
einen menschlichen Körper annimmt, muss man auch die menschliche Natur 
annehmen – teilweise. Anstatt aber sein Bewusstsein und den Kontakt mit 
der Wahrheit zu verlieren, behält man dieses Bewusstsein und diese Wahrheit, 
und gerade indem man beides verbindet, kann man sozusagen die Alchemie 
der Transformation erzeugen. Wenn man jedoch die Materie nicht berührte, 
könnte man nichts für sie tun.

* * *
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Die Komposition Savitris

WORTE SRI AUROBINDOS

Das Gedicht wurde ursprünglich von einer niedrigeren Ebene aus geschrieben, 
einer Mischung vielleicht aus dem inneren Mental, der seelischen, poetischen 
Intelligenz, dem verfeinerten Vital, nachher mit dem Höheren Mental, oft er-
leuchtet und intuisiert, das dann dazwischentrat. Der meiste Stoff des ersten 
Buches ist neu, oder aber der alte ist so geändert, dass er jetzt nicht mehr das 
ist, was er war. Das Beste vom alten wurde gelegentlich fast intakt belassen, 
weil es bereits die höhere Inspiration besaß. Außerdem wurden viele sukzes-
sive Überarbeitungen vorgenommen, die jeweils den Versuch unternahmen, 
die allgemeine Ebene immer höher in Richtung auf eine mögliche Obermental-
Dichtung anzuheben. In der jetzigen Fassung kommt ein allgemeiner Ober-
mental-Einfluss durch, glaube ich, manchmal voll, manchmal die Dichtung 
der vermischten anderen höheren Ebenen färbend, der manchmal eine dieser 
Ebenen zur höchsten Stufe bringt oder die seelische, die poetische Intelligenz 
oder die vitale zu ihnen anhebt.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Mit eurem stillen Bewusstsein sollte es möglich sein, 
mit der geringsten Konzentration Eingebung von den 
höchsten Ebenen herabzubringen.

So leicht machen es einem die höchsten Ebenen nicht. Warum sollte es 
andernfalls so schwierig sein, das Supramental in das physische Bewusst-
sein herabzubringen und dort zu organisieren? Was seid ihr doch alle für 
unbekümmerte phantasievolle Nichtskönner! Ihr sprecht von Stille, Bewusst-
sein, Obermental, Supramental usw., als ob es zahlreiche elektrische Knöpfe 
wären, die man nur drücken muss, und damit genug. Eines Tages mag es so 
sein, aber mittlerweile muss ich mich kundig machen hinsichtlich aller mög-
lichen Arten von Elektrizität, all der Gesetze, Möglichkeiten, Risiken usw., 
muss Wege der Verbindung und Kommunikation konstruieren, das ganze 
weitvernetzte System aufbauen, herauszufinden versuchen, wie es narren-
sicher gemacht werden kann, und all das im Laufe eines einzigen Lebens. 
Und ich muss das tun, während meine gesegneten Schüler aus einer Position 
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vollständiger Unverantwortlichkeit ihre beschwingten oder betrübten a priori- 
Argumentationen auf mich abfeuern und von mir erwarten, dass ich ihnen alles 
ganz ausführlich und nicht bloß in Hinweisen offen lege. Herr Gott in omnibus!

