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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:

Flamme der Aspiration
Eine Flamme, die erleuchtet, doch nicht verbrennt.

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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Yoga-siddhi, die Vollkommenheit, die man durch die Ausübung des Yoga erlangt, 
kann am besten durch das kombinierte Wirken von vier großen Instrumenten 
erreicht werden. Das ist in erster Linie das Wissen der Wahrheiten, der Prinzi-
pien, Mächte und Prozesse, welche die Verwirklichung lenken – śāstra. Dann 
kommt ein geduldiges und beharrliches Handeln nach diesen Grundlinien, das 
durch das Wissen und die Kraft unseres persönlichen Bemühens bestimmt ist 
– utsāha. Hier greift drittens die direkte Anregung, das Vorbild und der Einfluss 
des Lehrers – guru – ein, der unser Wissen und Bemühen in den Bereich der spi-
rituellen Erfahrung emporhebt. Zuletzt kommt die Funktion der Zeit – kāla; denn 
in allen Dingen herrscht ein Zyklus ihrer Aktion und ein periodischer Ablauf der 
göttlichen Bewegung.

– Sri Aurobindo
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Die vier Hilfen

Śāstra – Das Wissen um die ewigen Wahrheiten

WORTE SRI AUROBINDOS

Das höchste Shastra [eine Schrift, die das Wissen von Wahrheiten, Prinzipien, 
Mächten und Verfahren enthält, die zur Verwirklichung des Göttlichen führen] 
des Integralen Yoga ist der ewige Veda, der im Herzen eines jeden denkenden 
Wesens verborgen ist. Der Lotus ewigen Wissens und ewiger Vollkommen-
heit ist eine Knospe in uns. Sie öffnet sich rasch oder allmählich, ein Blüten-
blatt nach dem anderen, durch eine Aufeinanderfolge von Verwirklichungen, 
sobald sich das Mental des Menschen dem Ewigen zuzuwenden beginnt und 
sein Herz, nun nicht mehr durch sein Haften an den endlichen Erscheinungen 
zusammengepresst und eingeengt, von einer wachsenden Liebe zu dem Un-
endlichen glüht. Von nun an werden das ganze Leben, alles Denken, jede kräf-
tige Entfaltung der Befähigungen, alle aktiven oder passiven Erfahrungen zu 
vielen Schockwirkungen, wodurch die Umhüllungen der Seele zerrissen und 
die Hindernisse gegen ihr unvermeidliches Aufblühen beseitigt werden. Wer 
den Unendlichen erwählt, ist selbst vom Unendlichen erwählt worden. Er hat 
die göttliche Berührung empfangen, ohne die es für ihn kein Erwachen und kein 
Sich-öffnen des Geistes gibt; wer diese aber einmal empfangen hat, kann sich 
dessen sicher sein, dass er zu Gott gelangt, ob nun rasch im Verlauf eines ein-
zigen menschlichen Lebens oder geduldig durch viele Stadien des Kreislaufs 
der Existenz im manifestierten Universum.

Man kann das Mental nichts lehren, was nicht bereits als potentielles 
Wissen in der sich entfaltenden Seele des Geschöpfes enthalten ist. So ist 
auch die Vollkommenheit, derer der äußere Mensch fähig ist, nur eine Ver-
wirklichung der ewigen Vollkommenheit des Geistes in seinem Inneren. Wir 
erkennen das Göttliche und werden zum Göttlichen, weil wir Dieses bereits in 
unserer geheimen Natur sind. Alles Belehren ist ein Enthüllen, alles Werden ist 
ein Entfalten. Das Geheimnis liegt darin, wie man zum Selbst gelangt. Die Mit-
tel und der Vorgang dabei sind das Wissen vom Selbst und ein ständig wach-
sendes Bewusstsein.

Gewöhnlich wird diese Enthüllung durch das Wort bewirkt, das man hört, 
śruta. Das Wort kann zu uns aus dem Inneren kommen; es mag auch von 
außen her zu uns gelangen. In beiden Fällen ist es nur ein Vermittler, um das 
verborgene Wissen zur Auswirkung zu bringen. Das Wort im Inneren kann die 
Äußerung der innersten Seele in uns sein, die immer für das Göttliche geöffnet 
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ist. Es mag auch das Wort des geheimen universalen Lehrers sein, der in den 
Herzen aller seinen Sitz hat. Es gibt seltene Fälle, in denen man niemand an-
deren benötigt, da alles Übrige im Yoga dann Entfaltung unter dieser ständigen 
Einwirkung und Lenkung ist. Der Lotus des Wissens erschließt sich selbst von 
innen her durch die Macht der ihn bestrahlenden Lichtwirkungen, die vom Be-
wohner des Lotus des Herzens ausgehen. Wahrhaftig Große, aber wenige sind 
es, denen das Wissen aus dem Selbst im Inneren in dieser Weise ausreicht und 
die nicht den beherrschenden Einfluss eines geschriebenen Buches oder le-
benden Lehrers auf sich wirken zu lassen brauchen.

