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Sadhak Nolini-da

Der Wanderer auf dem sonnenhellen Pfad

(Eine Rede zum Hundertsten Geburtstag Nolini-das am 13.1.1989)

[Mutters Musik auf dem Harmonium]

Die Musik, die wir gerade gehört haben, ist Mutters Harmonium-Musik, die sie 
„Marschieren auf der Suche nach der Seele“ genannt hat. Sie soll die Haupt-
stimmung und das zentrale Thema der Rede dieses Abends bestimmen.

Lasst mich zuerst kurz berichten, wie die heutige Rede zustande kam. 
Seit Beginn des Jahres von Nolini-das hundertstem Geburtstag wurde ich 
mehrfach gebeten, etwas über Nolini-da zu sagen, was ich höflich, manchmal 
weniger höflich, ablehnte. Vor drei Wochen jedoch wurde dieselbe Bitte an 
mich herangetragen, und aus irgendeinem Grund willigte ich ein. Was mich er-
kühnte, diese gewagte Aufgabe zu übernehmen, sind diese sechs Notizbücher. 
Eigentlich sind es fünf, das sechste umfasst nur wenige Seiten. Diese Notiz-
bücher sind Nolini-das sehr persönliches Tagebuch, sein täglicher Bericht oder 
– wie er es nennt – sein Bekenntnis-Buch, das er über einen Zeitraum von drei 
Jahren, vom 26. Juli 1932 bis zum 24. September 1935, Sri Aurobindo täglich 
vorlegte. Die Umstände haben es mit sich gebracht, dass ich ihr Treuhänder 
wurde. Das Erlebnis, diese Aufzeichnungen durchzusehen, war – mit einem 
Wort – erhebend und beglückend. Wenn man diese Seiten liest, wird man von 
einem Elan, einem Schwung erfüllt, – der in meinem Fall ziemlich kurzlebig 
ist, – immerhin jedoch ein Anstoß, ein Drang und Wunsch, dem großen und 
außergewöhnlichen Beispiel nachzueifern, das Nolini-das Leben ist und wie 
ein Leitstern immer sein wird. Seitdem ich durch diese Aufzeichnungen ge-
gangen bin, hatte ich den geheimen Wunsch, alle Sadhaks des Ashrams an 
diesem Erlebnis teilhaben zu lassen. Wie ihr wisst, heißt es in Savitri: „Unvoll-
ständig ist die Freude, die nicht mit allen geteilt wird“. Das ist nun der Haupt-
grund für die heutige Rede.

Mit Rücksicht auf die uns zur Verfügung stehende Zeit habe ich mich 
hauptsächlich auf das erste Notizbuch beschränkt. Ihr werdet verstehen, dass 
ich bei der Auswahl sehr behutsam und umsichtig vorgehen musste, und wenn 
ich eine Indiskretion begangen habe, bitte ich Nolini-da um Nachsicht.

Ich werde nun die allererste Seite vorlesen. Vermutlich wird sie euch be-
wusst machen, warum ich es ein gewagtes Unternehmen nenne, das eine um-
sichtige Auswahl erforderlich macht. Der erste Eintrag in diesem Tagebuch 
wurde am 26.07.1932 vorgenommen.
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Nolini-da beginnt folgendermaßen:

Ich begebe mich auf den Seziertisch. Ihr werdet hier nur etwas Hässliches 
und Unehrenhaftes, Abscheuliches und Übelriechendes finden. Gebt mir 
die Kraft, die Maske herunter zu reißen und die Dinge ungemildert so 
offenzulegen, wie sie sind. Es ist unwahrscheinlich, dass ich übertreibe. 
Die Entstehungsgeschichte dieses Bekenntnisses ist sehr konfus. Der 
erste oder drängendste Impuls dazu entsprang nicht einer Sehnsucht 
nach Läuterung. Wenn dies der einzige Grund gewesen wäre, hätte ich 
es noch weiter hinausgeschoben. Ich hätte mir sagen können, dass sich 
Läuterung unvermeidlich, langsam oder schneller, zu ihrer Zeit einstellen 
würde, und dass keinerlei Notwendigkeit bestanden hätte, dieses ganze 
schmutzige Innenleben hervorzuholen und es Euch so drastisch darzu-
legen. Ich hätte mir sagen können, dass die Dinge sich auch ohne diesen 
chirurgischen Eingriff nicht schlecht entwickeln.

Jetzt zum Titel „Sadhak Nolini-da – der Wanderer auf dem sonnenhellen Pfad“. 
Ihr mögt euch wundern, warum ich ihn „Sadhak Nolini-da“ genannt habe. Nun, 
wie ihr wisst, hat Sri Aurobindo irgendwo gesagt, dass die Sadhaks im  Ashram 
hier meistens Teilzeit-Sadhaks sind. Aber bei Nolini-da war es anders; er war 
ein Vollzeit-Sadhak. Ich sage „Sadhak Nolini-da“, weil jener Nolini-da, den ich 
heute vermitteln möchte, nicht der Nolini-da ist, wie ihn die meistens von uns 
kennen, der siddha purusha, die verwirklichte Seele, der sthithaprajna der Gita –

