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Einleitung

Auszug aus dem Briefwechsel zwischen Dilip1 und Sri Aurobindo

Nachdem Sri Aurobindo2 im ersten Teil des Briefes darüber geschrieben hat, 
wie groß die Schwierigkeiten für ihn und die Mutter (Mirra Richard)3 gewesen 
waren, einen Yogaweg zu finden, der von vielen beschritten werden kann, endet 
der Brief an Dilip mit folgenden Worten:

„Aber es ist nicht nötig, noch tolerierbar, dass all dies in der Erfahrung 
anderer abermals vollständig wiederholt werden soll. Weil wir die voll-
ständige Erfahrung besitzen, können wir den anderen eine geradere 
und einfachere Straße weisen – wenn sie nur zustimmen, ihr zu folgen. 
Aufgrund der Erfahrung, die uns für einen gewaltigen Preis zugänglich 
wurde, können wir dir und anderen raten: wähle die psychische Haltung; 
folge dem geraden, sonnenbeschienen Pfad, auf dem dich der Göttliche 
offenbar oder aus dem Verborgenen aufrecht hält – wenn aus dem Ver-
borgenen, so wird er sich zur rechten Zeit enthüllen –, bestehe nicht auf 
der harten, gehemmten, umwegigen und schwierigen Reise.“4

1 Dilip Kumar Roy - Sänger, Musiker, Schriftsteller und Yoga-Schüler
2 siehe Personenregister
3 siehe Personenregister
4 Dilip Kumar Roy: Sri Aurobindo kam zu mir, Seite 129, Fischer-Taschenbuch (Antiquariat)
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Was ist das Psychische Wesen?

Der Buddhismus verwendet den Begriff des Atman nicht. Stattdessen spricht 
Buddha von Anatman (Nicht – Atman oder Nicht-Seele). Das Ziel seiner Lehre 
ist es, in unserem bedingten Wesen dem Leiden (Dukkha) zu entkommen und 
unseren Frieden im Nirvana zu finden.

Der Westen hat im Gegensatz dazu sich die Entwicklung der Persönlich-
keit zum Ziel gesetzt (um Natur und Welt zu beherrschen). Das Christentum 
hat in seinem Beitrag zur Weltgeschichte die Lehre von der Erlösung der Seele 
in einem jenseitigen Himmel gelehrt und dafür Regeln und Rituale festgelegt. 
Judentum und Islam haben ihre eigene Historie. Die islamische Lehre findet 
auch ihre Erfüllung in einem jenseitigen Paradies.

Im Hinduismus wird eine individuelle Erlösung gelehrt, die in der Ver-
wirklichung des Brahman liegt.

Bei dem Weisen und Seher Sri Aurobindo liegen die Dinge etwas anders. 
Um am Göttlichen Wirken teilzuhaben verlangt er auch eine Hinwendung zur 
Welt.

Die wichtigste und erste These seiner Lehre ist die Feststellung, dass es 
in jedem Menschen einen göttlichen Kern gibt, der sich von Leben zu Leben 
weiter entwickelt. Sri Aurobindo nennt dieses Zentrum, das mit unserem Ober-
flächenbewusstsein nicht identisch ist, das Psychische Wesen.

Die zentrale Bedeutung dieser Wesenheit wird in folgender Aussage von 
ihm deutlich:

„Die Seele, das PSYCHISCHE WESEN, hat unmittelbare Berührung 
mit der göttlichen Wahrheit, ist aber im Menschen durch das men-
tale und vitale Wesen und die physische Art verborgen. Man vermag 
Yoga zu üben und in Mental und Verstand Erleuchtungen zu haben, 
man mag Macht zu erringen und in allen möglichen vitalen Erlebnissen 
zu schwelgen, man kann sogar erstaunliche physische Fähigkeiten – 
Siddhis – entwickeln, wenn aber die dahinter stehende wahre Seelen-
kraft sich nicht offenbart, wenn die psychische Art nicht zur Herrschaft 
kommt, ist nichts Grundlegendes erreicht.“5

Über die zahlreichen Aspekte dieses Psychischen Wesens will ich berichten.