Gewöhnlich benötigt man das Wort von außen her als den Repräsentan-
ten des Göttlichen, damit es bei dem Werk der Selbstentfaltung mithilft. Das 
mag entweder ein Wort aus der Vergangenheit oder das machtvollere Wort des 
lebenden Gurus sein. In manchen Fällen dient dieses repräsentative Wort als 
Hilfsmittel für die innere Macht, um sie aufzuwecken und zu offenbaren. Das 
ist dann eine Art Konzession des allmächtigen und allwissenden Göttlichen an 
die allgemeine Gültigkeit eines Gesetzes, das die Natur beherrscht. So heißt es 
in den Upanishaden von Krishna, dem Sohn der Devaki, dass er ein Wort des 
Rishi Ghora empfing und nun das Wissen besaß. So nahm Ramakrishna, nach-
dem er durch sein eigenes inneres Bemühen die zentrale Erleuchtung emp-
fangen hatte, mehrere Lehrer der verschiedenen Yoga-Pfade an, zeigte diesen 
aber jeweils in der Art und Raschheit seiner Verwirklichung, dass er sie nur als 
ein Zugeständnis an die allgemeine Regel akzeptiert hatte, nach der man ein 
effektives Wissen nur als ein Schüler von einem Guru erlangen kann.

Gewöhnlich aber nimmt der repräsentative Einfluss einen viel größeren 
Raum im Leben des Sadhaka ein. Wenn der Yoga durch ein empfangenes ge-
schriebenes Shastra – ein Wort aus der Vergangenheit, das die Erfahrung frü-
herer Yogins verkörpert – gelenkt wird, kann dieses entweder durch eigenes 
persönliches Bemühen allein oder mit Hilfe eines Guru praktiziert werden. 
Dann wird das spirituelle Wissen durch Meditation über die gelehrten Wahr-
heiten gewonnen und durch ihre Verwirklichung in der persönlichen Erfahrung 
lebendig und bewusst gemacht. Der Yoga schreitet durch die Ergebnisse vor-
geschriebener Methoden fort, die in einer Schrift oder in einer mündlichen 
Tradition gelehrt und durch die Instruktionen des Meisters bestärkt und er-
hellt werden. Das ist eine engere Praxis; sie ist aber sicher und innerhalb ihrer 
Grenzen effektiv, da sie einem wohlbekannten Weg zu einem lange vertrauten 
Ziel folgt.

Der Sadhaka des Integralen Yoga soll sich daran erinnern, dass kein ge-
schriebenes Shastra mehr sein kann als ein nur teilweiser Ausdruck des ewi-
gen Wissens, wenn auch seine Autorität noch so groß und sein Geist noch so 
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umfassend ist. Er wird es also verwenden; er wird sich aber an keine, auch 
nicht an die höchste Schrift binden. Wo die Schrift tief, weit und umfassend ist, 
kann sie auf ihn Einfluss zum höchsten Guten ausüben und von unberechen-
barer Wichtigkeit sein. Sie mag sich in seiner Erfahrung mit seinem eigenen 
Erwachen zu überragenden Wahrheiten und mit seiner Verwirklichung der 
höchsten Erfahrungen vereinigen. Sein Yoga kann lange Zeit hindurch von 
einer einzelnen oder von mehreren Schriften nacheinander bestimmt werden. 
Wenn der Yoga der Linie der großen Hindu-Tradition folgt, kann das etwa durch 
die Gita, die Upanishaden oder den Veda geschehen. Ein großer Teil der Ent-
wicklung des Yogin kann in seinem Material auch eine reich variierte Erfahrung 
der Wahrheiten vieler Schriften umfassen; so kann er seine Zukunft durch all 
das bereichern, was das Beste in der Vergangenheit ist. Schließlich muss er 
aber doch seinen eigenen Standpunkt einnehmen, oder besser: Er soll, wenn 
er es vermag, immer und von Anfang an in seiner eigenen Seele leben, jenseits 
der Begrenzungen des von ihm gebrauchten Wortes. Die Gita erklärt deshalb, 
dass der Yogin in seiner Entwicklung unabhängig von der geschriebenen Wahr-
heit sein muss – śabdabrahmātivartate –, über allem stehend, was er je hörte 
und noch zu hören bekommt – śrotavyasya śrutasya ca. Denn er ist nicht der 
Sadhaka eines Buches oder vieler Bücher; er ist der Sadhaka des Unendlichen.