Der Erhabene sprach: Wenn ein Mensch, O Partha, aus seinem mentalen 
Wesen alles Begehren ausmerzt und im Selbst durch das Selbst sein 
volles Genüge gefunden hat, dann sagt man von ihm, er ist in seiner 
Intelligenz fest gegründet. (2:55)

Ich glaube, ihr werdet kein besseres Beispiel finden für die Beschreibung, die 
die Gita für einen stithaprajna gibt, als Nolini-da. Aber wie ich schon sagte, ist 
es nicht dieser Nolini-da, den ich heute vermitteln möchte. Der Nolini-da, den 
ich heute zeigen will, ist jener der frühen dreißiger Jahre. Und ich bin sicher, 
die meisten von euch, die jetzt hier sind, haben ihn nicht einmal persönlich ge-
kannt – ausgenommen Dyuman-da, Nirod-da, Sahana-di, Mrityunjoy-da, und 
vielleicht einigen anderen. Sadhak Nolini-da ist uns näher, vielleicht kann ich 
sagen: im menschlichen Sinne.

Irgendwann im Juli 1933 schreibt Nolini-da in seinem Tagebuch an Sri 
Aurobindo:
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Irgendetwas flüstert mir zurzeit fast ständig ins Bewusstsein: „Es ist Zeit, 
höchste Zeit, mache den letzten Sprung, den letzten, der dich definitiv in 
dem anderen Bewusstsein ankommen und dich für immer vom gewöhn-
lichen Bewusstsein abwenden lässt.“ Möge das Beharren darauf stärker 
und stärker werden, bis es zum Erfolg führt.

Wir wollen uns heute mit dem Nolini-da vor diesem Sprung befassen. Ich 
spüre, dass das für uns von größerer Bedeutung ist, weil es uns anhand eines 
lebendigen und konkreten Beispiels lehrt, wie man sich auf diesen großen 
Sprung vorbereitet. Das erklärt den Titel „Sadhak Nolini-da“. Und ich habe 
hinzugefügt „der Wanderer auf dem sonnenhellen Pfad“. In Anlehnung an Sri 
Aurobindos Worte „Wenn Nolini nicht meinen Yoga macht, wer tut es dann?“ 
möchte ich sagen: „Wenn Nolini-da nicht ein Wanderer auf dem Sonnenhellen 
Pfad ist, wer dann?“ Einige Worte nun zum Sonnenhellen Pfad. Ich habe aus Sri 
Aurobindos Briefen zwei Passagen ausgewählt, die erklären, was der Sonnen-
helle Pfad ist. Sri Aurobindo schreibt:

Dem sonnenhellen Pfad können jene folgen, die fähig sind, die Hingabe 
zu vollziehen, zuerst eine zentrale Hingabe und später ein vollständigeres 
Selbstgeben in allen Teilen des Wesens. Wenn sie die Haltung der 
zentralen Hingabe einnehmen und aufrechterhalten können, wenn sie 
sich ganz dem Göttlichen überlassen können und freudig das annehmen, 
was immer vom Göttlichen auf sie zukommt, dann wird ihr Pfad sonnen-
hell werden und kann sogar gerade und einfach sein. Sie können nicht 
allen Schwierigkeiten entgehen, kein Suchender kann das, aber sie 
werden fähig sein, ihnen ohne Schmerz und Verzagtheit zu begegnen – 
so wie Yoga entsprechend der Empfehlung der Gita tatsächlich ausgeübt 
werden soll, anirvinnacetasa – auf die innere Führung vertrauend und sie 
mehr und mehr wahrnehmend, oder aber der äußeren Führung durch den 
Guru vertrauend.

Der zweite Brief:

Dem sonnenhellen Pfad kann man nur folgen, wenn die Seele immer oder 
normalerweise im Vordergrund steht oder wenn man einen natürlichen 
Glaubensgeist und Hingabe hat oder ein gewöhnlich der Sonne oder der 
seelischen Veranlagung zugewandtes Wesen besitzt (z.B. einen Glauben 
an die eigene spirituelle Bestimmung) oder man ganz in der Seele lebt. 
Das bedeutet nicht, dass der sonnenhelle Mensch keine Schwierigkeiten 
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hat; er kann viele haben, aber er sieht sie heiter und als nichts Besonderes 
an. Wenn er Prügel bezieht, kann er sagen: „Nun, das war nicht so gut, 
aber das Göttliche ist offensichtlich in seltsamer Stimmung. Wenn dies 
seine Art ist, Dinge zu tun, dann muss es richtig sein; ich bin sicherlich 
selbst ein noch seltsamerer Kerl und vermute, dass dies wohl das einzige 
Mittel war, mich eines Besseren zu belehren.“ Aber nicht jedermann kann 
die Dinge so sehen, und Hingabe, die alles richtigstellen würde, ist – wie 
du sagst – schwierig. Wenigstens ist die vollständige Hingabe schwierig. 
Deshalb bestehen wir nicht von Anfang an auf völliger Hingabe, sondern 
sind anfangs mit ein Wenig zufrieden. Das Übrige kommt nach und nach, 
so wie es möglich ist.

