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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 
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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Diese körperliche Erscheinung ist nicht alles;
Die Form täuscht, die Person ist eine Maske;
Verborgen tief im Menschen können Himmelsmächte wohnen.
Sein zerbrechliches Schiff befördert durch das Meer der Jahre
Ein Inkognito des Unvergänglichen.
Ein Geist, der eine Flamme Gottes ist,
Ein feuriger Teil des Wundervollen,
Künstler seiner eigenen Schönheit und Freude,
Verweilt unsterblich in unserer sterblichen Armut.
Dieser Bildhauer der Formen des Unendlichen,
Dieser abgeschirmte unerkannte Einwohner,
Eingeweihter seiner eigenen verborgenen Mysterien,
Versteckt in einem kleinen stummen Samenkorn sein kosmisches Denken.
In der stummen Stärke der okkulten Idee,
Die vorbestimmte Form und Handlung bestimmt,
Passagier von Leben zu Leben, von Stufe zu Stufe,
Wechselnd sein Selbstbildnis von Form zu Form,
Sieht er die Ikone unter seinem Blicke wachsen
Und im Wurm den kommenden Gott voraus.

— Sri Aurobindo
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Das seelische Wesen

WORTE SRI AUROBINDOS

Ich meine mit der Seele das innerste Seelen-Wesen und die Seelen-Natur. 
In der Umgangssprache wird das Wort nicht in diesem Sinn gebraucht, oder 
vielmehr, wenn es so gebraucht wird, dann mit großer Unbestimmtheit und 
viel Verkennung der wahren Natur dieser Seele, und es wird ihm ein großes 
Feld von Bedeutungen eingeräumt, die den Begriff weit überschreiten. Alle 
Erscheinungen von abnormaler oder übernormaler psychologischer oder 
 okkulter Art werden als seelisch ausposaunt; wenn ein Mensch eine doppelte 
Persönlichkeit hat, und von einer zur anderen wechselt, wenn die Erscheinung 
eines sterbenden Menschen, ein Teil seiner rein vitalen Hülle oder etwa eine 
Gedankenform von ihm erscheint, und im Zimmer seines verwunderten Freun-
des umgeht, wenn ein Poltergeist in einem Haus ungehörigen Krach schlägt 
– all das wird unter seelischen Phänomenen eingeordnet, und als Objekt für 
die seelische Forschung betrachtet, obgleich diese Dinge rein gar nichts mit 
der Seele zu tun haben. Und ebenso im Yoga selbst wird viel, was lediglich 
 okkult ist, Erscheinungen der unsichtbaren vitalen oder mentalen oder der fein-
stofflichen Ebenen, Visionen, Symbole, all jener zweifelhafte, oft verworrene, 
oft schattenhafte, oft trügerische Erfahrungsbereich, der zum Niemandsland 
zwischen der Seele und ihren Instrumenten an der Oberfläche gehört, oder 
vielmehr seinen äußersten Randbezirken, all dieses Chaos des Zwischen-
bereiches wird summa summarum als seelisch bezeichnet, und als zweit-
rangiges und zweifelhaftes Gebiet spiritueller Entdeckung betrachtet. Dann 
wiederum besteht eine fortwährende Verwechslung zwischen dem Begriff 
der mentalisierten Begierdenseele, die eine Schöpfung des vitalen  Drängens 
im Menschen ist, seiner Lebenskraft, die ihre Erfüllung sucht und der wah-
ren Seele, die ein Funke des Göttlichen Feuers ist, ein Teil des Göttlichen. 
Weil die Seele, das  seelische Wesen, Mental und Vital sowie den Körper als 
 Instrumente für Wachstum und Erfahrung benützt, wird sie für ein Gemenge 
gehalten oder für eine subtile Schicht des Mentals und Lebens. Doch wenn 
wir im Yoga diese ganze chaotische Masse als Seelensubstanz oder Seelen-
regung akzeptieren, werden wir in eine Wirrnis ohne Ausweg geraten. All dies 
gehört allein zur äußeren Umkleidung der Seele; die Seele selbst ist eine innere 
Gottheit, größer als Mental oder Leben oder Körper. Sie ist etwas, das, wenn 
es einmal aus der Verfinsterung durch seine Instrumente entlassen ist, sofort 
einen direkten Kontakt mit dem Göttlichen und dem Selbst und Geist herstellt.

