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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:

Intensität des Bewusstseins im vollen supramentalen Licht
Es ist strahlend und glänzend, um die Welt zu erleuchten.

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

Englisch, während die meisten Passagen der Mutter bereits Übersetzungen aus dem 
Französischen waren. Fast alle Texte der Mutter wurden ihren Gesprächen, die sie mit 
Kindern und Erwachsenen führte, entnommen, einige ihren Schriften. Wir müssen außer-
dem berücksichtigen, dass die Auszüge ihrem ursprünglichen Zusammenhang ent-
nommen wurden und dass jede Zusammenstellung ihrer Natur nach möglicherweise 
einen persönlichen und subjektiven Charakter hat. Es wurde jedoch der aufrichtige Ver-
such unternommen, der Vision Sri Aurobindos und der Mutter treu zu bleiben.

Die Textauszüge sind vom Verlag zum Teil mit Kapiteln und Überschriften versehen 
worden, um ihre Themen hervorzuheben. Sofern es möglich war, wurden sie in An-
lehnung eines Satzes aus dem Text selbst gewählt.

Sri Aurobindo und die Mutter machen von der in der englischen Sprache gegebenen 
Möglichkeit, Wörter groß zu schreiben, um ihre Bedeutung hervorzuheben, häufig Ge-
brauch. Mit dieser Großschreibung bezeichnen sie meist Begriffe aus übergeordneten 
Daseinsbereichen, doch auch allgemeine wie Licht, Friede, Kraft usw., wenn sie ihnen 
einen vom üblichen Gebrauch abweichenden Sinn zuordnen. Diese Begriffe wurden in 
diesem Buch kursiv hervorgehoben, um dem Leser zu einer leichteren Einfühlung in 
diese subtilen Unterscheidungen zu verhelfen.

Einige wenige Sanskritwörter wie Sadhana, Sadhaka, Yoga usw. wurden ein-
gedeutscht, da sie durch ihren häufigen Gebrauch bereits als Bestandteil der deutschen 
Sprache angesehen werden können. Alle anderen Sanskritwörter sind kursiv hervor-
gehoben, wobei auf diakritische Transkriptionszeichen verzichtet wurde.
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Man mag in sich selbst suchen, man mag sich erinnern, 
mag beobachten. Man muss erkennen, was geschieht, 
man muss aufmerksam sein. Das ist alles. Manch-
mal – wenn man eine hochherzige Tat sieht, von etwas 
Außergewöhnlichem hört, wenn man zum Zeugen von 
Heldentum oder Edelmut oder Seelengröße wird, wenn 
man jemanden trifft, der ein besonderes Talent aufweist 
oder der in einer außergewöhnlichen oder wunderbaren 
Weise handelt – löst das eine Art Begeisterung oder Be-
wunderung oder Dankbarkeit aus, die plötzlich im Wesen 
erwacht und die Tür zu einem Zustand öffnet – einem 
neuen Bewusstseinszustand, einem Licht, einer Wärme, 
einer Freude, die man zuvor nicht kannte.

— Die Mutter
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Bewusst werden

WORTE SRI AUROBINDOS

Sich dessen bewusst zu werden, was in der eigenen Natur geändert werden 
muss, ist der erste Schritt dazu, es zu ändern. Aber man muss die Abläufe in 
der eigenen Natur beobachten, ohne zu verzweifeln oder zu denken: „Es ist 
hoffnungslos“ oder „Ich kann mich nicht ändern.“

*

WORTE DER MUTTER

„Sich kennen und sich meistern“, was heißt das?

Das heißt, sich seiner inneren Wahrheit bewusst sein, der verschiedenen Teile 
seines Wesens und ihres Wirkens. Man muss wissen, warum man dies tut, 
warum jenes: Man muss seine Gedanken kennen, seine Gefühle, all seine 
Handlungen, all seine Regungen, das, wozu man fähig ist, und so weiter. Und 
sich zu kennen genügt nicht: Dies Wissen muss eine bewusste Meisterung 
mit sich bringen. Sich vollkommen kennen heißt, sich vollkommen meistern.