Nolini-das Leben ist ein Gedicht par excellence, eine Hymne, in der sich die 
 seelische Empfänglichkeit zeigt. Ich bin nicht der erste, der Nolini-das Leben 
mit einem Gedicht vergleicht. Nolini-da selbst schreibt dies Sri Aurobindo:

Wie sehr ich auch die Welt der Ideen und des reinen Wissens mag, kann 
ich mich doch niemals damit zufrieden geben, nur ein Mensch der Theorie 
zu sein. Ich strebe danach, auch ein praktischer Mann zu sein, und wenn 
es mir nicht gelingt, auf dem Feld von Kunst und Literatur kreativ zu sein, 
sage ich mir selbst, dass ich im Leben kreativ sein muss. Statt Gedichte 
zu schreiben, muss ich Dichtung leben. Mein Leben sollte ein lebendiges 
Gedicht sein, in Form, Rhythmus, Bewegung und Substanz rein und voll-
kommen. Und von Zeit zu Zeit versuche ich sehr, dieses Gedicht voll-
kommen zu leben, aber wie jede Schöpfung gelingt dies nicht so leicht 
und auf Wunsch.

Über die seelische Öffnung sagt Sri Aurobindo:

Nur dann kann das seelische Wesen sich ganz öffnen, wenn der Sadhak 
die Vermischung vitaler Motive mit seiner Sadhana beseitigt hat und 
einer einfachen und aufrichtigen Selbst-Hingabe an die Mutter fähig ist. 
Reinheit, einfache Aufrichtigkeit und die Befähigung zu einer selbstlosen 
reinen Selbst-Hingabe ohne Überheblichkeit oder Ansprüche sind die Be-
dingungen für eine vollständige Öffnung des seelischen Wesens.

Ja, Reinheit, einfache Aufrichtigkeit und die Fähigkeit zu einer selbstlosen, un-
vermischten Selbst-Hingabe ohne Überheblichkeit oder Ansprüche – dies ist 
das Geheimnis von Sadhak Nolini-da, das ihn befähigte, auf dem sonnenhellen 
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Pfad zu wandeln und das Allerheiligste des Bewusstseins der Mutter zu er-
reichen und ein Mitarbeiter zu werden. Ihr werdet euch an Mutters Zeilen auf 
seiner Geburtstagskarte erinnern:

Nolini, auf dem Weg zum Übermenschen.

Für Nolini, mit meiner Liebe für ein Leben der Zusammenarbeit und 
meinen Segenswünschen für die anhaltende Fortsetzung dieser glück-
lichen Zusammenarbeit in Frieden und Liebe.

Reinheit und Aufrichtigkeit, eine kristallklare Transparenz, dies ist es, was ihr 
heute in Nolini-da findet. In einem seiner Tagebücher schreibt Nolini-da bezüg-
lich der Reinheit an Sri Aurobindo:

Ich möchte von diesen hässlichen Regungen frei werden, und deshalb 
zeige ich mich ohne Zögern, wie ich bin. Reinheit bezaubert mich so 
sehr. Sie berührt mich genau so tief wie die Liebe selbst. Eigentlich sehe 
ich irgendwo in mir so einen Fundus an Reinheit, den diese ganze Masse 
hässlicher Verkehrtheiten nicht anrühren und beschmutzen kann. Ich 
hoffe, es ist nicht bloß ein schöner Schein.

An einem anderen Tag schreibt er:

Ich spüre eine solche Notwendigkeit und Forderung in meinem Körper, 
dass er ganz geläutert und von seinem Unrat befreit werden will. Das 
beste und einzige Mittel ist natürlich, den Körper mit der Gegenwart der 
Mutter zu erfüllen. Möge es mir gelingen.

Wie erlangt Nolini-da diese umfassende Reinheit? Er erlangt sie, indem er sich 
ganz Ihrer Berührung aussetzt. Diese Tagebücher, die er Sri Aurobindo immer 
vorlegte, enthalten auch seine Prosa-Gedichte, die von Sri Aurobindo korrigiert 
und, – wie ihr wisst, – später in dem berühmten Buch „To the Heights“ ver-
öffentlicht wurden. Nun schreibt er in einem dieser Gedichte:

Ich lege mich offen dar – in jedem Bereich,
Vom äußersten zum innersten, vom höchsten bis zum niedersten,
Vom Scheitel bis zur Zehenspitze,
Von meinen Sinnen bis zu meiner Seele.
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Ich lege mich – einfach und vollständig –
Der Berührung des Einen, den wir lieben, dar
Wie ein Baby, in seiner Blöße ganz Schönheit,
Voll verzückter Freude in der Wärme des Mutterschoßes.

Die Verkleidungen und Tarnungen, die Vorwände und Falschheiten –
All die Eigenschaften, die unsere erwachsene Weisheit ausmachen –
In den Wind geworfen, werden sie so unschuldig wie bei deiner Geburt
Und baden im weiten Sonnenlicht der Göttlichen Liebe.