5 Sri Aurobindo, „Licht auf Yoga“, S. 44
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Die Erfahrung des Psychischen Wesens

Wie kann es geschehen, dass man sich des Psychischen Wesens bewusst 
wird?

Die Mutter (mit Mädchenname: Mirra Alfassa), die den Ashram von Sri 
Aurobindo leitete, sagte in einem Gespräch dazu:

„Es gibt ein offensichtlich unerlässliches Phänomen, wenn man will, 
dass die Verwirklichung dauerhaft ist... Erfahrungen kommen, be-
rühren das Bewusstsein, bringen manchmal große Erleuchtungen, wer-
den dann verschwommen, ziehen sich in den Hintergrund zurück, und 
äußerlich, in deinem gewöhnlichen Bewusstsein, empfindest Du nicht, 
dass eine große Veränderung stattgefunden hat, dass ein großer Unter-
schied besteht.“...

„Doch dann, plötzlich – vielleicht weil man hinreichend vorbereitet ist, 
vielleicht ganz einfach, weil die Zeit gekommen ist und es so bestimmt 
wurde – plötzlich, wenn solche Erfahrung stattfindet, ist ihr Ergebnis 
in jenem Wesensteil, in welchem sie stattfindet, die volle Wende des 
Bewusstseins. Es ist ein sehr klares, sehr konkretes Phänomen. Die 
beste Art, es zu beschreiben ist so: eine vollkommene Wende. Und 
dann ist die Beziehung des Bewusstseins zu den anderen Wesensteilen 
und zu der äußeren Welt ganz verändert. Gleichsam umgestoßen. Und 
diese Wende kehrt nicht mehr zu dem alten Stand zurück, das Bewusst-
sein kehrt nicht mehr zurück zu seiner früheren Position – Sri Auro-
bindo würde sagen „Status“. Wenn dies einmal in irgendeinem Teil des 
Wesens geschehen ist, ist dieser Wesensteil stabilisiert.“...

„Es kann Jahre und Jahre dauern (die Bemühungen um Verwirklichung). 
Wenn aber die Wende des Bewusstseins stattfindet, ob im Mental oder 
einem Teil des Mentals, ob im Vital oder einem Teil des Vitals, oder 
sogar im physischen Bewusstsein selbst oder im Körperbewusstsein, 
wenn das einmal gefestigt ist, ist es vorbei; du gehst nicht länger zu-
rück, was du zuvor warst, und das ist der wahre Hinweis, dass du einen 
entscheidenden Schritt nach vorn getan hast. Alles andere waren ledig-
lich Vorbereitungen.“6

6 Entnommen aus „Inneres Wachsen“, eine Auswahl aus den Werken von Sri Aurobindo und 
der Mutter, zusammengestellt von A.S. Dalal, S. 161-62
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Ich möchte dem hinzufügen, dass ich diese sanfte Berührung im Physischen, 
genauer gesagt, in meinen Beinen erfahren habe; und zunächst verwundert 
war und mich fragte was ist das? Ich war früh morgens in tiefer Entspannung. 
Mein Atem ging ruhig, als ich eine sanfte Berührung an den Beinen fühlte, die 
von innen her zur Körpermitte hinführte; bis mir einige Zeit später klar wurde, 
das kann nur die Berührung durch mein Psychisches Wesen gewesen sein. 
Und so war es.

Vor dieser Verwirklichung7 hatte ich viel Jahre geübt, um Verstand, Gefühl 
und Körper zur Entspannung, Ruhe und Stille hinzuführen und mehr und mehr 
den Einfluss des Psychischen Wesens gespürt. Es ist wie eine Kraft, die Dich 
von Innen her aufrichtet, oder wie ein weiser Ratgeber, der Deinen Verstand be-
leuchtet und Dir den wahren Sinn der Ereignisse bewusst macht.

