
Sri Aurobindo

Alles Leben ist Yoga

Evolution der Seele und Natur
IV. Yoga und Evolution





Auszüge aus den Werken von
Sri Aurobindo

AURO MEDIA
Verlag & Fachbuchhandel

Wilfried Schuh

EVOLUTION
DER SEELE UND NATUR

IV. YOGA UND EVOLUTION



ALLES LEBEN IST YOGA
Evolution der Seele und Natur

IV. Yoga und Evolution
Auszüge aus den Werken von

Sri Aurobindo

1. Aufl. 2020

© 2020 AURO MEDIA
Verlag & Fachbuchhandel Wilfried Schuh

Sri Aurobindo Buchhandel – DigitalEdition – Antiquariat
www.auro.media

© Fotos und Textauszüge Sri Aurobindos und der Mutter:
Sri Aurobindo Ashram Trust, Puducherry, Indien

Blume auf dem Cover: Strophanthus. Weiß und purpur.
Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:

Ausstrahlung der Manifestation
Die göttliche Manifestation verbreitet sich.

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 
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Eine spirituelle Evolution, eine Evolution des Bewusst-
seins in der Materie in einer ständigen, sich entfaltenden 
Selbst-Gestaltung, bis die Form den innewohnenden Geist 
offenbaren kann, ist also der Grundton, das zentrale be-
deutungsvolle Motiv der irdischen Existenz. Diese Be-
deutung wird zu Beginn durch die Involution des Geistes, 
der Göttlichen Wirklichkeit, in eine dichte materielle Nicht-
bewusstheit verborgen. Ein Schleier von Nichtbewusstheit, 
ein Schleier von Empfindungslosigkeit der Materie, verbirgt 
die universale Bewusstseins-Kraft, die im Inneren wirkt, so 
dass die Energie, die erste Form, die die Kraft der Schöpfung 
im physischen Universum annimmt, selbst nichtbewusst zu 
sein scheint und dennoch die Werke einer umfassenden ver-
borgenen Intelligenz tut.

 — Sri Aurobindo
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Leben und Yoga

Zwei notwendige Wirkensweisen der Natur spielen in den größeren Erschei
nungsformen der menschlichen Aktivität stets eine Rolle, und zwar in unseren 
gewöhnlichen Tätigkeiten ebenso wie dort, wo wir nach außergewöhnlichen 
Sphären und nach Erfüllung streben, nach dem, was uns erhaben und göttlich 
erscheint. Erstens trachtet jede solche Gestaltung nach einer harmonisierten 
Vielfalt und Ganzheit, die sich wieder in verschiedene Kanäle einer besonderen 
Bemühung und Tendenz aufteilt, um sich danach erneut in einer umfassenderen 
und machtvolleren Synthese zu vereinigen. Zweitens ist es ein zwingendes Ge-
setz für eine wirkungsvolle Manifestation, sich in Formen hinein zu entfalten. 
Jede Wahrheit und Praxis jedoch, die zu starr ausgeformt wird, veraltet und 
verliert viel, wenn nicht alles, von ihrem Wert. Sie muss ständig durch frische 
Ströme des Geistes erneuert werden, die den toten oder sterbenden Träger zu 
neuem Leben erwecken und ihn umwandeln, wenn er ein neues Leben erwerben 
soll. Ständig wiedergeboren zu werden, ist die Voraussetzung für  materielle Un-
sterblichkeit. Wir leben in einer Zeit, die in schweren Geburtswehen liegt. Alle 
Formen des Denkens und Handelns, die sich bislang als sehr zweckmäßig er-
wiesen haben oder insgeheim beharrlich festgehalten wurden, werden einer 
äußersten Prüfung unterworfen und erhalten so die Gelegenheit zu ihrer Wieder-
geburt. Die Welt stellt sich heute als ein gewaltiger Kessel der Medea dar, in 
den alles, in Stücke zerschnitten, hineingeworfen, Experimenten unterzogen, 
zusammengefügt und immer wieder neu zusammengesetzt wird, damit es ent-
weder zugrunde geht und das Material für neue Gestaltung liefert oder damit es 
zu einer neuen Daseinsbestimmung verjüngt und umgewandelt daraus hervor-
geht. Der Yoga Indiens trägt in sich die kraftvolle Möglichkeit, eines dieser 
 dynamischen Elemente im künftigen Leben der Menschheit zu werden. Seinem 
Wesen nach ist er eine spezielle Betätigung oder Formulierung gewisser star-
ker Mächte der Natur. Er teilt sich darum in spezielle Richtungen und ist auf ver-
schiedene Art formuliert. Er ist das Kind unvordenklicher Zeiten, das sich durch 
seine Vitalität und Wahrheit bis in unsere modernen Zeiten hinein erhalten hat. 
Jetzt taucht der Yoga aus seinen geheimen Schulen und asketischen Einsiede-
leien, in die er sich geflüchtet hatte, wieder auf und sucht sich seinen Platz in 
der zukünftigen Gesamtsumme der lebendigen Entfaltung und Verwendung 
menschlicher Kräfte. Zuerst muss er aber sich selbst wieder entdecken. Er 
muss innerhalb dieser allgemeinen Wahrheit den eigenen tiefsten Wahrheits-
grund seines Wesens und jene unvergängliche Absicht der Natur, die er dar-
stellt, herausbringen und durch den Wert dieser neuen Selbsterkenntnis und 
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Selbsteinschätzung seine eigene, neu erworbene und umfassende Synthese 
entdecken. Wenn sich der Yoga so reorganisiert, wird er leichter und machtvoller 
in das neu gestaltete Leben der Menschen eingehen, das seine praktischen 
Methoden nach innen bis in deren geheimste Heiligtümer und empor bis in die 
höchsten Höhen ihrer Existenz und Persönlichkeit hinzuführen versprechen.