Dies ist also nun sein Geheimnis – sich offenzulegen. Und dieser Nolini-da tat 
es schonungslos, er legte sich dem heiligen und reinigenden Blick des Meis-
ters offen. Und weil er seinen eigenen Schwächen gegenüber so unnachsichtig 
war, konnte er unseren menschlichen Unzulänglichkeiten und Verfehlungen 
mit großer Milde begegnen. Ihr werdet euch der Erinnerungen Amal Kirans 
entsinnen, in denen er sagt: „Ich erinnere mich, wie Mutter sagte, dass er ihr 
gegenüber niemals etwas Schlechtes über jemand anderen gesagt hatte.“ Nie-
mals gab es in Nolini-da irgendeine Bitterkeit.

Nun wollen wir uns diese Seiten etwas genauer ansehen. Zuerst will ich 
jene Passagen nehmen, die veranschaulichen, wie sich Nolini-da offenlegte. 
Ich fahre mit dem fort, was ich vorher vom Anfang des Bekenntnis-Buches, – 
als Nolini beschloss, täglich an Sri Aurobindo zu schreiben, – vorgelesen habe. 

Er sagt, dass er sich beim Schreiben dieses Buches fragte:

Ist es wirklich wichtig? Vielleicht ist es nicht notwendig für mich. Statt 
zu schreiben, würde ich es ihr, der Mutter, gerne erzählen; ich dachte, ich 
könnte das ganz frei und leicht tun. Lass diejenigen ihr schreiben, die 
nicht den Mut, die Nerven oder die Offenheit haben, es ihr zu erzählen. Ich 
bin nicht für diese indirekte Methode. Ich lehnte diese indirekte Methode 
ab, war aber auch nicht ihn Eile, den direkten Weg zu nehmen. Zwei un-
mittelbare Gründe zwangen mich, einen entscheidenden Schritt zu tun 
und nichts aufzuschieben.

Dann spricht er von den offenkundigen Gründen.
Am nächsten Tag schreibt er:

Ich spüre schon die Wirksamkeit dieses schriftlichen Bekenntnisses, 
obschon mir manchmal heimlich der Gedanke kommt, dass ich es 
schließlich Euren Augen doch nicht preisgeben mag. Ich hoffe, dies ist 
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nur ein müßiger und vorübergehender Gedanke, und ich bete, dass es so 
ist. Ich spüre eine Erleichterung und habe ein tiefes Gefühl der Offenheit 
in mir. Ich scheine Geschmack daran zu finden, diese Dinge zu schreiben. 
Ich will hier zwei andere Gründe erwähnen, die mich zögern lassen, die 
Geschichte meines Bewusstseins schwarz auf weiß – mehr Schwarzes 
als Weißes – aufzuschreiben. Zuerst: Faulheit. Für mich ist es eine un-
geheure Mühe, auch nur einige Zeilen zu schreiben. Ich muss meine Ge-
danken sammeln, darauf achten, dass sie angemessen ausgedrückt 
sind, und Sprache und Stil beachten. All das kühlt meine Inspiration 
ab. Zweitens ist da eine Art Nervosität bezüglich eines geschriebenen 
Dokumentes. Etwas Geschriebenes scheint wie der Öffentlichkeit preis-
gegeben zu sein, wie etwas Dauerndes, das nicht mehr rückgängig ge-
macht werden kann. Ist das nicht empörend und beschämend? Wenn es 
nur um mich ginge, würde es nicht viel ausmachen, aber so ist es nicht, 
denn ich werde als fortgeschritten, als jemand, der ‚der Mutter so nah‘ 
ist, gesehen. Vielleicht sollte ich mir das nicht zugutehalten, ich werde 
schon als das angenommen, was ich wert bin. Doch manche sehen 
mich als jemanden, der viele menschliche Schwächen überwunden hat 
(armer Dilip!). Das Ideal mit Aussatz behaftet zu sehen, ließ das Vital nach 
einer schnellen Methode suchen, und was noch schlimmer ist: vielleicht 
lauerte im Hintergrund ein heimlicher Hang, den momentanen Zustand 
fortbestehen zu lassen, laissez-faire. Eines Tages wird alles in Ordnung 
sein; warum dann bis dahin Trubel und Unruhe kreieren. Aber vielleicht 
schweife ich ab. Ich muss zur Sache kommen und anfangen. Ich will 
der Reihe nach die Themen aufgreifen, die die Hauptbereiche meines 
Bewusstseins beschäftigen. Ich schlage vor, zuerst einen generellen 
Überblick zu geben, einen Gesamteindruck. Einzelheiten, Vorfälle und Er-
eignisse werde ich später hinzufügen, – es wird genug von ihnen geben, 
wenn ich mit meinem täglichen Bericht beginne. Als erstes Thema wähle 
ich meine Beziehung zur Mutter.

Aber das werden wir zuletzt aufnehmen. Dann greift er seine anderen Be-
ziehungen auf.

Ich schlage vor, – wie ich euch schon sagte, – nun direkt darüber zu spre-
chen, wie er sich, seine Berichte, seine Nachlässigkeiten offenlegt. Und ihr wer-
det sehen, dass Sri Aurobindo sehr oft nur ein oder zwei Worte an den Rand 
schreibt. Dass Sri Aurobindo alles Geschriebene umsichtig durchgelesen hat, 
kann man an seinen ausführlichen Korrekturen sehen, z. B. bei einem Schreib-
fehler. Wenn Nolini-da eine Präposition oder ein Komma oder Ähnliches 
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vergessen hat, fügt Sri Aurobindo es ein. Dies zeigt, dass er die Notizbücher 
sehr umsichtig durchgesehen hat.

