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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.
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Sri Aurobindo und die Mutter machen von der in der englischen Sprache gegebenen 
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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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Verhalte dich immer so, als schaue dir die Mutter zu, 
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– Sri Aurobindo
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I. Einleitung

Was ist Yoga

WORTE SRI AUROBINDOS

Yoga ist in seiner Essenz ein Übergang aus dem gewöhnlichen Bewusstsein, in 
dem wir nur der äußeren Erscheinungen gewahr sind, in ein höheres, weiteres 
und tieferes Bewusstsein, in dem wir der Wirklichkeiten und der einen Wirklich-
keit bewusst werden. Wir werden ihrer nicht nur bewusst, sondern wir können 
in dieser einen Wirklichkeit leben und aus ihr und ihr entsprechend handeln, an-
statt in den und entsprechend den Erscheinungen der Dinge zu leben. Yoga ist 
ein Übergang aus der Unwissenheit zum Selbst-Wissen, aus unserem schein-
baren Wesen in unser wahres Wesen, aus einer nur äußerlich erscheinenden 
mentalen, vitalen und materiellen Lebens-Existenz in eine innere spirituelle 
Existenz und eine spiritualisierte Natur.

Durch Yoga gehen wir vom äußeren in den wirklichen Menschen über, 
aus dem Bewusstsein unserer eigenen nur scheinbaren äußeren Natur in das 
Bewusstsein unseres wirklichen Selbsts, Atman, eines inneren und innersten 
Menschen, Purusha, der wir wahrhaftig und immerwährend sind. Dieses Selbst 
oder wahre Wesen bleibt durch alle Änderungen unseres phänomenalen We-
sens konstant, Änderungen des Mentals, des Leben oder des Körpers oder 
Änderungen unserer scheinbaren Persönlichkeit. Dieses Selbst ist beständig, 
ewig und unsterblich, ein Teil oder eine Manifestation des Ewigen.

Durch Yoga kommen wir auch von unserem Bewusstsein der phänome-
nalen Erscheinung oder den Erscheinungsformen des Kosmos oder der Welt 
um uns herum zu einem Bewusstsein seiner Wahrheit und Realität. Wir wer-
den der Welt bewusst als der Manifestation eines universalen Wesens oder 
in einem universalen Wesen, das die wirkliche Wahrheit von allem ist, was wir 
sehen, hören und erfahren. Wir werden eines kosmischen Bewusstseins ge-
wahr, welches das Geheimnis der kosmischen Energie ist, eines kosmischen 
Selbsts oder Geistes, des kosmisch Göttlichen, der universalen Gottheit.

Doch durch Yoga werden wir auch dessen bewusst, dass unser eigenes 
Selbst oder wahres Wesen eins ist mit dem kosmischen Selbst und Geist, dass 
unsere Natur ein Spiel der kosmischen Natur ist. Die Wand zwischen uns und 
dem Universum beginnt zu verschwinden und löst sich gänzlich auf. Wir ver-
wirklichen dasselbe Pantheos in uns, in anderen und in der ganzen universellen 
Existenz.
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Ebenso werden wir durch Yoga etwas bewusst, das mehr ist als unser in-
dividuelles und mehr als das kosmische Wesen, nämlich eines transzendenten 
Wesens oder Daseins, das nicht von unserer oder der Existenz des Universums 
abhängt. Unser Dasein ist eine Manifestation von und in diesem Sein, wie der 
Kosmos eine Offenbarung von und in dieser einen Höchsten Existenz ist. 

Dies ist schließlich die Wahrheit oder Wirklichkeit, zu der wir durch Yoga 
gelangen: ein einziges und höchstes Wesen oder Dasein und Kraft des Seins, 
das sich als ein kosmisches Selbst oder kosmischer Geist und eine kosmi-
sche Energie oder Natur offenbart und in diesen wiederum als unser eigenes 
Selbst oder Geist, das sich seiner selbst als ein individuelles Wesen und Natur 
bewusst wird.