Aber das braucht ein beständiges Streben. Es ist nie zu früh zum An-
fangen, nie zu spät zum Fortfahren. Sogar wenn du noch ganz klein bist, 
kannst du beginnen, dich zu erforschen und zu erkennen und nach und nach zu 
meistern. Und sogar dann, wenn du sogenannt „alt“ bist, recht betagt bist, ist 
es nicht zu spät, die Anstrengung zu machen, sich immer besser zu erkennen 
und immer besser zu meistern. Das ist die Wissenschaft vom Leben.

Um sich zu vervollkommnen, muss man sich erst seiner selbst bewusst 
werden. Zum Beispiel ist es dir in deinem Leben bestimmt schon öfters pas-
siert, dass dich jemand plötzlich fragt: „Warum hast du das getan?“, und dar-
auf antwortest du unwillkürlich: „Ich weiß es nicht.“ Fragt dich jemand: „Woran 
denkst du?“, antwortest du: „Ich weiß es nicht“. „Warum bist du müde?“ – „Ich 
weiß es nicht“. „Warum bist du glücklich?“ – „Ich weiß es nicht“, und so weiter 
fort. Ich könnte fünfzig Leute nehmen und sie unvermittelt, unvorbereitet fra-
gen: „Warum hast du das getan?“ Und sind sie innerlich nicht „wach“, so ant-
worten sie alle: „Ich weiß es nicht.“ (Natürlich spreche ich da nicht von jenen, 
die eine Disziplin ausgeübt haben, sich zu erkennen und ihre Regungen bis 
zum Äußersten zu verfolgen. Jene können sich natürlich besinnen, sich sam-
meln und richtig antworten, wenn auch erst nach einer Weile.) Du kannst 
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sehen, dass es sich so verhält, wenn du dich den Tag über gut beobachtest. 
Du sagst etwas und weißt gar nicht, warum du es sagst – erst nachdem die 
Worte deinen Mund verlassen haben, merkst du, dass es nicht eigentlich das 
war, was du sagen wolltest. Du besuchst zum Beispiel jemanden und nimmst 
dir vor, etwas ganz Bestimmtes sagen zu wollen. Stehst du aber vor dem Be-
treffenden, so sagst du nichts, oder andere Worte entschlüpfen deinem Mund. 
Bist du imstande zu sagen, inwieweit die Atmosphäre des anderen dich beein-
flusst und daran gehindert hat, das zu sagen, was du dir vorgenommen hast? 
Wie viele sind imstande, es zu sagen? Sie erkennen gar nicht, dass der andere 
sich in der und der Verfassung befand und sie ihm darum nicht sagen konnten, 
was sie gewollt hatten. Natürlich gibt es sehr offenkundige Fälle, wo du Men-
schen in so schlechter Laune antriffst, dass du sie um nichts bitten kannst. 
Davon spreche ich nicht. Ich spreche von der klaren Wahrnehmung der gegen-
seitigen Beeinflussungen, nämlich was auf deine Natur einwirkt und von ihr 
zurückwirkt. Diese Wahrnehmung fehlt für gewöhnlich. Auf einmal fühlt man 
sich beispielsweise unwohl oder man fühlt sich froh, aber wie viele können 
sagen: „Das ist es.“? Und das ist auch schwer zu wissen. Es ist durchaus nicht 
leicht. Man muss schon sehr wach sein, stets in einem sehr aufmerksamen 
Zustand der Beobachtung.

Manche Menschen schlafen zwölf Stunden am Tag, und während der 
übrigen Zeit sagen sie: „Ich bin wach.“! Und manche schlafen zwanzig Stun-
den am Tag, und den Rest der Zeit sind sie auch nur halb wach! Um in diesem 
Zustand aufmerksamer Beobachtung zu sein, musst du sozusagen überall 
Antennen haben, die mit deinem wahren Bewusstseinszentrum in dauernder 
Verbindung stehen. Auf diese Weise verzeichnest du alles und ordnest alles, 
du lässt dich nicht mehr überraschen oder täuschen, und du kannst nichts an-
deres sagen als das, was du willst. Wie viele aber leben so als in ihrem Normal-
zustand? Genau das meine ich, wenn ich davon spreche, „bewusst zu werden“. 
Willst du aus den Bedingungen und Umständen, in denen du dich befindest, 
den größten Nutzen ziehen, so musst du völlig wach sein. Du darfst dich 
nicht überraschen lassen, nicht Dinge tun, ohne zu wissen warum, nicht Dinge 
sagen, ohne zu wissen warum. Du musst dauernd wach sein.