Nolini-da schreibt:

Ich glaube, ich habe das Übel in meinem physischen Bewusstsein 
gefunden, genau den Grundpfeiler des Hindernisses, das jedweden 
dynamischen Ausdruck der Kraft in mir unterbindet. Es ist ein sehr 
starkes und festes Gebilde aus Zweifel, Misstrauen und Zynismus, ver-
schanzt in einer entlegenen Hinterhofecke, das von dort aus seinen 
ätzenden Einfluss ausübt. Ich habe den Eindruck, dass es eine Art 
feiste, plumpe Person ist, die fest in ihrem gemütlichen Sessel sitzt und 
manchmal höhnisch lächelt. Sie ist immer da, aber ich wollte sie nie 
sehen. Wann immer sie auftauchte, habe ich mich abgewandt. Oder wenn 
ich sie anschauen wollte, verschwand sie. Eine Regung dieser Art, eine 
vollständige Verweigerung in sich zu finden, war so beschämend. Vom 
Standpunkt des Gesamtbewusstseins aus gesehen, nimmt sie so einen 
winzigen Platz ein. Es scheint, dass man sie fast vernachlässigen kann. 
Und das ist es, was ich bisher getan habe. Mir schien es unwichtig, dass 
diese unbedeutende Ecke nicht erkannte, was das restliche Bewusstsein 
so leicht akzeptiert. Offenbar schien sie nicht schwach oder in solchem 
Maße wichtig zu sein. Dieser an der Basis des spirituellen Lebens ver-
steckte Wurm muss herausgerissen und vernichtet werden. Er ist wie ein 
Krake. Ich denke, dass mein Rheuma sein körperlicher Ausdruck ist. Er 
ist eine Art Krake, der sich im Untergrund ausgebreitet hat und alle Gaben 
und Segnungen, die von der Mutter kommen, verschluckt. Ist meine 
Diagnose richtig?

Sri Aurobindo: „Ja, es ist wahr, er war da.“

Nolini-da fährt fort:

Befreit mich von diesem Kraken, vernichtet ihn, lasst so den Weg klar 
und frei und das physische Bewusstsein so wie der weite, blaue, licht-
volle Himmel werden.

Sri Aurobindo schreibt:

Dieses Ding ist eben genau die Natur des materiellen Bewusstseins. Dies 
ist es, was sogar die stärksten Erfahrungen daran hindert, das gesamte 
Wesen einschließlich des Physischen zu ergreifen und es zu verwandeln. 
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Man darf es nicht sich selbst überlassen, sondern muss sich damit aus-
einandersetzen.

An einem anderen Tag schreibt Nolini-da:

Mein Vital reagierte auf den Tadel der Mutter sofort mit größerer Traurig-
keit. Es seufzte und sagte sich, dass alle diese Schwächen ein Teil der 
menschlichen Natur sind und es auch bis zum Ende bleiben werden. Das 
Vital glaubt an seine letztliche Umwandlung und Transformation, denkt 
aber, dass diese nur eintreten können, wenn die ganze supramentale 
Kraft herabgekommen ist. Bis dahin sei absolute Reinheit unmöglich und 
relative Reinheit, – sogar falls diese erreicht ist, – nicht sehr nützlich. 
Irgendwie müsse man zurechtkommen oder sich, so gut es geht, durch-
mogeln. Dieses Gefühl oder dieser Glaube ist mir nicht neu. Ich denke, 
er ist ein ständiger Begleiter und eines der am meisten schwächenden 
und quälenden Elemente meines Bewusstseins gewesen. Die mensch-
liche Natur kann nicht wesentlich gewandelt werden, es sei denn, sie 
wird durch die Kraft der Göttlichen Natur gewandelt. Und man weiß nicht, 
wann und wie die Göttliche Kraft in ihrer ganzen Fülle kommen wird. Wenn 
sie kommt, wird sicher alles transformiert werden, aber bis dahin, in der 
Zwischenzeit, wird die menschliche Natur so bleiben, wie sie ist. Dies ist 
die Haltung des Vitals, die meiner Meinung nach zur Selbstrechtfertigung 
beibehalten wird. Ich habe einige Schwierigkeiten damit, sie erfolgreich 
zu bekämpfen.

Dort, wo Nolini-da schreibt: „...und man weiß nicht, wann und wie die Göttliche 
Kraft kommen wird“, unterstreicht Sri Aurobindo „wann“ und „wie“ und fügt 
hinzu „und auch warum, wenn die Haltung so neutral und wenig einladend ist“.

