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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:

Materie unter der supramentalen Führung
Die zu ihrer Transformation benötigte Bedingung.

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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Ich bin von Gott beauftragt, sein mächtiges Werk zu tun,
Sorglos diene ich seinem Willen, der mich aussandte,
Nicht achtend Gefahr und irdische Konsequenz.
Ich grüble weder über Tugend noch Sünde,
Sondern tue die Tat, die er in mein Herz gelegt hat.

 – Sri Aurobindo
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Der uns wirklich Führende ist in uns selbst

WORTE DER MUTTER

Jeder Mensch trägt, verborgen in seinem Innersten, die Möglichkeit eines hö-
heren Bewusstseins, welches sein gegenwärtiges Lebens überschreitet und 
ihn an einem höheren und weiteren Leben teilnehmen lässt. Tatsächlich ist es 
bei allen großen und außergewöhnlichen Menschen dieses Bewusstsein, das 
ihr Leben regiert und sowohl die äußeren Umstände ihres Daseins organisiert 
als auch zugleich ihre persönliche Reaktion auf diese Umstände bewirkt. Was 
das mentale Bewusstsein des Menschen nicht weiß und nicht kann, das weiß 
und kann dieses Bewusstsein. Es ist wie ein Licht, das im Mittelpunkt des We-
sens leuchtet und durch die dichten Schichten des äußeren Bewusstseins hin-
durchstrahlt.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Der dich Führende ist in dir selbst. Kannst du Ihn finden und Seiner Stimme lau-
schen, dann wirst du feststellen, dass die Leute dir zuhören werden, denn in 
ihnen selbst wird eine Stimme sein, die sich Gehör verschafft. Diese Stimme 
und diese Stärke sind in dir. Fühlst du sie in dir, lebst du in ihrer Gegenwart, sind 
sie Teil von dir geworden, dann wirst du feststellen, dass ein einziges Wort von 
dir eine antwortende Stimme in anderen erwecken wird...

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Es ist Gott, der sich selbst hier offenbart im großen Denker, im Helden, im Len-
ker der Menschen, im hervorragenden Lehrer, im Weisen, im Propheten, im 
Religionsstifter, im Heiligen, im Vorbild der Menschenliebe, im begnadeten 
Dichter, im großen Künstler, im bedeutenden Wissenschaftler, im Asketen, der 
sich selbst bändigt, im Bändiger der Dinge und der Ereignisse und der Kräfte. 
Das Werk selbst – das erhabene Gedicht, die vollkommene Gestaltung der 
Schönheit, die innige Liebe, die edle Tat, die göttliche Vollendung – ist eine Be-
wegung der Gottheit. Es ist das Göttliche in seiner Manifestation.

*



2

WORTE SRI AUROBINDOS

Folge deiner Seele und nicht deinem mentalen Geist, deiner Seele, die der 
Wahrheit antwortet, nicht deinem Mental, das nach den Erscheinungen greift. 
Vertraue der Göttlichen Macht, und sie wird die gottgleichen Elemente in dir be-
freien und alles zu einem Ausdruck der Göttlichen Natur gestalten.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Du musst das, was du willst, ganz hintanstellen und allein erkennen wollen, 
was Gott will. Sei misstrauisch gegen das, was dir dein Herz, deine Leiden-
schaften oder deine dir zur Gewohnheit gewordenen Ansichten als das Rich-
tige und Notwendige aufdrängen wollen. Gehe über all dies hinaus und suche, 
wie Arjuna in der Gita, nur das zu erfahren, was Gott als das Richtige und Not-
wendige bestimmt hat. Sei im Glauben stark, dass unbedingt das eintreten 
wird, was richtig und notwendig ist, und zwar als das Ergebnis davon, dass du 
die notwendige Aufgabe richtig erfüllst, kartavyam karma, selbst wenn dieses 
Ergebnis nicht das ist, was du gerne gehabt hättest oder erwartet hast. Die 
Macht, welche die Welt lenkt, ist mindestens so weise wie du. Es ist ja nicht 
absolut nötig, dass du zu Rate gezogen oder am Weltregiment beteiligt wirst. 
Gott sorgt schon selbst dafür.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Betrachte dein Leben als etwas, das dir ausschließlich für das göttliche Werk 
gegeben ist und dafür, der göttlichen Manifestation zu dienen. Begehre nichts 
als die Reinheit, die Kraft, das Licht, die Weite, die Ruhe und das Ananda des 
göttlichen Bewusstseins und sein Drängen zur Umwandlung und Vervoll-
kommnung deines Mentals, Lebens und Körpers. Erbitte nichts als die gött-
liche, spirituelle und supramentale Wahrheit, ihre Verwirklichung auf Erden und 
in dir und in allen, die berufen und auserwählt sind, und die nötigen Voraus-
setzungen für ihre Erschaffung und ihren Sieg über alle gegnerischen Kräfte.

* * *
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Immer besser. Vorwärts!

WORTE DER MUTTER

Die erste Bedingung besteht darin, nicht das eigene persönliche Interesse als 
Ziel zu haben.

Kühnheit, Mut und Ausdauer sind die ersten notwendigen Eigenschaften.
Und dann sich dessen bewusst zu sein, dass man nichts weiß, im Ver-

gleich zu dem, was man wissen sollte, dass man nichts zu tun vermag, im Ver-
gleich zu dem, was man tun sollte, dass man nichts ist im Vergleich zu dem, 
was man sein sollte.

Man muss einen unveränderlichen Willen haben, das zu erlangen, was 
einem in der eigenen Natur noch fehlt, das zu wissen, was man noch nicht 
weiß, das zu können, wozu man noch nicht in der Lage ist.