Du musst auch begreifen, dass du nicht ein gesondert lebendes Einzel-
wesen bist, sondern dass das Leben ein ständiger Austausch von Kräften ist, 
von Bewusstsein, von Schwingungen, von Bewegungen aller Art. Das ist wie 
in einer Menschenmenge: Wenn jedermann drängt, gehen alle vorwärts, und 
wenn alle zurückweichen, geht jedermann zurück. Dasselbe geschieht in der 
inneren Welt, in deinem Bewusstsein. Ständig wirken und reagieren dort Kräfte 
und Einflüsse auf dich, und es ist wie ein Gas in der Atmosphäre, und bist du 
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nicht ganz und gar wach, so treten diese Dinge in dich ein, und erst wenn sie 
richtig in dir drin sind und dann wieder herauskommen, so als kämen sie von 
dir selbst, nimmst du sie wahr. Wie oft treffen Menschen solche, die nervös, 
wütend und schlecht gelaunt sind, und sie werden ebenfalls nervös, wütend, 
schlecht gelaunt, einfach so, ohne zu wissen warum. Wie kommt es, dass du 
gegen bestimmte Personen sehr gut spielst, während du gegen andere nicht 
spielen kannst? Oder diese ganz ruhigen, gar nicht bösen Menschen, die in 
einer zornigen Menge auf einmal zornig werden! Und niemand weiß, wer an-
gefangen hat: Etwas ist vorbeigekommen und durch das Bewusstsein gefegt. 
Es gibt Menschen, die derartige Störungen auslösen können, und die anderen 
antworten darauf, ohne zu wissen warum. Alles ist so, von den kleinsten Din-
gen bis zu den größten.

Um in der Gemeinschaft seinen individualisierten Status zu bewahren, 
muss man sich seiner selbst absolut bewusst sein. Was für eines Selbstes? – 
Das Selbst, das über aller Vermischtheit steht, das heißt das, was ich die Wahr-
heit deines Wesens nenne. Und solange du der Wahrheit deines Wesens nicht 
bewusst bist, wirst du von allem möglichen bewegt, ohne es im geringsten zu 
bemerken. Das kollektive Denken, die kollektive Suggestion ist ein ungeheurer 
Einfluss, der fortwährend auf das individuelle Denken einwirkt. Und das Außer-
gewöhnliche dabei ist, dass man es nicht bemerkt. Man meint, man denke 
eben „so“, tatsächlich aber denkt die Gemeinschaft „so“. Die Masse ist immer 
dem Einzelnen unterlegen. Nimm Menschen von gleicher Qualität, der gleichen 
Kategorie, nun, wenn sie allein sind, dann stehen sie mindestens zwei Grade 
höher als ihresgleichen in der Menge. Es gibt da eine Vermischung von Dunkel-
heit, von Unbewusstheit, und man gleitet zwangsläufig in diese Unbewusstheit 
ab. Um dem zu entgehen, gibt es nur ein Mittel: sich seiner selbst bewusst zu 
werden – immer bewusster und immer aufmerksamer.

Versuche folgende kleine Übung: Zu Beginn des Tages sagst du dir: „Ich 
werde nicht sprechen, ohne zu denken, was ich sage.“ Du glaubst, du denkst 
all das, was du sagst, nicht wahr? Das ist keineswegs der Fall. Du wirst fest-
stellen, wie oft das Wort, das du nicht äußern willst, dir entschlüpfen will, und 
dass du dich bewusst anstrengen musst, es daran zu hindern.

Ich kannte Menschen, die sehr gewissenhaft versuchten, nicht zu lügen, 
aber sobald sie sich in einer Gruppe befanden, erzählten sie unwillkürlich 
Lügen, anstatt die Wahrheit zu sagen. Sie hatten nicht die Absicht, es zu tun, 
dachten noch vor einer Minute nicht, dass sie es tun würden, es kam einfach 
„so“. Warum? – Weil sie sich unter Lügnern befanden. Da war eine Atmosphäre 
der Falschheit, und sie wurden ganz schlicht von deren Krankheit angesteckt!
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Nach und nach, langsam, beharrlich, indem man am Anfang gut Sorge 
trägt und sehr aufmerksam ist, wird man auf diese Weise bewusst, lernt, sich 
zu erkennen und dann auch Meister seiner selbst zu werden.