* * *

Alles Leben ist Yoga

WORTE SRI AUROBINDOS 

Bei rechter Betrachtung von Leben und Yoga erkennen wir, dass alles Leben 
bewusst oder unbewusst Yoga ist. Denn unter diesem Begriff verstehen wir 
das methodische Bemühen, zur Selbst-Vollendung zu gelangen, indem wir 
alle Potenziale, die in unserem Wesen verborgen sind, zum Ausdruck und 
unser individuelles Menschsein mit dem universalen und transzendenten Da-
sein, das wir partiell im Menschen und im Kosmos geoffenbart sehen, zur Ei-
nung bringen. Alles Leben ist, wenn wir hinter seine Erscheinungen schauen, 
ein unermesslicher Yoga der Natur, die versucht, ihre Vollkommenheit in einem 
stetig wachsenden Ausdruck ihrer Möglichkeiten zu verwirklichen und sich mit 
ihrer eigenen göttlichen Wirklichkeit zu einen. Im Menschen, ihrem Denker, er-
schafft sie sich zum ersten Mal auf dieser Erde ein seiner selbst bewusstes 
Werkzeug und den Vollstrecker ihres Willens, wodurch ihre große Absicht ra-
scher und machtvoller zustande gebracht werden kann. Yoga, wie Swami Vive-
kananda gesagt hat, kann man als ein Mittel auffassen, durch das wir unsere 
eigene Entwicklung in ein einziges Leben oder in ein paar Jahre oder sogar in 
wenige Monate dieses körperlichen Daseins zusammenzudrängen vermögen. 
Demnach kann ein gegebenes Yoga-System nicht mehr als eine Auswahl oder 
eine Konzentration, zwar in begrenzter, aber dennoch intensiverer Form, der 
allgemeinen Methoden der Natur sein, wie sie jetzt noch von der großen Mut-
ter bei ihrer gewaltig emporsteigenden Arbeit verwendet werden, nämlich 
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unpräzise, weitläufig, in gemächlichen Bewegungen und mit einer sichtlich un-
geheuren Verschwendung an Material und Energie, aber doch mit einer immer 
vollständigeren Kombination. Nur ein solches Verständnis des Yoga als einer 
Intensivierung aller Naturkräfte kann die Grundlage für eine gesunde und ratio-
nale Synthese der Yoga-Methoden darstellen. Dann erscheint der Yoga nicht 
länger als etwas Mysteriöses und Abnormes, das keine Beziehung zu den ge-
wöhnlichen Prozessen der Welt-Energie oder zu der Absicht hat, die sie in ihren 
beiden großen Bewegungen der subjektiven und objektiven Selbst-Erfüllung 
im Auge hat. Vielmehr offenbart sich der Yoga als eine intensive und außer-
gewöhnliche Anwendung von Mächten, die die Natur bereits manifestiert oder 
noch fortschreitend in ihren weniger hervorragenden, aber allgemeineren Ver-
fahrensweisen organisiert hat.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Der Mensch ist genau jener Inbegriff und jenes Symbol eines höheren Daseins, 
das in die materielle Welt herabkam, damit hier das Niedere seine Gestalt um-
wandeln und die Natur des Höheren annehmen kann und dass sich das Höhere 
in den Gestaltungen des Niederen offenbart. Niemals darf es die unausweich-
liche Voraussetzung oder das ganze, letzte Ziel seines höchsten Ringens oder 
seines machtvollsten Mittels für seine Selbst-Erfüllung sein, dass der Mensch 
dieses Leben missachtet, das ihm für die Verwirklichung jener Möglichkeit 
verliehen wurde. So etwas kann nur eine zeitweilige Notwendigkeit unter ge-
wissen Bedingungen oder ein spezialisiertes äußerstes Bemühen sein, das 
dem Individuum auferlegt wird, damit es dadurch eine höhere allgemeine Ent-
faltungsmöglichkeit für die Menschheit vorbereitet. Das wahre und ganze Ziel 
des Yoga kann nur dann voll erfüllt werden, wenn der bewusste Yoga im Men-
schen, ebenso wie der unbewusste Yoga in der Natur, nach außen hin die glei-
che Bedeutung erhält wie das Leben selbst und wir wieder, im Blick auf den 
Weg und die Vollendung, in einem vollkommeneren und erleuchteteren Sinn 
sagen können: „Alles Leben ist Yoga.“

* * *
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Sri Aurobindos Lehre und Praxis

WORTE SRI AUROBINDOS

Der Yoga Sri Aurobindos beginnt bei der Lehre der alten Weisen Indiens, dass 
es hinter dem Erscheinungsbild des Universums die Wirklichkeit eines Wesens 
und Bewusstseins gibt, eines Selbsts aller Dinge, eins und ewig. Alle Wesen 
sind in diesem Einen Selbst und Geist vereint, doch getrennt durch eine ge-
wisse Abgesondertheit des Bewusstseins, durch eine Unwissenheit hinsicht-
lich ihres wahren Selbsts und ihrer wahren Wirklichkeit im Mental, im Leben 
und im Körper. Durch eine bestimmte psychologische Disziplin wird es mög-
lich, diesen Schleier des abgesonderten Bewusstseins abzulegen und des 
wahren Selbsts, der Gottheit in uns und in allem, gewahr zu werden.