Bei rechter Betrachtung von Leben und Yoga erkennen wir, dass alles Le
ben bewusst oder unbewusst Yoga ist. Unter Yoga verstehen wir das metho-
dische Bemühen, zur Selbstvollendung zu gelangen, indem wir alle Kräfte und 
Anlagen, die in unserem Wesen verborgen sind, zum Ausdruck bringen und 
unser individuelles Menschsein mit dem universalen und transzendenten Sein 
einen, das wir partiell im Menschen und im Kosmos offenbart sehen. Wenn wir 
hinter diese Erscheinungen schauen, erkennen wir, dass alles Leben ein un-
geheurer Yoga der Natur ist, die ihre Vollkommenheit in immer umfassenderer 
Offenbarung ihrer Machtmöglichkeiten ausdrücken und sich mit ihrer eigenen 
göttlichen Wirklichkeit zur Einung bringen will. Im Menschen, ihrem Denker, er-
schafft sie sich auf der Erde zum ersten Mal das seines Selbsts bewusste Werk-
zeug und den Vollstrecker ihres Willens, wodurch dieser große Zweck rascher 
und machtvoller zustande gebracht werden kann. Man könnte mit den Worten 
des Swami Vivekananda den Yoga als ein Mittel auffassen, durch das wir unsere 
eigene Entwicklung in ein einziges Leben, in ein paar Jahre oder sogar in wenige 
Monate dieses körperlichen Daseins zusammenzudrängen vermögen. Dem-
nach stellt ein gegebenes YogaSystem nur eine Auswahl oder eine Konzent-
ration der allgemeinen Methoden der Natur in begrenzteren, aber kraftvolleren 
Formen der Intensität dar, durch die es jene allgemeinen Methoden ersetzt, die 
von der Großen Mutter bei ihrer gewaltig emporsteigenden Schöpfungsarbeit 
jetzt noch unexakt, weitläufig, in gemächlichen Bewegungen, mit einem sichtlich 
ungeheuren Verschleiß an Material und Energie, wenn auch unter Anwendung 
einer immer vollkommeneren Kombination, verwendet werden. Nur ein sol-
ches Verständnis des Yoga als einer Intensivierung aller Naturkräfte kann die 
Grundlage für eine gesunde rationale Synthese der YogaMethoden darstellen. 
Dann erscheint der Yoga nicht länger als etwas Mysteriöses und Abnormes, 
das keine Beziehung zu den gewöhnlichen Abläufen der Welt-Energie oder zu 
der Absicht hat, die sie in ihren beiden großen Bewegungen der subjektiven und 
objektiven Selbsterfüllung im Auge hat. Vielmehr offenbart sich der Yoga als 
die außergewöhnlich intensive Anwendung von Kräften, die die Natur bereits 
sichtbar machte oder fortschreitend in ihren weniger hervorragenden, aber all-
gemeineren Verfahrensweisen organisiert.