Man muss beständig voranschreiten im Licht und im Frieden, die aus dem 
Nichtvorhandensein persönlicher Wünsche kommen.

Man könnte zum Programm nehmen: „Immer besser. Vorwärts!“
Und nur ein einziges Ziel haben: Gott zu kennen, um in der Lage zu sein, 

Ihn zu manifestieren.
Bemühe dich beharrlich, und was du heute nicht in der Lage bist zu tun, 

wirst du morgen tun können.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Unbewegt trifft sein Wille auf die bewegte Stunde;
Die Schläge der Welt können dies Sieger-Haupt nicht beugen;
Ruhig und fest ist sein Schritt in der wachsenden Nacht;
Weicht das Ziel zurück, so treibt er sich nicht zur Eile,
Er wendet sich nicht an die hohen Stimmen in der Nacht;
Er sucht keine Hilfe bei den niederen Göttern;
Sein Blick ist fest auf das unveränderliche Ziel gerichtet.

* * *
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Sei ein Vorbild

WORTE DER MUTTER

Jeder ist zuerst für sich selbst verantwortlich, und wenn du danach strebst, an-
deren zu helfen, dann tust du dies am wirksamsten, wenn du ein Vorbild des-
sen bist, was man sein sollte.

Die Göttliche Gnade ist immer gegenwärtig und in einer wundersamen 
Weise wirksam für all jene, die aufrichtig sind.

*

WORTE DER MUTTER

Lebt man mit anderen zusammen, so sollte man immer ein Vorbild von gött-
licher Art sein, ein ihnen gegebener Anlass, den Weg des göttlichen Lebens 
zu verstehen und zu betreten. Nichts sonst. Nicht einmal der Wunsch, ihnen 
zu einem Fortschritt zu verhelfen, sollte in dir sein, denn auch das wäre etwas 
Eigenmächtiges.

Bis du definitiv eins bist mit der Gottheit in dir, ist es bezüglich deiner Be-
ziehungen zur Außenwelt das Beste, ausnahmslos dem Rat jener zu folgen, die 
selbst die Erfahrung dieser Einung haben.

Mache es dir zur Regel, in einem Zustand ständigen Wohlwollens zu sein, 
wegen nichts beunruhigt zu sein und anderen keine Probleme zu bereiten, 
ihnen soweit wie möglich kein Leid aufzuerlegen.

*

WORTE DER MUTTER

Die Führungskräfte müssen immer ein Vorbild sein. Die Führungskräfte müs-
sen stets selbst die Tugenden praktizieren, die sie von anderen erwarten. Sie 
müssen verständnisvoll sein, geduldig, ausdauernd, voller Mitgefühl, Herzlich-
keit und freundlichen Entgegenkommens, nicht aus dem Egoismus heraus, 
Freunde für sich zu gewinnen, sondern aus Großherzigkeit, andere verstehen 
und ihnen helfen zu wollen.

Sich selbst zu vergessen – seine Neigungen und Vorlieben – ist unerläss-
lich, will man eine wahre Führungskraft sein.

* * *
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Voraussetzungen, um eine wahre Führungskraft zu sein

Sich selbst vergessen

WORTE DER MUTTER

Sich selbst zu vergessen ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen, um 
eine wahre Führungskraft zu sein: keine eigennützigen Interessen zu verfolgen, 
nichts für sich zu wollen, nur das Wohl der Gruppe im Auge zu haben, des Gan-
zen, der Gesamtheit, die einem untersteht, nur zu diesem Zweck zu handeln, 
ohne irgendeinen persönlichen Nutzen aus seiner Handlung ziehen zu wollen.

Die Führungskraft einer kleinen Gruppe kann auf diese Weise zu einer 
vollkommenen Führungskraft einer großen Gruppe, einer Nation werden und 
sich für eine Gemeinschaftsfunktion vorbereiten. Das ist eine Schule von aller-
größter Bedeutung, und das haben wir wirklich versucht und versuchen es hier 
[im Ashram] weiterhin: jedem Einzelnen so bald wie möglich eine kleine oder 
große Verantwortung zu übertragen, damit er lernt, eine wahre Führungskraft 
zu werden.

Um eine wahre Führungskraft zu werden, muss man vollkommen selbst-
los sein und möglichst allen Eigennutz und jede egoistische Handlung in sich 
tilgen. Um eine Führungskraft zu sein, muss man sein Ego meistern...

*

Die weite Auffassung von dem Einen, der in allen wirkt

WORTE SRI AUROBINDOS

Jeder Mensch ist bewusst oder unbewusst das Instrument einer universalen 
Macht. Aber abgesehen von der Gegenwart im Inneren gibt es keine so wesent-
liche Unterscheidung zwischen der einen und einer anderen Aktion, zwischen 
der einen Art von Instrumentation und einer anderen, dass sie einen Schutz ga-
rantieren könnte gegen die Torheit eines egoistischen Hochmuts. Das Unter-
scheidungsvermögen zwischen Wissen und Unwissenheit ist eine Gnade des 
Geistes. Der Atem der göttlichen Macht weht, wo er will. Er erfüllt heute den 
einen und morgen den anderen mit dem Wort oder der Vollmacht. Wenn der 
Töpfer das eine Gefäß vollkommener formt als das andere, liegt der Verdienst 
dafür nicht beim Topf, sondern beim Schöpfer. Darum darf es keine solche 
mentale Haltung in uns geben: „Das ist meine eigene Stärke“ oder „Schau, wie 