*

WORTE DER MUTTER

Wie kann man sich auf den Yoga vorbereiten?

Bewusst sein vor allem. Wir sind uns bloß eines geringen Teils unseres We-
sens bewusst, im Übrigen sind wir unbewusst. Es ist diese Unbewusstheit, 
die uns an unsere niedere Natur gebunden hält und darin jede Veränderung 
und alle Umwandlung verhindert. Dieser Unbewusstheit bedienen sich die un-
göttlichen Kräfte, um in uns einzudringen und uns zu versklaven. Du musst dir 
deiner selbst bewusst werden, deiner Natur und deiner Regungen. Du musst 
wissen, wie und warum du etwas tust, fühlst oder denkst. Du musst deine Be-
weggründe und Antriebe verstehen, die verborgenen und die in Erscheinung 
tretenden Kräfte, die dich handeln lassen. Du musst gewissermaßen den 
Mechanismus deines Wesens in kleine Teile zerlegen. Erst wenn du bewusst 
bist, kannst du beurteilen und auswählen, kannst du wahrnehmen, welche 
Kräfte dich herunterziehen und welche dich weiterbringen. Und wenn du zu 
wissen vermagst, was zu tun und zu lassen ist, wenn du das Wahre vom Fal-
schen, das Göttliche vom Ungöttlichen unterscheiden kannst, dann musst du 
strikt nach diesem Wissen handeln, das heißt entschlossen das eine zurück-
weisen und das andere annehmen. Bei jedem Schritt bist du vor diese Dualität 
gestellt, und bei jedem Schritt hast du deine Wahl zu treffen. Du musst ge-
duldig, ausdauernd und wachsam sein – „schlaflos“, wie die Adepten sagen; du 
musst es immer ablehnen, dem Ungöttlichen die geringste Gelegenheit gegen 
das Göttliche zu geben.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Um etwas von sich zurückweisen zu können, muss man sich zuerst der Ein-
flüsse der Natur bewusst werden, mit einer klaren inneren Erfahrung ihrer 
Wirkensweisen und entdecken, wo sie tatsächlich in der Natur liegen. Dann 
kann man daran arbeiten, sie auszusortieren, wenn es sich um einen gänzlich 
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falschen Einfluss handelt, oder man kann ihn umwandeln, wenn er nur eine 
Entstellung einer höheren und wahreren Eigenschaft darstellt. Das oder etwas 
Ähnliches wird manchmal grob und unvollkommen mit einem rudimentären 
und ungenügenden Wissen im System der Psychoanalyse versucht. Der Pro-
zess der Anhebung der niederen Beweggründe der Natur in das volle Licht 
des Bewusstseins ist unvermeidlich, um sie zu erkennen und mit ihnen umzu-
gehen, denn ohne diesen Prozess kann es keine vollständige Änderung geben. 
Sie kann aber nur wirklich gelingen, wenn ein höheres Licht und eine höhere 
Kraft genügend daran arbeiten, um früher oder später die Kraft der Neigung zu 
Begierden zu überwinden, die diese Änderung aufhält.