Ein anderes Beispiel seiner Selbstenthüllung. Er schreibt:

Ich sollte Eurem Licht eine andere, von mir fast unüberwindbare 
Verfehlung offenlegen. Es ist Unwahrhaftigkeit oder Falschheit beim 
Sprechen. Da sind zuerst die bewussten Lügen, aber ich habe sie auf ein 
Minimum reduziert. Doch die Gewohnheit ist derart stark, dass der Mund 
eine Lüge sogar hervorbringt, wenn keine Notwendigkeit oder sogenannte 
Notwendigkeit dazu besteht, das heißt um einfach eine scheinbare oder 
momentane Unannehmlichkeit zu vermeiden. Ich habe mich dabei er-
tappt, dass ich sogar der Mutter gegenüber solch eine Unwahrheit ge-
äußert habe. Dieses automatische Lügen ist weitaus schwieriger zu 
beherrschen. Heutzutage oder schon seit einiger Zeit bin ich sehr wach-
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sam, doch in kritischen Situationen merke ich, dass der Mund dazu neigt, 
etwas zu verdrehen und Dinge nicht so hervorzubringen, wie sie tatsäch-
lich sind, sondern wie er sie haben möchte. Sogar bei diesem Bekennt-
nis, bei dem ich die ehrliche und aufrichtige Absicht habe, die reine und 
ganze Wahrheit zu sagen, sehe ich manchmal, wie der Schreibende in mir 
die Dinge heimlich schönt, bemäntelt, sie ein bisschen hier und da ver-
dreht oder weglässt oder gänzlich verschleiert. Ich muss meinen Willen 
wach halten, meine Aufrichtigkeit vollkommen und unnachgiebig, um 
nicht solchen raffinierten falschen Regungen zu unterliegen. Ich bin mir 
nicht sicher, ob ich immer Erfolg hatte, aber nachdem ich jetzt zu Euch 
darüber gesprochen habe, hoffe ich, dass es mir in Zukunft gelingen wird.

Dann schreibt er hier einen Satz:

Wahrhaftigkeit ist eine aufrechte und unbeirrbare Regung des Seelen-
Bewusstseins, die von seinem angeborenen Verlangen nach Selbstaus-
druck verursacht wird.

Sri Aurobindo: „Ja.“

An einem anderen Tag:

Es war ein Tag des Rückfalls. Ich zögerte einfach, Euch alle diese wenig 
erbaulichen Dinge mitzuteilen. Der Böse flüsterte: „Glaubst du wirk-
lich, dass deine Berichte dir helfen werden?“ Natürlich habe ich diese 
Suggestion entschlossen beiseitegeschoben, obschon resoluter Wille in 
mir eine Farce zu sein scheint.

Und etwas später fährt er fort, nachdem er gesagt hat, was er sagen musste:

Ich habe hier einen vollen Mülleimer vor Euch geöffnet. Gießt Euer des-
infizierendes und reinigendes Licht hinein. Es gibt in versteckten Ecken 
noch viele weitere, wie man nicht anders erwarten kann. Aber möge 
ich immer den Mut haben, sie ans Tageslicht zu bringen. Während ich 
jetzt schreibe, finde ich das alles sehr widerwärtig. Ich spüre fast eine 
körperliche Übelkeit. Möge Eure flammende Reinheit mich auch rein und 
strahlend machen.

Und am nächsten Tag fährt er fort:
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Ich versuchte, jede falsche Regung sofort zu fassen und mich dann 
von ihr abzuwenden oder sie wegzustoßen und zur Mutter zu beten, sie 
durch ihre Gegenwart zu ersetzen. Ich kann nicht sagen, dass ich das 
den ganzen Tag gründlich und durchgängig tun konnte; doch dies war 
das Hauptbemühen des Tages. Auf eine Weise spürte ich sie, – auf eine 
etwas unbestimmte Weise, – doch in jeder kleinen Regung. Dies macht 
ihre Gegenwart so greifbar, lebendig und nah. Wenn ich die Mutter in den 
Teil rief, in dem ich eine falsche Regung entdeckt hatte, bemerkte ich in 
jenem Teil selber eine Bereitschaft sich zu ändern; – es war nicht nur ein 
mentaler Wunsch oder ein allgemeiner oder abstrakter Wille. Es scheint, 
dass ich bis jetzt den Willen oder auch die Gegenwart der Mutter nicht 
in diese Regung, die korrigiert werden musste, herabrufen konnte. Sie 
blieben in der Ferne und übten eine Wirkung aus. Aber jetzt fühle ich, dass 
ich ‚von Mann zu Mann‘ mit diesen Regungen kämpfen kann. Ich stelle mir 
vor, wie eine jugendliche Kriegsgöttin in meinen Nerven und Adern heran-
wächst. Ich weiß nicht, warum mir der Gedanke an Diana, den Strahl von 
Mutters herrlichem Licht, in den Sinn kam.

An einem anderen Tag:

Für eine Sache bete ich aufrichtig. Möge ich beim Anblick all dieses Un-
sinns, all dieser Kleinheiten und Unlauterkeiten, die auf meinem niederen 
Wesen zu lasten scheinen, niemals erschreckt oder entmutigt sein. Möge 
ich sie objektiv anschauen und mit einem inbrünstigen und aufrichtigen 
Streben um Euer Licht und Eure Kraft bitten, um diese Dinge, – wenn 
nicht schnell und umgehend, – dann nach und nach kontinuierlich zu be-
seitigen.