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Ich habe Savitri als Mittel zum Aufstieg gebraucht. Ich begann damit auf einer 
gewissen mentalen Ebene, und jedes Mal, wenn ich eine höhere Ebene er-
reichen konnte, schrieb ich von da aus neu. Ferner war ich anspruchsvoll – 
wenn ein Teil mir von niederen Ebenen zu kommen schien, gab ich mich nicht 
damit zufrieden, es so zu belassen, nur weil es gute Dichtung war. Alles musste 
so weit wie möglich von gleich guter Prägung sein. Tatsächlich habe ich Savitri 
nicht als ein Gedicht betrachtet, das zu schreiben und abzuschließen ist, son-
dern als Experimentierfeld, um zu sehen, wie weit Dichtung vom eigenen yogi-
schen Bewusstsein geschrieben werden und wie dieses schöpferisch gemacht 
werden kann.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Ich denke nicht über Technik nach, weil denken nicht mehr in mein Fach ge-
hört. Aber ich schaue und fühle nach ihr, wenn die Zeilen kommen, und dann 
bei der Durchsicht. Ich kümmere mich nicht um Einzelheiten, während ich 
schreibe, das würde nur die Inspiration hemmen. Ich lasse sie ohne einzu-
greifen durch und halte nur bei einer offenkundigen Unzulänglichkeit ein, wobei 
ich den Schluss ziehe, dass es eine falsche Eingebung ist oder eine niedrigere 
Ebene dazwischengefunkt hat. Wenn die Inspiration die richtige ist, brauche ich 
mich um Technik nicht zu sorgen, auch nachher nicht; denn dann kommt die 
vollkommene Zeile durch, mit dem vollkommenen Rhythmus untrennbar ver-
flochten oder eher in ein Unteilbares und Einziges verschmolzen. Wenn etwas 
mit dem Ausdruck nicht stimmt, bringt das auch eine Unvollkommenheit im 
Rhythmus mit sich, und wenn es im Rhythmus einen Makel gibt, trägt auch der 
Ausdruck nicht sein volles Gewicht, ist nicht mehr völlig unausweichlich. Ist 
die Eingebung nicht durchgehend die richtige, kommt es zu einer Nachprüfung 
und Umarbeitung von Teilen oder des Ganzen. Am meisten Wert lege ich dar-
auf, dass jede Zeile in sich unausweichlich ist, als Ganzes und auch in jedem 
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Wort, dass die Satzlängen richtig verteilt sind (sehr wichtig bei dieser Art 
Blankvers) und dass die Zeilen an ihrem richtigen Platz stehen. Denn alle Zei-
len mögen zwar vollkommen sein, aber nicht vollkommen zusammenpassen 
– Brücken mögen nötig sein, Stellungswechsel, um die richtige Abwicklung 
und Perspektive zu schaffen usw. Pausen gibt es bei dieser Art Blankvers 
kaum. Variationen im Rhythmus der Zeilen untereinander, der Zäsur, der Ver-
teilung von langen und kurzen, verschluckten und offenen Silben, vielfältige 
Gebilde von Vokal- und Konsonantenlauten, Stabreimen und Gleichklängen 
usw., Verteilung in einer Zeile, zwei Zeilen, drei, vier oder fünf Zeilen, Sätzen 
aus vielen Zeilen, ferner die Sorgfalt, jede Zeile in ihrer eigenen Fülle und Kraft 
sprechen zu lassen und gleichzeitig harmonisch in einen ganzen Satz sich zu 
fügen – auf diese Dinge kommt es an. Gewöhnlich achtet die Inspiration sel-
ber auf das alles; denn, weil ich die Technik kenne und sie gewohnt bin, liefert 
die Inspiration, was ich wünsche, der üblichen Bestellung gemäß. Wenn etwas 
schadhaft ist, wende ich mich an die Zentrale, bis eine einwandfreie Fassung 
kommt oder der Schaden behoben ist durch einen Wort- oder Satzersatz, der 
blitzt – mit dem nötigen Klang und Sinn. Diese Dinge geschehen nicht durch 
Denken oder Suchen nach der richtigen Sache – die beiden Mittel sind Schau 
und Anruf. Auch Gefühl – das Sonnengeflecht muss zufriedengestellt werden, 
und bis dahin muss es mit Überarbeitungen weitergehen. Ich kann noch hinzu-
fügen, dass sich die Technik nach keiner festgelegten mentalen Regel richtet 
– denn das Ziel ist nicht perfekte technische Eleganz nach Vorschrift, sondern 
Klangbedeutung, welche die Wortbedeutung ausfüllt. Wenn sich das durch 
Brechen einer Regel tun lässt, nun, dann hat die Regel Pech gehabt.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