Die Methoden des Yoga stehen zu den herkömmlichen psycho-
logischen Wirkensweisen des Menschen etwa im gleichen Verhältnis wie 
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die wissenschaftliche Behandlung der Naturkraft der Elektrizität oder des 
 Dampfes zu deren normaler praktischer Anwendung. Auch die Methoden 
des Yoga werden aufgrund eines Wissens gebildet, das durch regelmäßiges 
Experiment, praktische Analyse und ständige Prüfung des Resultats entwickelt 
und bestätigt wird. So hängt zum Beispiel der ganze RajaYoga von der Wahr-
nehmung und Erfahrung ab, dass wir unsere inneren Elemente, Kombinationen, 
Funktionen und Kräfte voneinander absondern oder sie auflösen, neu kombi-
nieren und zu neuartigen, vorher unmöglichen Wirkensweisen bringen oder 
dass wir sie umwandeln und durch festgelegte innere Prozesse zu einer neuen 
allgemeinen Synthese zusammenfassen können. In ähnlicher Weise gründet 
sich der HathaYoga auf die Wahrnehmung und Erfahrung, dass die vitalen 
Kräfte und Funktionen, denen unser Leben normalerweise unterworfen ist und 
deren gewöhnliche Abläufe festgelegt und unentbehrlich zu sein scheinen, ge-
meistert und ihre Prozesse umgewandelt oder aufgehoben werden können, so 
dass Resultate entstehen, die sonst unmöglich sind und jenen Menschen, die 
den inneren Grund ihres Zustandekommens nicht verstehen, als mirakulös er-
scheinen. Dieser Charakter fällt in einigen anderen Formen des Yoga weniger 
in die Augen, weil sie mehr intuitiv und weniger mechanisch sind. Sie stehen, 
wie der BhaktiYoga der Hingabe des Herzens, einer innigen Gottesliebe näher, 
oder sie führen zu einer erhabenen Unendlichkeit des Bewusstseins und Seins 
wie der JnanaYoga des Wissens. Aber auch sie nehmen ihren Ausgangspunkt 
in der Verwendung einer bestimmten Hauptbefähigung in uns mit Methoden 
und zu Zwecken, die bei der alltäglichen spontanen Wirkensweise der Natur 
nicht vorgesehen sind. Alle unter dem gemeinsamen Namen Yoga zusammen-
gefassten Methoden sind spezielle psychologische Prozesse, die sich auf eine 
festgelegte Wahrheit der Natur gründen und aus unseren normalen Funktio-
nen Mächte und Resultate entwickeln, die zwar immer latent vorhanden sind, 
doch in den gewöhnlichen Abläufen der Natur nicht leicht und nicht oft in Er-
scheinung treten.