*

WORTE DER MUTTER

Um an deiner Perfektion zu arbeiten, ist der erste Schritt, dir deiner selbst be-
wusst zu werden und die verschiedenen Teile deines Wesens und ihre ent-
sprechenden Aktivitäten zu erkennen. Du musst lernen, diese verschiedenen 
Teile voneinander zu unterscheiden, so dass du klar ihren Ursprung erkennen 
kannst, die Aktivitäten der vielen Impulse, Reaktionen und der unterschied-
lichen Willensrichtungen, die miteinander im Wettstreit liegen und dich zum 
Handeln antreiben. Das ist ein arbeitsames Selbststudium, das viel Ausdauer 
und Aufrichtigkeit verlangt. Denn die Natur des Menschen, vor allem seine 
mentale Natur, hat eine spontane Neigung, für alles, was man denkt, fühlt, sagt 
und tut, eine günstige Erklärung zu finden. Nur wenn wir diese  Neigungen in 
uns mit großer Sorgfalt beobachten und sie sozusagen vor das Tribunal unse-
res höchsten Ideals stellen, mit dem aufrichtigen Willen, uns dessen Urteil 
zu unterwerfen, können wir darauf hoffen, in uns ein Unterscheidungsver-
mögen zu entwickeln, das sich niemals irrt. Denn wenn wir uns wirklich weiter-
entwickeln wollen und die Kapazität erlangen wollen, die Wahrheit unseres 
Wesens zu erkennen, das heißt, das, wofür wir wirklich geschaffen sind, das, 
was wir unsere Mission auf dieser Erde nennen können, dann müssen wir auf 
sehr regelmäßige und dauerhafte Weise alles von uns zurückweisen oder aus 
uns herauswerfen, was mit der Wahrheit unserer Existenz nicht übereinstimmt 
und ihr entgegengesetzt ist. Auf diese Weise können nach und nach alle Teile 
und Elemente unseres Wesens zu einem homogenen Ganzen um unser seeli-
sches Zentrum herum geordnet werden und unsere innerste wahre seelische 
Natur ausdrücken. Es dauert sehr lange, bis diese Arbeit der Einigung einen 
bestimmten Grad der Vollkommenheit erreicht. Deshalb müssen wir uns mit 
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Geduld und Ausdauer ausrüsten, um sie zu vollenden, mit der Entschlossen-
heit, unser Leben zu verlängern, damit wir Erfolg mit unserer Bemühung haben.

*

WORTE DER MUTTER

Man sollte niemals versäumen, sein Zimmer sauber zu machen, das ist sehr 
wichtig; innere Reinheit ist mindestens so wichtig wie äußere Reinheit.

Vivekananda hat irgendwo geschrieben (Ich kenne das Original nicht, son-
dern habe nur die französische Übersetzung gelesen): „Man soll jeden Morgen 
seinen Körper und seine Seele reinigen, aber wenn du für beides nicht die Zeit 
hast, ist es besser, die Seele zu reinigen als den Körper.“

Wie können wir wissen, ob die schmutzigen kleinen Dinge 
in uns sich versteckt haben oder ob sie wirklich ver-
schwunden sind?

Man kann ein kleines Experiment versuchen. Ich habe gesagt, dass man eine 
Taschenlampe nehmen kann, ein starkes Licht und damit im eigenen Wesen 
eine Runde läuft, um sich selbst innerlich auszuleuchten. Wenn man sehr auf-
merksam ist, kann man leicht die hässlichen Ecken in sich finden. Nehmen wir 
an, du hast diese schöne Erfahrung, als Antwort auf deine innere Sehnsucht er-
scheint ein starkes Licht in dir, das dich mit innerer Freude, Kraft und Erkennt-
nis überflutet, und du hast den Eindruck, dass du dich an dem Punkt befindest, 
an dem du umgewandelt wirst, und dann geht die Erfahrung vorbei – sie geht 
immer vorbei, nicht wahr, besonders am Anfang – plötzlich hört sie auf. Dann 
sagst du dir, wenn du nicht aufmerksam bist: „Da, sieh‘ mal, die schöne Er-
fahrung ist gekommen und wieder gegangen! Ich Ärmster; sie hat mir nur einen 
Geschmack von ihrem Wirken vermittelt und dann hat sie mich fallen lassen.“ 
Nun, es ist dumm, so zu denken. Du solltest dich besser fragen: „Schau‘, ich 
war nicht fähig, die Erfahrung zu halten, aber warum nicht?“ So, dann nimmst 
du eine Taschenlampe und gehst eine Runde damit in dir selbst und versuchst, 
die sehr enge Beziehung zu finden zwischen der Änderung in deinem neuen 
Bewusstsein, das die Erfahrung brachte und den Vorgängen in dir, die das Auf-
hören der Erfahrung begleitet haben. Und wenn du sehr sehr aufmerksam bist 
und die Runde in deinem Inneren ganz gewissenhaft machst, wirst du fest-
stellen, dass plötzlich ein Teil deines vitalen Gefühls oder deines Denkens oder 
deines Körpers nicht mitgemacht hat und die Erfahrung nicht aufrechterhalten 