Es wirkt zunächst auf einen inneren Bereich des Wesens ein, während die 
äußere Oberfläche der Persönlichkeit scheinbar unverändert bleibt.

Die Mutter hat in einem ihrer vielen Vergleiche folgendes dazu gesagt:

„Diese Veränderung des Bewusstsein und seine Vorbereitung sind oft 
mit der Formung des Kükens im Ei verglichen worden: bis zur letzten 
Sekunde bleibt das Ei das gleiche, ohne Veränderung, und erst, wenn 
das Küken vollständig geformt ist, ganz lebendig, macht es sich mit sei-
nem kleinen Schnabel ein Loch in die Schale und kommt heraus. Etwas 
Ähnliches passiert im Augenblick der Bewusstseinswende. Eine lange 
Zeit hast du den Eindruck, dass nichts geschieht, dass dein Bewusst-
sein das gleiche ist wie immer, und wenn eine intensive Aspiration in 
Dir besteht, fühlst Du sogar einen Widerstand, so als würdest du gegen 
eine Wand hämmern, die nicht nachgibt. Doch wenn Du innerlich bereit 
bist, eine letzte Bemühung – das Picken in der Schale des Wesens – 
und alles öffnet sich und Du bist in ein anderes Bewusstsein projiziert.“8

Ich möchte dem hinzufügen, dass die kleinen Veränderungen im Bewusstsein, 
die zuvor stattgefunden haben, bei genügender Aufmerksamkeit bemerkt wer-
den können. Aber diese Veränderungen beginnen mit winzigen Schritten und 
es bedarf großer Achtsamkeit und Aspiration um sie wahrzunehmen.

7 Verwirklichung bedeutet, dass sich der Status des Bewusstseins auf Dauer verändert hat. 
Dies steht im Gegensatz zu einer Erfahrung, die wieder verblassen kann und dann nur noch als Er-
fahrung und Erinnerung in unserem Gedächtnis verbleibt.

8 Entnommen aus „Inneres Wachsen“, eine Auswahl aus den Werken von Sri Aurobindo und 
der Mutter, zusammengestellt von A.S. Dalal, S. 163-64
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Es ist mit dem Bewusstsein wie mit einer verwickelten Wollkugel; nur 
ganz allmählich wird man sich der Verwicklungen bewusst und lernt es, dem 
richtigen Bewusstsein zu folgen und die Knoten zu lösen und so den Faden 
der Ereignisse auf die richtige Art und Weise zu lesen und die richtige Haltung 
dem Leben gegenüber einzunehmen.

Dieser Moment, in dem man sich seines Psychischen Wesens in seinem 
äußeren Bewusstsein bewusst wird, ist ein wichtiger Wendepunkt im Leben 
eines Menschen.

Denn von da an ist man sich seiner Seele in seiner äußeren Persönlich-
keit bewusst und kann auf dem Weg fortschreiten, den Sri Aurobindo als den 
sonnenhellen beschrieben hat.
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Die Erfahrung des Psychischen Wesens  
in einer Beschreibung von Dilip Kumar Roy9

Ich möchte hier einen Text einfügen von einem Mann, der in seiner schönen 
Sprache diese Erfahrung besser zu schildern vermag als ich es kann. (Ich habe 
auch immer noch das Problem, dass man mich für verrückt halten könnte, 
wenn ich über solche Erfahrungen berichte.)

Dilip lebte einige Jahre im Ashram von Sri Aurobindo. In seinem Werk „Sri 
Aurobindo kam zu mir“ erzählt er von seiner persönlichen Entwicklung:

„Einmal kam ich zu dem Entschluss, ich müsse lernen, auf eigenen 
Füßen zu stehen. Wozu musste ich mich auf einen Guru verlassen, 
wenn ich Krishna direkt anrufen konnte?

Also schrieb ich ihm einigermaßen herausfordernd, dass ich be-
absichtige, zumindest 10 Stunden täglich in völliger Zurückgezogen-
heit zu meditieren. ...