Wie aber im physischen Wissen eine zu weitgehende Vervielfältigung 
der wissenschaftlichen Prozesse ihre Nachteile besitzt, da sie leicht eine alles 
beherrschende Verkünstelung unseres Lebens erzeugt, die unser natürliches 
menschliches Dasein unter einer Last mechanischer Dinge erdrückt, so dass 
wir gewisse Formen der Freiheit und Herrschaft um den Preis einer vermehrten 
Abhängigkeit erkaufen müssen, kann auch ein einseitiges Wertlegen auf Pro-
zesse des Yoga und auf außergewöhnliche Resultate seine Nachteile haben 
und zu gewissen Verlusten führen. Dann hat der Yogin etwa die Tendenz, 
sich aus dem allen gemeinsamen Dasein zurückzuziehen, und er verliert sei-
nen Stand in ihm: Lieber will er durch eine Verarmung in seinen menschlichen 
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Betätigungen einen Reichtum des Geistes erkaufen, also die innere Freiheit 
durch ein äußeres Absterben. Wenn er Gott gewinnt, verliert er das Leben. 
Wenn er aber sein Mühen nach außen kehrt, um das Leben zu erobern, ist er 
in Gefahr, Gott zu verlieren. Darum beobachten wir in Indien, dass eine scharfe 
Unvereinbarkeit mit dem Leben in der Welt oder der spirituellen Entfaltung 
und Vervollkommnung geschaffen wurde. Obwohl die Tradition und das Ideal 
einer übergeordneten Harmonie zwischen der Anziehungskraft der Innenwelt 
und den Forderungen des äußeren Daseins aufrechterhalten bleibt, wird diese 
doch nur durch wenige Beispiele vorgelebt. Tatsächlich nimmt man an, dass 
ein Mensch, der seine Schau und Energie nach innen wendet und den Weg 
des Yoga geht, unvermeidlich dem großen Strom unseres kollektiven Daseins 
und dem weltlichen Bemühen der Menschheit verlorengeht. Diese Meinung 
hat sich so stark durchgesetzt und ist durch herrschende Weltanschauungen 
und Religionen so stark betont worden, dass die Flucht aus dem Leben jetzt 
nicht nur als die notwendige Voraussetzung für den Yoga, sondern auch als 
dessen allgemeines Ziel angesehen wird. Keine Synthese des Yoga kann aber 
befriedigen, die nicht zum Ziel hat, dass Gott und die Natur wieder in einem 
befreiten und vervollkommneten menschlichen Leben miteinander eins wer-
den und sie in ihrer Methode die Harmonie unserer inneren und äußeren Wir-
kensweisen und Erfahrungen in einer göttlichen höchsten Vollendung beider 
nicht nur zulässt, sondern bewusst begünstigt. Der Mensch ist ja gerade jener 
Inbegriff und jenes Symbol eines höheren Daseins, das in die materielle Welt 
herabkam, damit hier das Niedere seine Gestalt umwandeln und die Natur des 
Höheren annehmen kann und sich das Höhere in den Gestaltungen des Niede-
ren offenbart. Niemals darf es die unausweichliche Voraussetzung oder das 
ganze letzte Ziel seines höchsten Ringens oder seines machtvollsten Mittels 
für seine SelbstErfüllung sein, dass der Mensch dieses Leben missachtet, 
das ihm für die Verwirklichung jener Möglichkeit verliehen wurde. So etwas 
kann nur eine zeitweilige Notwendigkeit unter gewissen Bedingungen oder 
ein spezialisiertes äußerstes Bemühen sein, das dem Individuum auferlegt 
wird, damit es dadurch eine höhere allgemeine Entfaltungsmöglichkeit für die 
Menschheit vorbereitet. Das wahre ganze Ziel des Yoga, sein Zweck und Nut-
zen kann nur dann voll erfüllt werden, wenn der bewusste Yoga im Menschen 
ebenso wie der unbewusste Yoga in der Natur nach außen hin begrifflich mit 
dem Leben selbst zusammenfällt. Dann können wir wieder, im Blick auf den 
Weg und auf den Erfolg, in einem vollkommeneren, erleuchteteren Sinn sagen: 
„Alles Leben ist Yoga.“

* * *
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Das evolutionäre Ziel im Yoga

Yoga ist der Anfang und das Ende aller Dinge

In der Katha Upanishad kommt einer dieser machtvollen und prägnanten 
Sätze vor, die auf kleinstem Wortraum eine Welt an Bedeutung enthalten und 
mit denen die Upanishaden so reich besät sind: Denn Yoga ist der Anfang 
und das Ende aller Dinge – yogah hi prabhavapayayau. In den Puranas wird 
die Bedeutung dieses Satzes unterstrichen und deutlicher herausgearbeitet: 
Durch Yoga schuf Gott die Welt, durch Yoga wird Er sie am Ende wieder in Sich 
zurücknehmen. Aber nicht nur die ursprüngliche Schöpfung und die endgültige 
Auflösung des Weltalls, sondern alle großen Veränderungen, alle Schöpfungen, 
Entfaltungen und Zerstörungen werden durch den zentralen Prozess des Yoga, 
tapasya, bewirkt. In dieser uralten Betrachtungsweise stellt sich Yoga dar als 
die effektive, vielleicht sogar als die essenzielle und eigentlich ausführende Be-
wegung der Natur in all ihren Prozessen. Falls dies für das allgemeine Wirken 
der Natur zutrifft, das heißt falls ein göttliches Wissen und ein göttlicher Wille in 
den Dingen dadurch zur wahren Ursache aller Kraft und Wirksamkeit wird, dass 
er zu Objekten in Beziehung tritt, sollte die gleiche Regel auch für das mensch-
liche Handeln gelten. Sie sollte insbesondere für alle bewussten und willent-
lich angewandten Methoden jener psychologischen Disziplinen gelten, die wir 
YogaSysteme nennen. Yoga kann tatsächlich nichts anderes sein als ein voll-
endeter und bewusst gewordener natürlicher Prozess, der dazu bestimmt ist, 
Ziele rasch zu erreichen, die von der gewöhnlichen Bewegungsweise der Natur 
nur langsam, im säumigen Schritt einer jahrhunderte oder gar jahrtausende-
langen Evolution zuwege gebracht werden.