*
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WORTE SRI AUROBINDOS

Das, was man in der Terminologie des Yoga unter „seelisch“ versteht, ist das 
Element der Seele in der Natur, die reine Seele oder der göttliche Nukleus, der 
hinter dem Mental, Leben und Körper steht (er ist nicht das Ego), und dessen 
wir uns nur undeutlich bewusst sind. Er ist ein Teil des Göttlichen, und besteht 
fort von Leben zu Leben, wobei er die Lebenserfahrung durch seine äußeren 
Instrumente empfängt. In dem Maße wie diese Erfahrung wächst, offenbart 
er eine sich entfaltende seelische Persönlichkeit, die immer auf dem Guten 
und Wahren und Schönen beharrt, und schließlich bereit und stark genug wird, 
die menschliche Natur dem Göttlichen zuzuwenden. Sie kann dann gänzlich 
hervortreten und den mentalen, vitalen und physischen Schirm durchbrechen, 
die Instinkte beherrschen und die Menschennatur wandeln. Die Natur drängt 
sich nicht länger mehr der Seele auf; vielmehr ist es die Seele, der Purusha, der 
der menschlichen Natur seine Befehle auferlegt.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Die Menschen verstehen deshalb nicht, was ich mit dem Ausdruck „seelisches 
Wesen“ meine, da das Wort „Seele“ im Englischen für alles gebraucht wird, was 
sich auf das innere Mental, das innere Vital oder das innere Physische bezieht, 
oder auch auf alles Anormale oder Okkulte, sogar auf die feineren Regungen 
des äußeren Wesens – alles in kunterbuntem Durcheinander; selbst okkulte 
Phänomene werden häufig als seelisch bezeichnet. Eine Unterscheidung die-
ser verschiedenen Teile des Wesens ist unbekannt. Selbst in Indien ist das 
alte Wissen der Upanishaden, das diese Unterscheidung kannte, verloren ge-
gangen. Der Jivatman, das seelische Wesen (purusa antaratman), der mano-
maya purusa, der pranamaya purusa – alles wird miteinander verwechselt.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Unser seelischer Wesensteil ist etwas, das direkt vom Göttlichen stammt und 
in Kontakt mit dem Göttlichen steht. Seinem Ursprung nach ist er ein Zen-
trum voller göttlicher Möglichkeiten, das diese niedere dreifache Manifes-
tation von Mental, Leben und Körper trägt. Es gibt dieses göttliche Element 
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in allen lebenden Wesen, doch ist es hinter dem gewöhnlichen Bewusstsein 
verborgen, ist zunächst nicht entwickelt, und selbst wenn es entwickelt ist, 
tritt es nicht immer hervor; es verleiht sich in dem Maße Ausdruck wie es die 
Unvollkommenheit seiner Instrumente erlaubt, und ist an deren Mittel und 
Begrenzungen gebunden. Es wächst an Bewusstsein durch die auf Gott ge-
richtete Erfahrung und gewinnt jedes Mal Kraft, wenn eine höhere Regung 
in uns ist; schließlich wird durch die Anhäufung dieser tieferen und höheren 
Regungen eine seelische Individualität entwickelt – das, was wir meist das 
 seelische Wesen nennen. Das seelische Wesen ist immer die wahre, doch oft 
verborgene Ursache dafür, dass sich ein Mensch dem spirituellen Leben zu-
wendet, und es ist für diesen Schritt seine größte Hilfe. Aus diesem Grund 
müssen wir es im Yoga aus dem Hintergrund nach vorne bringen.

Das Wort „Seele“ und „seelisch“ wird in der englischen Sprache sehr un-
bestimmt und mit ganz unterschiedlicher Bedeutung gebraucht.