An keiner Stelle in Savitri habe ich etwas um der bloßen Bildhaftigkeit willen 
geschrieben oder bloß, um einen rhetorischen Effekt zu erzielen. Überall im 
Gedicht versuche ich, genau das auszudrücken, was gesehen, gefühlt oder 
erfahren wurde. Wenn ich z. B. in der reich befrachteten Zeile oder Passage 
schwelge, so nicht um des bloßen Vergnügens am Schwelgen willen, sondern 
weil in der Schau oder Erfahrung, zumindest in dem, was ich als solche kon-
zipiere, jene Reichhaltigkeit vorhanden ist. Ist der Ausdruck gefunden, muss 
ich urteilen, nicht mit dem Intellekt oder nach einer festen poetischen Regel, 
sondern mittels eines intuitiven Gefühls, ob es ganz und gar der rechte Aus-
druck ist, und wenn das nicht der Fall ist, muss ich immer wieder Änderungen 
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anbringen, bis ich die absolut richtige Inspiration und deren rechte Transkrip-
tion empfange habe und darf mich nicht mit einem à peu près oder einer unvoll-
kommenen Transkription zufrieden geben, selbst wenn dies gute Poesie der 
einen oder anderen Art erzeugt. Das ist es, was ich zu leisten versuchte. Der 
Kritiker oder Leser muss für sich selbst urteilen, ob es Erfolg oder Fehlschlag 
war. Doch wenn er nichts gesehen und nichts verstanden hat, folgt daraus 
keineswegs, dass sein negatives Urteil auch richtig und wahr ist; zumindest be-
steht die Möglichkeit, dass er zu seinem Schluss kommt, nicht weil es nichts 
zu sehen und nichts zu verstehen gäbe – nur armselige Pseudo-Substanz 
oder rhetorische Leere –, sondern weil ihm das rechte Rüstzeug für die Schau 
und das Verständnis fehlte. Savitri ist die Aufzeichnung eines Sehers, einer Er-
fahrung von nicht gewöhnlicher Art und oft sehr weit entfernt von dem, was 
das allgemeine menschliche Mental sieht und erfährt. Du darfst nicht gleich 
beim ersten Kontakt von der allgemeinen Öffentlichkeit oder von vielen Lesern 
Würdigung oder Verständnis erwarten. Wie ich ausgeführt habe, muss es eine 
neue Ausweitung des Bewusstseins und der Empfindung geben, um eine neue 
Art mystischer Dichtung würdigen zu können.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Dies ist nicht die Methode von Savitri. Sein Ausdruck strebt nach einer ge-
wissen Kraft, Unmittelbarkeit und spirituellen Klarheit und Wirklichkeit. Wenn 
es nicht verstanden wird, dann deshalb, weil die Wahrheiten, die es ausdrückt, 
dem gewöhnlichen Mental nicht vertraut sind oder einem unbetretenen Be-
reich oder Bereichen angehören oder in ein Feld okkulter Erfahrung eintreten; 
es ist nicht, weil es irgendeinen Versuch zu einer dunklen oder vagen Tief-
gründigkeit gibt oder zu einer Flucht aus dem Denken. Das Denken ist nicht 
intellektuell, sondern intuitiv und mehr als intuitiv, immer eine Vision aus-
drückend, einen spirituellen Kontakt oder ein Wissen, das durch Eintreten in 
die Sache selbst gekommen ist, durch Identität.

* * *



10

II. EINE VISION VON HÖHEREN BEREICHEN

Sri Aurobindo verkörperte in einem menschlichen Leib das supra-
mentale Bewusstsein. Er offenbarte uns nicht nur die Art des zu 
folgenden Pfades und der zu befolgenden Methode, um zum Ziel 
zu gelangen, vielmehr hat er durch seine eigene persönliche Ver-
wirklichung uns das Beispiel gegeben. Er hat uns den Beweis ge-
liefert, dass es getan werden kann und dass jetzt die Zeit gekommen 
ist, es zu tun. — Die Mutter