Es gibt hier einen scheinbaren Unterschied. Das Ziel, das uns im Yoga 
vorschwebt, ist Gott. Das Ziel der Natur jedoch besteht darin, die Übernatur 
zu verwirklichen. Doch diese beiden Ziele stehen miteinander in Einklang und 
entsprechen derselben Absicht. Gott und die Übernatur sind nichts weiter als 
der wesentliche und der formale Aspekt jener einzigen, unerreichbaren Er-
füllung, auf die unsere menschliche Entwicklung in ihrer Aufwärtsbewegung 
ausgerichtet ist. Yoga ist für den Menschen das Emporarbeiten der von einer 
langsamen Evolution und weiten Rückfällen befreiten Natur, die sich in gött-
lichem oder menschlichem Wissen ihrer selbst bewusst wurde.

*
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Natur und Gott – Werden und Sein

 Gott ist Das, was das Ganze ist und doch weit über das Ganze hinausgeht, 
es transzendiert. Nichts existiert, was nicht Gott wäre, doch ist Gott weder 
die Summe des Existierenden noch irgendein Teil dieser Summe, außer als 
symbolisches Bild für Sein eigenes Bewusstsein. Anders ausgedrückt: Alles 
getrennt Existierende ist ein besonderes Symbol, die gesamte Summe des 
Existierenden ist ein allgemeines Symbol, das versucht, die unübersetzbare 
Existenz – Gott – in die Begriffe des WeltBewusstseins zu übersetzen. Es 
ist zu diesem Versuch bestimmt. Erfolg aber ist ihm nicht bestimmt, denn im 
selben Augenblick, da es Erfolg hat, hört es auf, es selbst zu sein und wird zu 
jenem unübersetzbaren Etwas, von dem es seinen Ausgang nahm, d. h. zu 
Gott. Keinem Symbol ist es bestimmt, Gott vollkommen auszudrücken, nicht 
einmal dem höchsten. Doch ist es das Vorrecht der höchsten Symbole, ihre 
gesonderte Bestimmtheit in Ihm zu verlieren, aufzuhören Symbole zu sein und 
im Bewusstsein zu dem zu werden, was versinnbildlicht ist. Der Mensch ist 
solch ein Symbol oder Eidolon Gottes. Wir sind, um die biblische Wendung zu 
gebrauchen, in Seinem Bilde erschaffen. Damit ist nicht ein formales Bild ge-
meint, sondern das Bild Seines Wesens und Seiner Persönlichkeit. Wir sind 
vom innersten Wesen Seiner Göttlichkeit und haben Teil am Vermögen Sei-
ner Göttlichkeit. Wir sind nach dem Vorbild eines göttlichen Wesens und eines 
göttlichen Wissens geformt und tragen seinen Stempel.

In allem, was phänomenal existiert – oder symbolisch, wie ich bei tiefe-
rem Eindringen in die Natur der Dinge eher sagen möchte –, gibt es zwei Seiten 
des Seins: Das Dingansich und das Symbol, Selbst und Natur, res (das Ding, 
das ist, das Seiende) und factum (das Ding, das getan oder gemacht wurde, 
Getanes oder Gemachtes), unveränderliches Sein und veränderliches Werden, 
das Übernatürliche und das Natürliche. Jeder Zustand des Daseins birgt in 
sich eine Kraft, die ihn dazu treibt, sich selbst zu transzendieren. Die Materie 
bewegt sich darauf hin, Leben zu werden. Das Leben ringt darum, Mental zu 
werden. Das Mental strebt sehnsuchtsvoll danach, ideale Wahrheit zu werden. 
Die Wahrheit strebt dorthin auf, wo sie göttlicher und unendlicher Geist wird. 
Der Grund dafür ist, dass jedes Symbol ein unvollständiger Ausdruck Gottes 
ist und sich deshalb seiner eigenen gänzlichen Wirklichkeit entgegenstreckt, 
sie zu werden sucht. Es drängt darauf, sein wirkliches Selbst zu werden, indem 
es über sein scheinbares Selbst hinauswächst. Das Gemachte fühlt sich an-
gezogen vom Seienden, das Werden vom Sein, das Natürliche vom Übernatür-
lichen, das Symbol vom Dingansich, die Natur von Gott. 