In seinem Antwortbrief bemühte er sich, mich aufzuheitern, und be-
tonte, dass Bhakti (liebevolle Hingabe) und Karma (Handeln) die beiden 
Hauptantriebe meiner Natur seien. Daher würde ich die besten und ra-
schesten Ergebnisse erhalten, wenn ich fröhlich mit meinen Gedichten 
und meiner Musik weitermachte. Doch ich war entschlossen, ´meinem 
eigenen Licht zu folgen`, und wiederholte, man müsse mir eine lange 
Leine zugestehen. Darin musste er wohl oder übel einwilligen. 

Und so zog ich mich mit dem festen Willen, heroisch zu sein, auf der 
Stelle von all meinen gesellschaftlichen Aktivitäten zurück, hörte auf 
zu singen, und begab mich in eine asketische Abgeschiedenheit, wid-
mete Tag um Tag mehr Stunden der Meditation und dem Gebet, wobei 
ich sogar auf Lesen und Schreiben verzichtete. ....

Doch leider ´bewertet dich Krishna nach deiner Einstellung, nicht nach 
deinen Taten`, wie die Rishis sagen. Und Gott lässt sich nicht täuschen.“

(Anmerkung: Es wird um ihn immer dunkler und einsamer. Er verstärkt seine 
Anstrengungen, doch vergeblich, die Qual wurde nur noch größer, bis – das 
große Wunder sich ereignete.)

9 Musiker, Schriftsteller und Schüler von Sri Aurobindo und Der Mutter



7

Ein Brief an Sri Aurobindo gibt darüber Aufschluss: 

„Oh Guru, schrieb ich, nachdem ich ihm einen ausführlichen Bericht 
über all das gegeben hatte, was ich im Verfolgen meiner Torheit 
durchgemacht hatte, ich wollte alles ausschließlich durch eigene An-
strengung erreichen, und so meditierte ich und konzentrierte mich wie 
nie zuvor, Tage um Tage. Doch je mehr ich damit fortfuhr, desto tiefer 
wurden die Düsterkeit und die mentale Pein, bis ich am vergangenen 
Abend, da ich mich, von jedem Licht ausgeschlossen, wie ein gänz-
lich Gestrandeter fühlte, unter Tränen auf meiner einsamen Terrasse 
betete.

... Oh Guru, sobald dieses Gebet meinem demütigen Herzen ent-
stieg, erfuhr ich eine samtene Weichheit im Innern und ein Gefühl un-
beschreiblicher Plastizität, die schnell so konkret wurde, dass mir 
beinahe war, als könne ich sie mit meinen Fingern berühren! Aber selbst 
das war noch nicht alles. Sobald mein Stolz sich geschlagen gab, wich 
die ganze Düsternis aus Verzweiflung und Enttäuschung, die sich in mir 
angesammelt hatte, wie durch Zauber: meine Unrast wurde durch Frie-
den und meine Unwissenheit durch einen strahlenden Glanz abgelöst, 
der zu unglaublich erschien, um wahr zu sein, und dennoch zu stark, 
um ihn als Wunschdenken abzutun.

... Kanai (ein Yoga-Mitschüler) beglückwünscht mich und besteht da-
rauf, ich hätte eine echte, bedeutende PSYCHISCHE ERFAHRUNG ge-
habt, ohne es zu wissen.“

Der Antwortbrief von Sri Aurobindo lautete:

„Gewiss war es eine Erfahrung und, wie Kanai es sehr genau beschrieb, 
eine Erfahrung von großem Wert: eine PSYCHISCHE ERFAHRUNG par 
excellence. Ein Fühlen von ‚samtener Weichheit‘ und eine ‚unaussprech-
liche Plastizität im Innern‘ ist eine PSYCHISCHE ERFAHRUNG und kann 
nichts anderes sein. Es bedeutet eine Umgestaltung der Substanz des 
Bewusstseins, besonders im vital-emotionalen Teil, und wenn eine sol-
che Umwandlung lange dauert und wiederholt wird, bis sie stetig wird, 
würde das einen großen Schritt vorwärts hin zu dem bedeuten, was ich 
die PSYCHISCHE TRANSFORMATION des Wesens nenne.“10

10 Zitiert aus Dilip Kumar Roy: Sri Aurobindo kam zu mir, Fischer-Taschenbuch 3377 (Antiquariat)
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Bedeutung des Psychischen Wesens

Das Psychische Wesen ist der wichtigste Baustein in Sri Aurobindos Integra-
lem Yoga, der zur Verwirklichung des Supramentalen Bewusstseins führen 
kann.