Sri Aurobindos Lehre legt dar, dass dieses Eine Wesen und Bewusstsein 
hier in der Materie involviert ist. Evolution ist die Methode, mit der es sich frei-
setzt. Bewusstsein taucht in dem auf, was unbewusst zu sein scheint, und 
muss, wenn es einmal in Erscheinung getreten ist, aus innerem Drang immer 
größer wachsen und sich gleichzeitig weiten und auf eine immer größere Voll-
kommenheit hinentwickeln. Das Leben ist der erste Schritt dieses Freiwerdens 
von Bewusstsein. Mit dem Mental vollzieht sich der zweite Schritt, doch die 
Evolution bleibt beim Mental nicht stehen. Sie erwartet eine Befreiung zu 
etwas Größerem hin, zu einem Bewusstsein spiritueller und supramentaler Art. 
Als nächstes muss sich in der Evolution der Schritt zur Entwicklung des Su-
pramentals und Geistes als der beherrschenden Kraft des bewussten Wesens 
vollziehen. Denn nur dann wird sich die den Dingen innewohnende Göttlichkeit 
vollständig enthüllen und das Leben Vollkommenheit manifestieren können.

Während die früheren Schritte in der Evolution von der Natur vollzogen 
wurden, ohne dass es einen bewussten Willen im Pflanzen- und Tierleben ge-
geben hätte, wird die Natur im Menschen fähig, sich durch einen bewussten 
Willen im Instrument weiterzuentwickeln. Dies kann jedoch im mentalen Wil-
len des Menschen nicht auf vollständige Weise getan werden, da das Mental 
nur bis zu einem gewissen Punkt geht und sich danach nur noch im Kreise dre-
hen kann. Eine Umkehr muss stattfinden und eine Wende des Bewusstseins 
vollzogen werden, durch die sich das Mental in das höhere Prinzip umwandeln 
muss. Die Methode dazu kann über die uralte psychologische Disziplin und 
Praxis des Yoga gefunden werden. In der Vergangenheit versuchte man dies 
durch ein Sich-Zurückziehen aus der Welt und ein Entrücken in die Höhen des 
Selbsts oder Geistes zu erreichen. Für Sri Aurobindo ist jedoch eine Herabkunft 
des höheren Prinzips möglich, die das spirituelle Selbst nicht nur außerhalb der 
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Welt, sondern in der Welt freisetzt und die Unwissenheit des Mentals, bzw. sein 
sehr begrenztes Wissen, durch ein supramentales Wahrheits-Bewusstsein er-
setzen wird. Dies wird ein hinreichendes Instrument für das innere Selbst sein 
und es dem Menschen ermöglichen, aus seiner immer noch animalischen 
Menschennatur zu einer göttlicheren Art heranzuwachsen. Die psychologische 
Disziplin des Yoga kann für diesen Zweck genutzt werden, weil sie mittels der 
Herabkunft und des Wirkens des höheren, noch verborgenen supramentalen 
Prinzips alle Teile des Wesens für eine Umkehr oder Umwandlung öffnet.