Dann schrieb er eines Tages bezüglich des Unterrichts, den er jemandem 
immer gab, – er befand die Beziehung als nicht sehr klar, – an Sri Aurobindo:

Ich möchte die Arbeit aber nicht weiter fortführen, wenn Ihr sie miss-
billigt oder ablehnt. Wenn ich Eure Zustimmung habe, ist es in Ordnung; 
wenn nicht, breche ich die ganze Sache ab. Ich möchte bei all meinen 
Aktivitäten spüren, dass sie von Eurem Segen unterstützt werden. Wenn 
ich etwas, das nicht Euren Segen hat, nicht umgehend fallen lassen 
kann, muss ich mich darin üben, es mit dem chirurgischen Skalpell oder 
manchmal vielleicht mit dem Fleischermesser abzutrennen.

Das Notizbuch kam ohne jede Bemerkung Sri Aurobindos zurück.
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So schreibt Nolini-da am nächsten Tag:

Ihr habt keine Entscheidung getroffen. Das heißt, dass ich entscheiden 
muss. Vielleicht wollt Ihr sehen, wie mein mitarbeitender Wille handelt. 
Vielleicht hat Euch auch meine Rolle, die ich gegenüber meinen Sinnen, 
meiner Seele einnehmen wollte, nicht so sehr gefallen, – wie ich es schon 
früher einmal gelesen habe.

Nun komme ich zu einem interessanten Thema: Nahrung und Gier. Nolini-da 
schreibt:

Mangelnde Befriedigung meines Gaumens hat mich nie sehr gestört, und 
ich kann mit jeder Art und jeder Menge an Nahrung leicht zurechtkommen. 
Dies ist die generelle Verfassung. Aber zu manchen Gelegenheiten werde 
ich gierig. Und wenn es auch keine heftige Reaktion auf schlechte Quali-
tät und geringe Menge des Essens gibt, so ist da doch eine starke oder 
verhaltene nervöse Irritation. Ich wollte Euch die Zitronen-Geschichte 
erzählen, die meine Verfassung am besten zeigt. Normalerweise ge-
brauchte ich eine Zitrone für drei Dinge: Einen Teil nahm ich morgens um 
zehn Uhr mit einem Löffel Zucker für ein Getränk, einen anderen Teil mit 
dem Mittagessen und einen dritten Teil mit meinem heißen Nachmittags-
getränk. Eines Tages fand ich es plötzlich schwierig, bei diesen drei 
Malen mit einer Zitrone auszukommen. Ich konnte es nicht verstehen. Ich 
dachte, ich nähme zu viel, aber dies konnte nicht stimmen. Dann glaubte 
ich, es läge an der Zitrone. Sie wurde immer kleiner. [Dies ist Nolini-das 
besonderer Humor.] Das irritierte mich und ich erzählte es Amrita, der die 
Sache Mutter berichtete. Amrita sagte mir, die Mutter gäbe uns jeden Tag 
eine Zitrone, – so lange, wie Munibhais [Dyuman-das] Vorrat reichte. Diese 
Lösung gefiel mir zuerst nicht, denn ich hätte gerne das Richtige von der 
zuständigen Abteilung bekommen. Ich wollte nicht etwas Besonderes für 
mich allein von der Mutter erbitten. Zu Amrita sagte ich sogar, dass ich 
die Zitrone, die Mutter ihm für mich gegeben hatte, nicht benötige. Aber 
sofort glaubte ich, dass es eine falsche Regung war, – ich sollte niemals 
und unter keinen Umständen etwas zurückweisen, das von der Mutter 
kam. Ich bedauerte nur, dass die Mutter es mir nicht persönlich gegeben 
hatte. Denn ich möchte Dinge immer gerne aus ihren Händen erhalten, 
welchen Wert sie auch haben mögen. Und ich erwartete an jedem Tag, an 
dem ich den Korb mit Zitronen bei mir trug und die Mutter sah, dass sie 
mir eine davon gab. Ein- oder zweimal gab sie mir eine, dann nicht mehr. 
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[Dies ist für jeden von uns Grund genug zu revoltieren, aber seht nur, wie 
Nolini-da es aufnimmt.] Das war natürlich eine gute Lehre. Ich war bald 
von meiner Erwartungshaltung und sogar auch von meiner Gier nach 
einer Sache geheilt. Und jetzt empfange ich alles, was sie geben will, mit 
einer größeren Reinheit und Befreitheit. [Ein schönes Beispiel für Mutters 
Handlungsweise. Was wir für eine ‚lieblose Geste‘ halten…, schneidet, wie 
ihr seht, tatsächlich jedes Verhaftetsein entzwei.] Ich muss eine andere 
Regung der Gier erwähnen. Ich hatte die Gewohnheit, morgens nur zwei 
Scheiben Brot zu nehmen. Aber bald entwickelte sich eine Gier nach einer 
dritten Scheibe. Mehrere Male gab ich ihr nach, dann beschloss ich, ich 
sollte es mir zur Regel machen, unter keinen Umständen mehr als zwei 
zu nehmen. Nicht immer konnte ich den Entschluss aufrechterhalten, – in 
dieser Sache habe ich noch keinen sicheren Stand erreicht. Zu einer Zeit 
hatte ich eine Vorliebe für Phosco. [Dies war ein damals ausgeteiltes Ge-
tränk. Dyuman sagt mir, dass es etwas wie der Kakao war, der immer aus 
Frankreich kam.] Pure Milch war mir zuwider. Als Kind musste ich wegen 
fiebriger Malaria praktisch von Milch und Chinin leben. Als Baby war ich, 
wie es scheint, sehr hellhäutig, kräftig und gutaussehend. Meine Eltern 
sind sehr hellhäutig, deshalb wurde ich gewöhnlich Raghuveer genannt. 
Aber diese Malaria und das Chinin machten mich zu dem, was ich bin. 
Dieser Zusammenhang verursachte bei mir einen Ekel vor purer Milch. 
Deshalb sollte sie immer stark abgekocht sein, um den Geruch und die 
Farbe von Milch zu übertönen. Aber überraschenderweise bin ich jetzt 
fast völlig frei davon. Ich kann mit Leichtigkeit bloße Milch, kalte und 
sogar wässrige Milch trinken. Es ist sicherlich ein Fortschritt, aber wenn 
ich etwas Besseres als pure Milch bekommen kann, Kheer zum Beispiel, 
kann ich nicht behaupten, dass mir das gleichgültig ist oder mir nicht das 
Wasser im Mund zusammenläuft.