Warum ist das Psychische Wesen für den Menschen und den Integralen 
Yoga von so großer Bedeutung?

Der heutige Mensch lebt in seinem mentalen Bewusstsein, das durch 
seine vitalen und physischen Kräfte gestützt wird und in seinem Ich, das eine 
bevorzugte Konstellation jener Kräfte aus diesen Bereichen und seiner Umwelt 
darstellt, die der Mensch für sich durch Erziehung, Kultur, persönliche Neigun-
gen usw. angeeignet hat.

Ein solcher Mensch wird instinktiv Bewusstseinsveränderungen ablehnen 
oder im Sinne seines Egos deformieren. Auch die Religion kann in ihren oft 
engstirnigen Dogmen und Regeln kaum Anhaltspunkte für einen Bewusst-
seinswandel bieten.

Bei den neuen Verfahren der Esoterik-Szene besteht das Problem der 
Bewusstseinsveränderung oft darin, dass nur ein mentaler Wandel angestrebt 
wird, der die übrigen Teile der Persönlichkeit diesem unterordnen will.

Es wird versucht, eine vom Verstand kontrollierte oder vom Gefühl be-
einflusste Veränderung durchzuführen; dies führt aber solange zu eine Ver-
fälschung der Wahrheit wie das Ich-Bewusstsein der beherrschende Faktor 
im Menschen ist.

Denn bei vielen dieser Heilslehren werden die Kräfte um ein „Ich“ zent-
riert oder um die Idee eines „Nicht-Ich“ gesammelt, und es wird versucht eine 
positive Veränderung der Persönlichkeit zu erreichen oder von dort aus den 
Zugang zum Überbewussten, zum Kosmischen Bewusstsein oder zum Nir-
vana zu erlangen.

Was diesen Lehren weitgehend fehlt, ist der Glaube an die individuelle Be-
stimmung und Aufgabe des Menschen im „Königreich Gottes“ (welches auch 
die Erde und deren Entwicklung mit einschließt).

Wie uns bereits die alten Yoga-Lehren versicherten – wiewohl von diesem 
Grundsatz im Laufe der Jahrhunderte immer mehr abgewichen wurde – hat 
jedes Individuum auf Erden eine besondere Aufgabe zu erfüllen, nämlich sei-
nem Svadharma gemäß zu leben und zu handeln.
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Dieses Handeln seinem Dharma11 gemäß, kann – wenn der Begriff nicht 
nur in einem traditionellen oder rituellen Sinne verstanden wird – nur bedeuten, 
dass der Mensch seinem Inneren Wesen gemäß handelt.

Die Hinwendung zu seinem Psychischen Wesen stellt den Versuch dar, 
seinem Inneren Wesen nahe zu kommen. Es ist gleichsam die erste Sprosse 
einer Leiter, die zum Selbst und zum Göttlichen hinführt.

Diese Hinwendung beendet das Mäandrieren des Lebensflusses und das 
Schlingern deines „Schiffes“ in den Niederungen des vitalen Seins und gibt dei-
nem Leben eine entschiedene Richtung.

Mag der endgültige Sieg über die niedere Natur auch noch weit entfernt 
sein, so gibt doch die einmal entschiedene Hinwendung zu Deinem Inneren 
Wesen dir die Möglichkeit, die Vergangenheit abzustreifen und dich dem wah-
ren Wissen und der unumstößlichen psychischen Liebe zuzuwenden, die dich 
deinem Ursprung und deiner endgültigen Bestimmung zuführen.