Doch kann dies nicht mit einem Mal oder in kurzer Zeit oder durch eine 
plötzliche und wundersame Transformation geschehen. Viele Schritte muss 
der Sucher tun, bevor die supramentale Herabkunft möglich ist. Der Mensch 
lebt meist in seinem Oberflächen-Mental, -Leben und -Körper. Es gibt jedoch 
ein inneres Wesen in ihm mit größeren Möglichkeiten, und dahin muss er er-
wachen – denn noch erfährt er davon nur einen sehr eingeschränkten Einfluss, 
der ihn zu einem ständigen Streben nach mehr Schönheit, Harmonie, Macht 
und Wissen drängt. Der erste Prozess im Yoga besteht deshalb darin, die Be-
reiche dieses inneren Wesens zu öffnen und von da nach außen zu leben und 
das eigene äußere Leben durch das innere Licht und diese innere Kraft zu len-
ken. Auf diese Weise entdeckt der Mensch in sich seine wahre Seele, die nicht 
diese äußere Mischung mentaler, vitaler und physischer Elemente ist, sondern 
ein Teil der dahinterstehenden Wirklichkeit, ein Funke des einen Göttlichen Feu-
ers. Der Mensch muss lernen, in seiner Seele zu leben, und muss durch den 
Drang der Seele zur Wahrheit die restliche Natur reinigen und neu orientieren. 
Danach kann ein Öffnen nach oben und die Herabkunft eines höheren Prin-
zips des Seins folgen. Doch selbst dann handelt es sich nicht sogleich um 
das volle supramentale Licht und die supramentale Kraft, da es verschiedene 
Bewusstseinsbereiche zwischen dem gewöhnlichen menschlichen Mental 
und dem supramentalen Wahrheits-Bewusstseins gibt. Diese dazwischen-
liegenden Schichten müssen geöffnet und ihre Macht in Mental, Leben und 
Körper herabgebracht werden. Erst danach kann die volle Kraft des Wahrheits-
Bewusstseins in der Natur wirken. Daher ist dieser Prozess der Selbst-Diszi-
plin oder Sadhana lang und schwer, doch selbst ein kleiner Fortschritt ist ein 
großer Gewinn, da er das letztliche Freiwerden und die Vollkommenheit mög-
licher macht.

Viele Grundsätze älterer Disziplinen sind auf dem Weg notwendig: eine 
Öffnung des Mentals zu einer größeren Weite und zum Sinn für das Selbst 
und das Unendliche, ein Auftauchen in das kosmische Bewusstsein, die Be-
herrschung von Begierden und Leidenschaften. Äußere Askese ist nicht ent-
scheidend, doch die Überwindung des Begehrens und Verhaftetseins und die 
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Kontrolle über den Körper, seine Bedürfnisse, Süchte und Instinkte sind unver-
zichtbar. Es ist eine Kombination aus den Prinzipien der alten Disziplinen, dem 
Weg des Wissens durch die mit dem Mental vorgenommene Unterscheidung 
zwischen Wirklichkeit und Anschein, des Herzens Weg der Hingabe, Liebe und 
des Sich-Überantwortens sowie dem Weg der Werke, der den Willen weg von 
den Motiven des Eigeninteresses zur Wahrheit und zum Dienst an einer größe-
ren Wirklichkeit als dem Ego hinlenkt. Es muss nämlich das gesamte Wesen 
geschult werden, damit es, sobald es dem höheren Licht und der höheren Kraft 
möglich ist, in der Natur zu arbeiten, darauf ansprechen und umgewandelt wer-
den kann...

Das ist Sri Aurobindos Lehre und dessen praktische Methode. Sein Ziel 
besteht nicht darin, irgendeine Religion weiterzuentwickeln oder die älteren Re-
ligionen zu verschmelzen oder gar eine neue Religion zu gründen – denn all 
dies würde nur von seinem zentralen Anliegen wegführen. Das eine Ziel seines 
Yoga ist eine innere Selbstentfaltung, durch die jeder, der ihm nachgeht, mit 
der Zeit das Eine Selbst in allem entdecken und ein über das Mental hinaus-
gehendes Bewusstsein entwickeln kann – ein spirituelles und supramentales 
Bewusstsein, das die menschliche Natur umwandeln und vergöttlichen wird.

* * *

Das Ziel des Integralen Yoga

WORTE SRI AUROBINDOS

Ich habe niemals behauptet, dass mein Yoga in all seinen Elementen etwas 
völlig Neues ist. Ich habe ihn den Integralen Yoga genannt, was bedeutet, dass 
er die Essenz und viele Vorgänge alter Yogasysteme in sich aufnimmt – das 
Neue liegt in seinem Ziel, seinem Ausgangspunkt und der Vollständigkeit sei-
ner Methode...