Sehr häufig wird in der gewöhnlichen Umgangssprache kein deutlicher 
Unterschied zwischen Mental und Seele gemacht, und ein noch ernster zu neh-
mendes Durcheinander entsteht dadurch, dass das vitale Begierdenwesen – 
die falsche Seele oder Begierdenseele – mit dem Wort „Seele“ bezeichnet wird, 
und nicht die wahre Seele, das seelische Wesen. Das seelische Wesen ist vom 
Mental oder Vital völlig verschieden; es steht hinter ihnen, dort wo diese sich 
im Herzen treffen. Dies ist sein zentraler Ort, doch eher hinter dem Herzen als 
im Herzen; denn was die Menschen gewöhnlich das Herz nennen, ist der Sitz 
des Gefühls, und menschliche Gefühle sind mental-vitale Impulse und im All-
gemeinen nicht von seelischer Natur. Diese meist verborgene Macht im Hinter-
grund ist von Mental und Lebenskraft verschieden, sie ist die wahre Seele, das 
seelische Wesen in uns. Die Macht der Seele besteht darin, auf Mental, Vital 
und Körper einzuwirken, sie vermag das Denken, die Wahrnehmung, das Ge-
fühl (welches dann ein seelisches Gefühl wird) sowie die Empfindung und 
Tat und alles Übrige in uns zu läutern, und sie auf diese Weise darauf vorzu-
bereiten, zu göttlichen Regungen zu werden.

Das seelische Wesen würde in der indischen Sprache als der Purusha 
im Herzen bezeichnet werden, als Chaitya Purusha; doch mit Herz ist das in-
nere oder geheime Herz gemeint, hrdaye guhayam, und nicht das äußere vital- 
emotionale Zentrum.

*
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WORTE SRI AUROBINDOS

Im Allgemeinen werden die mehr innerlichen und die anormalen seelischen Er-
fahrungen mit „seelisch“ bezeichnet. Ich gebrauche das Wort „seelisch“ in Zu-
sammenhang mit der Seele und zum Unterschied von Mental und Vital. Alle 
Regungen und Erfahrungen der Seele würden in diesem Sinne seelisch ge-
nannt werden, also jene, die sich aus dem seelischen Wesen erheben oder 
es direkt berühren; wo hingegen Mental und Vital das Übergewicht haben, 
würde man die Erfahrung als psychologisch bezeichnen (oberflächlich oder 
verborgen).

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Das Wort Seele hat je nach dem Zusammenhang verschiedene Bedeutungen; 
es kann der Purusha sein, der die Gestaltungen der Prakriti stützt – das, was 
wir das Sein nennen, obwohl das richtige Wort dafür das Werden wäre; es kann 
aber auch speziell das seelische Wesen in einem evolutionären Geschöpf wie 
dem Menschen bedeuten; es kann der göttliche Funke sein, der in die Materie 
durch die Herabkunft des Göttlichen in die stoffliche Welt gelangte, und hier 
alle sich entwickelnden Formierungen aufrecht erhält. Es gibt kein seelisches 
Wesen in einem nicht-evolutionären Geschöpf wie dem Asura, und kann auch 
keines geben, ebensowenig in einem Gott, der es für sein Dasein nicht braucht. 
Im Gott gibt es jedoch einen Purusha und eine Prakriti oder die Energie der 
Natur dieses Purusha. Wenn ein Wesen der fixierten Welten sich entwickeln 
will, muss es zur Erde herabkommen, einen menschlichen Körper annehmen 
und willens sein, an der Evolution teilzuhaben. Die vitalen Wesen wollen aber 
diese Zustimmung nicht erteilen und versuchen daher, von den Menschen Be-
sitz zu ergreifen, damit sie die Stofflichkeit des physischen Lebens genießen 
können, ohne die Bürde der Evolution auf sich zu nehmen oder sich dem Vor-
gang der Wandlung, in dem jene kulminiert, zu unterziehen.

*

WORTE DER MUTTER

Was genau ist die Seele oder das seelische Wesen? Und 
was ist mit der Evolution des seelischen Wesens ge-
meint? Worin besteht seine Beziehung zum Höchsten?
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Die Seele und das seelische Wesen sind nicht genau das gleiche, obwohl ihre 
Essenz die gleiche ist.

Die Seele ist der göttliche Funken, der im Zentrum jedes Wesens wohnt; 
sie ist identisch mit ihrem Göttlichen Ursprung; sie ist das Göttliche im Men-
schen.

Das seelische Wesen wird im Laufe seiner unzähligen Leben in der Erd-
evolution fortschreitend um dieses göttliche Zentrum, die Seele, geformt, bis 
die Zeit kommt, da das seelische Wesen, voll gestaltet und gänzlich erweckt, 
die bewusste Hülle der Seele wird, um die es geformt ist.

Derart mit dem Göttlichen identifiziert, wird sie zu Seinem vollendeten 
 Instrument in der Welt.