Eine andere Sache betrifft Butter.

Ich mochte sie äußerst gerne und erwartete ungeduldig Pavitras Gunst. 
Es verdross mich, wenn er aus irgendeinem Grund etwas nicht plangemäß 
austeilte oder das Austeilen überhaupt vergaß. Ich glaube, dass ich auch 
in dieser Sache freier geworden bin, d. h. es mir nichts mehr ausmacht. 
Wenn ich sie nicht bekomme, macht es nichts, aber wenn doch, kann 
ich nicht sagen, dass es mich nicht erfreut. Die Mango-Saison weckte 
in mir eine große Gier. [Oh, hier ist etwas Interessantes.] Ich muss Euch 
zwei Dinge beichten – zwei falsche gierige Regungen. Mridu bereitete in 
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der Küche einige Reibeplätzchen zu. Als ich vorbeiging, rief sie mich und 
wollte mir einige zum Probieren geben. Sie hatte es mir zuvor schon ein-
mal angeboten, aber ich war dann klug genug, es abzulehnen. Aber jetzt 
war meine Weigerung halbherzig und ich nahm einige und aß sie. Ich 
kann nicht sagen, dass ich es jetzt zum ersten Mal getan habe, aber ich 
bin kein Verbrecher aus Gewohnheit. Aber eine Untat ist eine Untat. Es 
macht in der Schwere der Schuld keinen Unterschied, ob sie einmal oder 
mehrmals begangen wird. Ich bete, dass ich so etwas nicht wieder tue. 
Der andere Vorfall ist, dass ich irgendwie erregt und irritiert war, als ich 
die Menge an Joghurt, die wir mittags bekommen, Tag um Tag weniger 
werden sah. [Dies ist sehr interessant. Wir sollten achtgeben, denn es ist 
sehr wichtig für uns. Ich meine, wir sollten Nolini-das Reaktion nachahmen, 
da uns genau das Gleiche passiert, – die Menge an Joghurt, die wir mittags 
bekommen, wird immer kleiner.] Gestern und heute bekamen wir fast nur 
die Hälfte der vorherigen Menge. Gestern geriet die innere Haltung ein 
wenig ins Schwanken, aber in wenigen Sekunden, war es vorbei. Doch 
heute fühlte ich Dyuman gegenüber sogar Bitterkeit. [Armer Dyuman, 
sogar heute hat er noch das gleiche Schicksal.] Ich habe nichts zu ihm 
gesagt und werde es auch nicht tun. Ich fragte Amrita, ob Dyuman die 
Milchmenge, die gekauft werden soll, selber festlegt – oder was? Amrita 
sagte: „Alles, was Dyuman tut, hat Mutters Zustimmung.“ Ich wusste das, 
doch die Gier war stark genug, das Bewusstsein eine Weile zu verdunkeln. 
Die Irritation dauerte nicht lange – nicht mehr als fünf Minuten, eher 
weniger. [Bei uns hält sie 24 Stunden an.] Aber ich möchte dem niederen 
Vital nicht einmal diese zweiminütige Pause geben. Es ist so schön, das 
Gegebene anzunehmen, was auch immer es ist. Und ich habe es getan. 
Es ist so einfach für mich, das Gefühl von Glück und die Leichtigkeit und 
Freiheit einer solchen Haltung zu haben, dass ich sie nicht getrübt sehen 
möchte. Ich bete, dass dies die letzte Aufwallung ist. Eine andere Sache, 
über die ich Euch in diesem Zusammenhang berichten kann, ist, dass wir 
beschlossen haben, abends keinen Phosco mehr auszugeben, sobald die 
jetzige Dose leer ist. Ich hatte den Impuls, Euch die ganze Dose auszu-
händigen, damit sie dem Dining Room gegeben wird. Aber dann schien 
mir das zu dramatisch zu sein. Oder ist es wieder eine lauernde Gier, die 
mich davon abhielt, so dass diese Regung doch richtig war?

Sri Aurobindo schreibt:

Nein, es war richtig, sie zu behalten.