Ich weiß sehr wohl, dass es scheinbar ähnliche Ideale und Erwartungen 
gab – die Vervollkommnung der Menschheit, gewisse tantrische Sadhanas, 
die Bemühung um vollkommene physische Siddhi bestimmter Yoga-Schulen 
usw. Ich habe diese Dinge erwähnt und dabei die Ansicht vertreten, dass die 
spirituelle Vergangenheit der Menschheit eine Vorbereitung der Natur nicht nur 
zur Erlangung des Göttlichen jenseits der Welt gewesen ist, sondern auch auf 
diesen nach vorwärts gerichteten Schritt, den die Evolution des Erdbewusst-
seins noch zu machen hat. Es interessiert mich aus diesem Grund nicht im 
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Geringsten – obwohl diese Ideale bis zu einem gewissen Grad den meinen glei-
chen, wenn sie auch nicht mit ihnen identisch sind –, ob dieser Yoga, sein Ziel 
und seine Methode als etwas Neues angesehen werden oder nicht. Das ist als 
solches unbedeutend. Das einzig Wichtige ist, dass er in sich als wahr von den-
jenigen erkannt wird, die ihn annehmen oder ausüben oder selber durch ihre 
Verwirklichung wahr machen. Es spielt keine Rolle, ob er als neu bezeichnet 
wird oder als Wiederbelebung und Wiederholung des Alten, das vergessen 
war. Ich habe ihn in einem Brief an einige Sadhaks als neu bezeichnet, um 
ihnen zu erklären, dass eine Wiederholung des Ziels und der Idee alter Yoga-
systeme in meinen Augen nicht genüge, weshalb ich etwas zu Erreichendes 
aufgezeigt habe, das bislang noch nicht erreicht und noch nicht klar erkannt 
wurde, obwohl es das Natürliche, wenn auch noch verborgene Ziel des ganzen 
vergangenen Strebens gewesen ist.

Mein Yoga ist, verglichen mit alten Yogasystemen, insofern neu:
1) Weil er nicht auf eine Abkehr von der Welt und dem Leben um des Him-

mels und Nirvana willen zielt, sondern auf eine Wandlung des Lebens und Da-
seins, und dies nicht als etwas Untergeordnetes oder Zufälliges, sondern als 
deutliches und im Mittelpunkt stehendes Ziel. Wenn es ein Herabkommen in 
anderen Yogasystemen gibt, ist dies lediglich ein Zufall auf dem Weg oder 
etwas, das sich aus dem Aufsteigen des Bewusstseins ergibt – dort jedoch 
ist das Aufsteigen das Ziel. Hier ist das Aufsteigen der erste Schritt, es ist ein 
Hilfsmittel für das Herabkommen. Stempel und Siegel dieser Sadhana ist das 
Herabkommen des neuen Bewusstseins, das durch das Aufsteigen erreicht 
wird. Selbst Tantrismus und Vishnuismus enden in der Befreiung vom Leben. 
Die göttliche Erfüllung des Lebens ist hier das Ziel.

2) Weil das Ziel, nach dem gesucht wird, nicht eine individuelle Ver-
wirklichung des Göttlichen zum Heile des Einzelnen ist, sondern etwas, das 
für das Erdbewusstsein hier gewonnen werden muss, eine kosmische, nicht 
allein eine überkosmische Verwirklichung. Das zu Gewinnende ist das Ein-
bringen einer neuen Bewusstseins-Macht (der des Supramentals), die bislang 
noch nicht in der Erdnatur geformt und direkt tätig wurde, nicht einmal im spi-
rituellen Leben, die also noch geformt und unmittelbar wirksam gemacht wer-
den muss.