Diese Hinwendung wird mehr und mehr durch den Einfluss des Psy-
chischen Wesens auf all deine Teil-Persönlichkeiten in die richtigen Bahnen 
gelenkt und deine gesamte Persönlichkeit lernt es, jene innere und äußere 
Haltung einzunehmen, die den Erfolg im Yoga und den inneren Fortschritt ge-
währleisten. 

Unerlässliche Bedingung für den Fortschritt ist es natürlich, dass du den 
Kurs hältst, den du einmal eingeschlagen hast und das Ziel nicht mehr aus 
den Augen verlierst.

Da es sich um ein inneres Ziel handelt, ist auch die innere Ausrichtung 
des Menschen der entscheidende Faktor; die äußeren Schritte, Maßnahmen 
und Aktivitäten sollen dieser Vorgabe folgen.

Dabei können „äußere Maßnahmen“ oder Regeln eine Hilfe sein, ent-
scheidend aber bleibt dein Bewusstsein, das sich dem inneren Wesen in dir zu-
wendet und hieraus Kraft, Inspiration und Weisheit schöpft.

Es ist einleuchtend, dass dieser Weg im allgemeinen voll von Hinder-
nissen ist, die aus der menschlichen Natur resultieren; es ist aber auch klar, 
dass all diese Schwierigkeiten überwunden werden können und der Mensch in 
einem Prozess der Läuterung in seine eigene Göttlichkeit hineinwachsen und 
sein tierisches Erbe mit all seinen Unzulänglichkeiten, triebhaften Neigungen 
und emotionalen Verwirrungen überwinden und wandeln kann.

11 Dharma ist die Ordnung oder Aufgabe, welche einer Gesellschaft oder Gruppe auferlegt 
ist; Svadharma ist die Aufgabe des Einzelnen, die ihm durch sein seelisches Bewusstsein auferlegt 
ist. 
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Das Psychische und das Ich-Bewusstsein eines Menschen

Das „Ich“ gibt uns mit seinen Kräften ein Werkzeug in die Hand, mit dessen 
Hilfe wir unsere eigene Form wahrnehmen können und mit dessen Willen wir 
diese Form effektiv gebrauchen können.

Ein Mensch ohne „Ich“ ist in der Welt der Gegensätze, der Konkurrenz, der 
Auseinandersetzung, des Kampfes, des miteinander Ringens um die besten 
Ideen und Einfälle hilflos und verloren. Auch für das Durchsetzen von Erkennt-
nissen und das praktische Ausführen von Arbeiten ist das „Ich“ unerlässlich.

Andererseits kann ein Mensch, dessen „Ich“ über alles triumphiert, sich 
selbst und seine Welt zugrunde richten; im besten Fall ist er ein erfolgreiches 
Mitglied des Gesellschaft, der aber für die Entwicklung seines „Inneren Selbst“ 
keine Zeit hat und für die Geistig-Seelische Entwicklung der Welt verloren ist.

Ziel eines Yoga, der das Psychische Wesen herausstellt, muss es sein, 
dieses „Ich“ von Innen her mit Weisheit und Liebe zu erleuchten und dieses 
Werkzeug „Ich“ für den psychischen, spirituellen und menschlichen Fortschritt 
zu gebrauchen.

Wenn der Yoga-Übende und Gott-Suchende dies tut, wird dieses „Ich“ 
sich immer mehr des Psychischen Wesens bewusst und dessen Einfluss wird 
immer stärker und konkreter spürbar, bis der Moment kommt, an dem diese In-
nere Göttlichkeit durch die Mauer der äußeren Persönlichkeit hindurch bricht.

Dann beginnt jener Prozess, den man als psychische Bekehrung der 
Persönlichkeit bezeichnen könnte.

Sri Aurobindo spricht davon, dass dieser Prozess für jeden Yoga-Übenden 
(des Integralen Yoga) unerlässlich sei.