* * *

Die supramentale Schau und ihre Ausdrucksweise

Das Wesen des Supramentals

WORTE SRI AUROBINDOS

Das Supramental, das alles in sich enthält, alles verursacht und alles aufs 
Höchste erfüllt, müssen wir als die Natur des Göttlichen Wesens erkennen, 
und zwar nicht in seinem absoluten Selbst-Sein, sondern in seinem Wirken als 
Herr und Schöpfer seiner eigenen Welten. Das ist die Wahrheit dessen, was 
wir Gott nennen.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Das Supramental ist seinem eigentlichen Wesen nach ein Wahrheitsbewusst-
sein, ein Bewusstsein, allezeit frei von jener Unwissenheit, die in unserem der-
zeitigen natürlichen oder evolutionären Dasein das Fundament bildet, und 
von der aus die Natur in uns zu Selbst-Wissen und Welt-Wissen, zu einem 
richtigen Bewusstsein und dem richtigen Gebrauch unseres Daseins im Uni-
versum zu gelangen versucht. Dem Supramental wohnt dieses Wissen und 
diese Macht des wahren Daseins inne, weil es ein Wahrheitsbewusstsein 
ist. Sein Weg ist geradeaus und kann unmittelbar zu seinem Ziel führen, sein 
Kraftfeld ist weit und kann sogar unbegrenzbar gemacht werden. Denn seine 
wahre Natur ist Wissen: Es braucht nicht Wissen zu erwerben, sondern be-
sitzt es von Natur aus; es geht nicht von Nichtwissen oder Unwissen aus zu 
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irgendeinem unvollkommenen Licht hin, sondern von Wahrheit zu größerer 
Wahrheit, von richtiger Schau zu tieferer Schau, von Intuition zu weiterer Intui-
tion, von Erleuchtung zu äußerster, grenzenloser Lichtfülle, von wachsender 
Weite zur völligen Grenzenlosigkeit, zur eigentlichen Unendlichkeit. Auf sei-
nen Gipfeln besitzt es das göttliche Allwissen und die göttliche Allmacht, und 
sogar im Entfaltungsprozess seiner eigenen gradweisen Selbstoffenbarung, 
durch den es dann im Laufe der Zeit seine eigenen höchsten Höhen enthüllt, 
muss es seiner wahren Natur gemäß von Unwissenheit und Irrtum wesenhaft 
frei sein: Es geht von Wahrheit und Licht aus und bewegt sich immer in Wahr-
heit und Licht. So wie sein Wissen immer in der Wahrheit ist, so auch sein 
Wille; es geht nicht tölpelhaft mit den Dingen um und strauchelt nicht auf sei-
nem Weg. Im Supramental geben auch die Gefühle und Empfindungen nichts 
von ihrer Wahrheit auf, machen keine Fehler oder Fehltritte, weichen nicht vom 
Richtigen und Wirklichen ab und können weder Schönheit noch Wonne miss-
brauchen, noch ihre göttliche Geradheit verdrehen. Im Supramental können 
auch die Sinne nicht verführt werden oder verrohen; in dieser Grobheit und 
Schwerfälligkeit besteht ihre Unvollkommenheit hier, was unsere Unwissen-
heit zu Vorwürfen, Missbrauch und Misstrauen veranlasst. Sogar eine unvoll-
ständige Aussage des Supramentals ist eine Wahrheit, die zu weiterer Wahrheit 
führt, und sein unvollendetes Wirken ein Schritt zur Vollkommenheit. Die Füh-
rung, das ganze Leben und Wirken des Supramentals ist naturgemäß vor den 
Irrtümern und Ungewissheiten bewahrt, die unser Anteil sind; es bewegt sich 
sicher seiner Vollendung zu. Sobald das Wahrheitsbewusstsein hier sein eige-
nes, natürliches Fundament aufgebaut hat, wird die Entwicklung des göttlichen 
Lebens ein Wachsen in Freude sein, ein Aufbruch durch das Licht in die Selig-
keit, das Ananda.

*

Die supramentale Schau

WORTE SRI AUROBINDOS

Er blickte über die leeren Schweigsamkeiten
Und hörte die Schritte der ungeträumten Idee
Auf den fernen Alleen des Jenseits.
Er hörte die geheime Stimme, jenes Wort, das weiß,
Und sah das geheime Antlitz, das unser eigenes ist.
Die inneren Ebenen enthüllten ihre Tore aus Kristall;
Fremde Mächte und Einflüsse berührten sein Leben.
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Es kam eine Vision von höheren Reichen als den unsrigen,
Ein Bewusstsein von helleren Gefilden und Himmeln,
Von Wesen, weniger eingeschränkt als kurzlebige Menschen
Und mit feineren Körpern als diese vorübergehenden Rahmenwerke,
Von Objekten, viel zu fein für unser materielles Greifen,
Von Taten, dynamisiert von übermenschlichem Licht,
Und Bewegungen, angetrieben von einer überbewussten Kraft,
Und Freuden, wie sie nie durch sterbliche Glieder strömten,
Und lieblichere Szenen als die der Erde und glücklichere Leben.
Ein Bewusstsein von Schönheit und von Seligkeit,
Ein Wissen, das zu dem wurde, was es wahrnahm,
Ersetzte die abgesonderten Sinne und das Herz
Und zog die ganze Natur in seine Umarmung.