*

WORTE DER MUTTER

Ist im Menschen das seelische Wesen die ganze Seele 
oder existieren beide, die Seele (in ihrer Essenz als ein 
göttlicher Funke in allen Geschöpfen) und das seelische 
Wesen Seite an Seite?

Die Seele ist die ewige Essenz im Zentrum des seelischen Wesens. Sie 
gleicht tatsächlich einem göttlichen Funken, der viele Seinszustände von zu-
nehmender Dichte annimmt, bis hinab zum ganz Stofflichen; sie ist innerhalb 
des Körpers, gleichsam innerhalb des Solar Plexus.1 Diese Seinszustände neh-
men Form an, sie entwickeln sich, schreiten fort und werden im Laufe vieler 
Erdenleben individualisiert und vervollkommnet, um das seelische Wesen zu 
bilden. Wenn das seelische Wesen voll geformt ist, erkennt es das Bewusst-
sein der Seele und verkörpert sie in vollendeter Weise.

*

WORTE DER MUTTER

Sind die Seele und das seelische Wesen ein und dieselbe 
Sache?

1 Mit Solarplexus meint die Mutter die Herz- (nicht die Nabel-) Region. Das geht aus einer 
anderen Äußerung hervor, wo sie sagt: „Im Allgemeinen ist es im Herzen, hinter dem Solar-Plexus, 
wo man diese leuchtende Gegenwart findet.
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Das hängt von der Bedeutung ab, die du den Worten gibst. In den meisten Reli-
gionen, und vielleicht auch in den meisten Philosophien, wird das vitale Wesen 
„Seele“ genannt, denn es heißt, dass die Seele den Körper verlässt, während 
es in Wirklichkeit das vitale Wesen ist, das den Körper verlässt. Man spricht 
davon, „die Seele zu retten“ oder von der „verruchten Seele“ oder von der „Er-
lösung der Seele“ ..., doch all das trifft auf das vitale Wesen zu, denn das see-
lische Wesen bedarf einer Rettung nicht! Es hat an den Fehlern der äußeren 
Person keinen Anteil, es ist frei von aller Reaktion.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Zwischen der Seele in ihrer Essenz und dem seelischen Wesen muss unter-
schieden werden. Hinter allem und jedem steht die Seele, der Funke des Gött-
lichen – keiner könnte ohne sie bestehen. Es ist jedoch durchaus möglich, ein 
vitales und ein physisches Wesen zu besitzen, ohne ein deutlich entwickeltes 
seelisches Wesen dahinter. Dennoch kann man keine allgemein gültige Regel 
aufstellen in dem Sinne, dass ein Primitiver keine Seele besitzt, oder dass sich 
bei ihm nirgendwo eine Seele zeigt.

Das innere Wesen setzt sich aus dem inneren Mental, dem inneren Vital 
und dem inneren Physischen zusammen – doch dies ist nicht das seelische 
Wesen. Die Seele ist das innerste Wesen und von jenen ganz verschieden. Im 
Englischen wird das Wort „Seele“ tatsächlich für alles gebraucht, das etwas an-
deres oder Tieferes als das äußere Mental und Leben und den äußeren Körper 
bezeichnet, für alles Okkulte und Überphysische; doch diese Ausdrucksweise 
bringt Verwirrung und Fehler mit sich, und wenn wir über den Yoga sprechen 
oder schreiben, müssen wir sie gänzlich fallenlassen. In der gewöhnlichen 
Umgangssprache mag ich manchmal das Wort „seelisch“ in einem freieren, 
populäreren Sinn gebrauchen; oder aber in der Poesie, die an intellektuelle 
Genauigkeit nicht gebunden ist, spreche ich manchmal von der Seele in einem 
mehr allgemeinen und äußerlichen Sinn, jedoch genauso in ihrer wahren Be-
deutung.

Das seelische Wesen ist durch Oberflächenregungen verhüllt und drückt 
sich, so gut es kann, durch seine äußeren Instrumente aus, die aber eher durch 
von außen wirkende Kräfte als durch die inneren Einflüsse der Seele gelenkt 
werden. Doch dies bedeutet nicht, dass sie von der Seele völlig abgeschnitten 
sind. Die Seele befindet sich ebenso im Körper wie das Mental oder Vital 
–, doch ist der Körper, in dem sie wohnt, nicht allein dieser grobstoffliche 