*
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Die drei Zustände, denen alles Veränderliche im Dasein unterworfen ist:  
das Aufsteigen, der Stillstand, das Abgleiten

Die Aufwärtsbewegung ist demnach das Mittel zur Selbsterfüllung in die-
ser Welt, aber sie ist nicht allen Objekten auferlegt. Denn es gibt dreierlei Zu-
stände, denen alles Veränderliche im Dasein unterworfen ist: das Aufsteigen, 
den Stillstand und das Abgleiten. Zwar bewegt sich die Natur in ihren niederen 
Zuständen im Allgemeinen nach oben, doch sucht sie die endgültige Erlösung 
nur für eine begrenzte Anzahl von Individuen. Nicht jede Form von Materie 
 organisiert sich zu lebender Materie, obgleich jede Form von Materie erfüllt 
ist vom Geist des Lebens und von seinem heftigen Verlangen nach Befreiung 
und Selbstbekundung. Nicht jede Form von Leben organisiert sich zu menta-
lem Leben, obwohl in allen Lebensformen das Mental vorhanden ist und dar-
auf drängt, freizukommen und sich kundzutun. Ebensowenig ist jedes mentale 
Wesen dazu befähigt, in sich das Leben der idealen Wahrheit herauszubilden, 
obwohl in jedem mentalen Wesen – im Hund, Affen und Wurm nicht minder als 
im Menschen – der eingekerkerte Geist der Wahrheit und des Wissens nach 
Freiheit und Selbstausdruck trachtet. In jedem erreichten Zustand ihres Ge-
füges bemüht sich die Natur zunächst darum, die natürliche Existenz ihrer Ge-
schöpfe darin abzusichern. Erst nachdem diese vorrangige Aufgabe erfüllt ist, 
sucht sie durch die bestgeeigneten unter ihnen, ihren eigenen Werken zu ent-
kommen, das von ihr Errichtete niederzureißen und etwas zustande zu bringen, 
was darüber hinausgeht. Aber erst mit dem Menschen gelingt ihr die Ent-
wicklung eines Typus, der in allen seinen Individuen im Prinzip dazu fähig ist, 
nicht nur das Natürliche, sondern auch das Übernatürliche in sich zu verwirk-
lichen. Allerdings ist auch dies nur bedingt und mit Einschränkungen wahr...

Dennoch bleibt es wahr, dass die Aufwärtsbewegung die Hauptbewegung 
der Natur ist. Ein gleichbleibender Zustand ist eine geringere Errungenschaft 
und, falls vollkommen, eine vorübergehende Vollkommenheit. Es ist eine Voll-
kommenheit im Reich des Kampfes und im Stil vergänglicher Formen, eine Er-
füllung im Königreich von Ashanaya Mrityu – Hunger, welcher Tod ist, Hunger, 
der erschafft und sich von seinen Schöpfungen nährt. Die Aufwärtsbewegung 
ist jene, die durch den Tod hin zur Unsterblichkeit führt und in dieser Erde des 
Körpers das selige und leuchtende Himmelreich verwirklicht. Das Abgleiten ist 
Zerstörung, Hölle, ein großes Unheil, mahati vinastih. Dies sind die drei von der 
Gita erwähnten gatis oder Endzustände des Werdens, uttama, madhyama und 
adhama, der höchste, der mittlere und der unterste Zustand, die der Mensch-
heit zur Auswahl dargeboten sind. An jedem Einzelnen von uns liegt es, seine 
Wahl zu treffen. Denn so wie wir wählen, wird Gott sich in uns entfalten, und 