*

WORTE DER MUTTER

Es ist ungefähr so: Im supramentalen Sehen hat man ein direktes, totales und 
unmittelbares Wissen der Dinge, und zwar so, dass man alles zu gleicher Zeit, 
vollständig in sich selbst, total erkennt. Die Wahrheit einer Sache in all ihren 
Aspekten gleichzeitig ..., simultan und vollständig. Und sobald man dies er-
klären oder es beschreiben will, muss man sozusagen auf eine Ebene herab-
steigen, die Sri Aurobindo hier das „Mental des Lichtes“ nennt, wo die Dinge 
eines nach dem anderen, in einer bestimmten Ordnung und in einer bestimmten 
Beziehung zueinander gesagt oder auch gedacht oder erklärt werden müssen. 
Die Gleichzeitigkeit verschwindet, weil es beim gegenwärtigen Zustand unserer 
Ausdrucksweise unmöglich ist, alles gleichzeitig, auf einen Schlag, zu sagen, 
und wir einen Teil unseres Sehens und Wissens verhüllen müssen, um es eines 
nach dem anderen herauszubekommen. Und dies nennt er den „Schleier“, der 
transparent ist, da man alles gleichzeitig sieht und weiß und das Gesamtwissen 
einer Sache hat, aber es nicht ganz und auf einmal ausdrücken kann. Es gibt 
keine Wörter und keine Ausdrucksmöglichkeiten, solange wir so sind, wie wir 
sind. Wir müssen uns notgedrungen eines niedrigeren Verfahrens bedienen, um 
uns auszudrücken, während wir zugleich das totale Wissen haben. Nur die Not-
wendigkeit, dieses Wissen in Worte zu übertragen, zwingt uns dazu, einen Teil 
unseres Wissens sozusagen zu verhüllen und es nur in aufeinanderfolgenden 
Portionen herauslassen zu können. Aber es ist ein transparenter Schleier, da 
wir ja die Sache kennen – wir wissen, wir sehen, wir kennen sie in ihrer Ganz-
heit –, aber wir können sie nicht als Ganzes auf einmal ausdrücken. Man muss 
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sie in einer Reihenfolge nacheinander mitteilen. Das ist der Schleier des Aus-
drucks, der unseren Bedürfnissen angepasst ist – denen der Aussage und zu-
gleich denen des Verstehens. Das Wissen ist da, es ist tatsächlich da – nicht 
etwa, dass man dabei wäre, es zu suchen und dass man desto mehr aus-
drückt, je mehr man findet –, es ist in seiner Ganzheit da, aber der Ausdrucks-
mangel bewirkt, dass man es nacheinander sagen muss, und das vermindert 
dann natürlich diese Allmacht, von der er spricht, denn die Allmacht besteht 
im ganzheitlichen Sehen der Sache, das sich in seiner Ganzheit ausdrückt. Das 
Allwissen ist im Prinzip da, es ist da, wahrnehmbar, aber seine ganzheitliche 
Macht kann nicht wirken, weil es eine Ebene herunterkommen muss, um sich 
ausdrücken zu können... Um ganz im supramentalen Wissen leben zu kön-
nen, muss man andere Ausdrucksmittel haben, als wir sie jetzt besitzen. Neue 
Ausdrucksmittel müssen entstehen, damit man das supramentale Wissen auf 
supramentale Weise ausdrücken kann. ... Jetzt sind wir genötigt, unsere men-
tale Fähigkeit auf ein Maximum zu erhöhen, so dass es sozusagen nur noch 
eine kaum wahrnehmbare Grenze gibt, die aber vorhanden ist, weil unsere Aus-
drucksmöglichkeiten noch zur Mentalwelt gehören und noch nicht die supra-
mentale Fähigkeit haben. Wir haben nicht die dafür notwendigen Organe. Wir 
müssten Wesen des Supramentals mit einer supramentalen Substanz und 
einer inneren supramentalen Organisation werden, um das Supramentale 
 Wissen supramental ausdrücken zu können. Bis jetzt sind wir ... halb; wir kön-
nen irgendwo in unserem Bewusstsein ganz in das supramentale Sehen und 
Wissen auftauchen, doch wir können es nicht ausdrücken. Wir müssen wieder 
eine Ebene zurück, um uns auszudrücken.

* * *
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