3) Weil eine Methode zur Erreichung dieses Ziels erarbeitet wurde, die so 
total und umfassend ist wie dieses Ziel selbst, nämlich die gänzliche und inte-
grale Wandlung des Bewusstseins und der menschlichen Natur. Sie greift zwar 
alte Methoden auf, doch nur als Teilaspekt und augenblickliche Unterstützung 
anderer Methoden, die sich von diesen unterscheiden. Ich habe in alten Yoga-
systemen diese Methode (in ihrer Ganzheit) oder etwas Ähnliches weder 
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verkündet noch verwirklicht gesehen. Wäre dem nicht so, hätte ich meine Zeit 
nicht damit vergeudet, in dreißigjähriger Suche und innerer Schöpfung einen 
Pfad auszuhauen, wenn ich statt dessen sicher zu meinem Ziel hätte heimeilen 
können, leichten Galopps, auf Wegen, die bereits gebahnt wurden, ausgetreten, 
kartographiert, asphaltiert, gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Unser Yoga ist kein alter Pfad, sondern ein spirituelles Abenteuer.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Die Welt ist eine Bewegung Gottes in Seinem eigenen Sein. Wir sind die Zen-
tren und Knotenpunkte des göttlichen Bewusstseins, die den Ablauf Seiner 
Bewegung zusammenfassen und tragen. Die Welt ist Sein Spiel mit Seiner 
eigenen selbstbewussten Freude – das Spiel dessen, der allein existiert, der 
unendlich ist, frei und vollkommen. Wir selbst sind die Vervielfältigungen die-
ser bewussten Freude, die in das Sein ausgesandt wurden, um Seine Spiel-
gefährten zu sein. Die Welt ist eine Formel, ein Rhythmus, ein System von 
Symbolen, durch das Gott sich selbst Seinem eigenen Bewusstsein gegen-
über zum Ausdruck bringt. Sie hat kein materielles Dasein, sondern existiert 
nur in Seinem Bewusstsein und als Sein Selbstausdruck. Gleich Ihm sind wir 
in unserem inneren Wesen Das, was zum Ausdruck kommt, in unserem äu-
ßeren Wesen aber sind wir Glieder jener Formel, Noten aus jenem Rhythmus, 
Symbole jenes Systems. Lasst uns Gottes Bewegung weiterführen, Sein Spiel 
zu Ende spielen, Seine Formel ausarbeiten, Seine Harmonie ausführen, Ihn 
durch uns in Seinem System zum Ausdruck bringen. Dies ist unsere Freude 
und unsere Erfüllung. Zu diesem Zweck sind wir, die wir über das Universum 
hinausreichen und es transzendieren, in die kosmische Existenz eingetreten.

Vollkommenheit gilt es zu erlangen, Harmonie zu verwirklichen. Unvoll-
kommenheit, Begrenzung, Tod, Kummer, Unwissenheit, Materie sind nur die 
ersten Glieder der Formel – unverständlich, bis wir die weiteren Glieder aus-
gearbeitet und die Formel neu interpretiert haben. Sie sind die anfänglichen 
Dissonanzen beim Stimmen der Instrumente. Aus Unvollkommenheit müs-
sen wir Vollendetes formen, aus Begrenzung die Unendlichkeit enthüllen, aus 
dem Tod heraus die Unsterblichkeit finden, aus Kummer die göttliche Selig-
keit zurückgewinnen, aus Unwissenheit das göttliche Selbst-Wissen befreien, 
aus der Materie den Geist offenbaren. Dieses Ziel für uns und für die gesamte 
Menschheit zu erreichen ist das Anliegen unserer Yoga-Praxis.

* * *
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II. Sadhana im Leben der Welt

Wie man beginnt

WORTE SRI AUROBINDOS

Es ist ohne Weiteres möglich, dass du die Sadhana zuhause und inmitten dei-
ner Arbeit machst – viele tun das. Eines ist am Anfang nötig, nämlich so oft 
wie möglich an die Mutter zu denken, sich im Herzen täglich für gewisse Zeit 
auf sie zu konzentrieren, wenn möglich sie als die Göttliche Mutter anzusehen, 
danach zu streben, sie als in dir gegenwärtig zu fühlen, ihr deine Arbeit zu wei-
hen und zu beten, dass sie dich von innen führen und tragen möge. Das ist ein 
einleitendes Stadium, das oft lange dauert, doch wenn man es aufrichtig und 
standhaft durchläuft, beginnt sich die Mentalität nach und nach zu verändern, 
und ein neues Bewusstsein öffnet sich im Sadhak, das beginnt, sich der Gegen-
wart der Mutter im Innern, ihres Wirkens in der Natur und im Leben mehr und 
mehr gewahr zu sein oder einer anderen spirituellen Erfahrung, die das Tor zur 
Verwirklichung öffnet.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Was nennst du Meditation? Die Augen schließen und sich konzentrieren? Das 
ist lediglich eine Methode, das wahre Bewusstsein herabzurufen. Sich mit dem 
wahren Bewusstsein zu einen oder seine Herabkunft zu fühlen ist die einzig be-
deutsame Sache, und wenn sie ohne die Anwendung der orthodoxen Metho-
den kommt, wie es bei mir immer geschah, dann umso besser. Meditation ist 
nur eines der Mittel oder nur eine der Anwendungen. Die wahre Bewegung ist, 
selbst beim Laufen, Arbeiten oder Sprechen in der Sadhana zu sein.

* * *