Eine andere Art Shastra ist nicht eine Schrift sondern eine Darstellung 
der Wissenschaft des Yoga, seiner Methoden, seiner wirksamen Prinzipien 
und der Art, wie der Pfad verläuft, den zu befolgen der Sadhaka wählte. Jeder 
Pfad hat sein Shastra, das entweder geschrieben oder mündlich überliefert ist 
und durch eine lange Reihe von Lehrern von Mund zu Mund weiterging. In In-
dien wird gewöhnlich der geschriebenen Lehre und der mündlichen Tradition 
eine große Autorität zugeschrieben und sogar eine hohe Verehrung entgegen-
gebracht. Dabei wird angenommen, dass alle Linien des betreffenden Yoga 
festgelegt sind. Der Lehrer, der das Shastra durch die Tradition empfing und 
es in der Praxis realisiert, führt den Schüler auf den unvordenklich alten Weg. 
Oft hört man sogar die Einwendung gegen eine neue Praxis, eine neue Yoga-
Lehre und die Annahme einer neuen Formel: „Das steht nicht im Einklang mit 
dem Shastra.“ Aber es herrscht weder tatsächlich noch in der aktuellen Pra-
xis der Yogins wirklich eine so völlige Starrheit, als ob vor einer neuen Wahr-
heit, einer neuen Offenbarung und einer erweiterten Erfahrung ein eisernes 
Tor verschlossen wäre. Die schriftlich niedergelegte oder durch mündliche 
Tradition weitergegebene Lehre drückt das Wissen und die Erfahrungen vieler 
Jahrhunderte aus, die für den Anfänger systematisiert, geordnet und zugäng-
lich gemacht wurden. Darum ist ihre Bedeutung und ihr Nutzen außerordent-
lich groß. In der Praxis ist aber immer eine große Freiheit der Variation und 
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Entwicklung erlaubt. Selbst ein so hochwissenschaftliches System wie der 
Rajayoga kann auch nach anderen Methoden als den von Patanjali verfassten 
praktiziert werden. Jeder der Pfade des Dreifachen Wegs, trimārga (Yoga des 
Wissens, der Hingabe und der Werke), zerteilt sich in viele Seitenwege, die 
sich am Ziel wieder miteinander vereinigen. Das allgemeine Wissen, von dem 
der Yoga abhängt, ist zwar festgelegt, aber für die Ordnung, Aufeinanderfolge, 
die einzelnen Maßnahmen und Formen muss eine Variation zugelassen sein. 
Denn die Bedürfnisse und besonderen Antriebskräfte der individuellen Natur 
müssen befriedigt werden, wenn auch die allgemeinen Wahrheiten fest und 
konstant bleiben.

Gerade ein integraler synthetischer Yoga soll nicht durch irgendein ge-
schriebenes oder mündliches Shastra gebunden sein. Denn wenn er auch das 
aus der Vergangenheit empfangene Wissen gerne annimmt, so sucht er es 
doch für die Gegenwart und Zukunft neu zu gestalten. Darum ist es Bedingung 
für die eigene Selbst-Verwirklichung, dass man absolut frei ist in der Erfahrung 
und in der Formulierung der Erkenntnis in neuen Begriffen und neuen Kombi-
nationen. Da er in sich das ganze Leben zu umfassen sucht, gleicht der Yogin 
nicht einem Pilger, der, an die Landstraße gebunden, zu seinem Ziele wandert, 
sondern er ist in gewissem Sinn wie ein Pfadfinder, der sich seinen Weg durch 
einen Urwald bahnt. Denn der Yoga hat sich längst vom Leben gelöst, und die 
alten Systeme, wie die unserer vedischen Vorfahren, die so sehr das Leben um-
fassten, sind weit hinter uns geblieben. Sie sind in Begriffen ausgedrückt, die 
uns nicht mehr zugänglich, und in Formen geprägt, die für uns nicht mehr ver-
wendbar sind. Seit damals hat sich die Menschheit auf dem Strom der ewigen 
Zeit vorwärtsbewegt. Darum muss man an dasselbe Problem heute von einem 
anderen Ausgangspunkt herantreten.

Durch diesen Yoga suchen wir nicht nur das Unendliche, sondern wir rufen 
das Unendliche zu uns herbei, damit es sich im menschlichen Leben entfaltet. 
Darum muss das Shastra unseres Yoga in der empfänglichen menschlichen 
Seele für eine unendliche Freiheit sorgen. Die richtige Voraussetzung für das 
volle spirituelle Leben im Menschen ist, das Universale und Transzendente so 
in sich aufzunehmen, dass es sich frei an die Art und den Typus des einzelnen 
Menschen anpassen kann. Vivekananda wies darauf hin, dass sich die Einheit 
aller Religionen notwendigerweise in einem wachsendem Reichtum ihrer For-
men ausdrücken müsse. Darum sagte er einmal, der vollkommene Zustand 
jener wesenhaften Einheit trete dann ein, wenn jeder Mensch seine eigene Re-
ligion besitze und, ungebunden durch die besondere Religionsform oder ihre 
Traditionen, dem folge, wie sich seine Natur selbst frei in ihren Beziehungen 
zum Höchsten entfaltet. Man kann also auch sagen, dass die Vollkommenheit 
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des Integralen Yoga dann eintreten wird, wenn der Mensch dazu fähig ist, sei-
nem eigenen Pfad zu folgen und dabei die Entwicklung seiner eigenen Natur 
in dem zu fördern, was in ihr zum Transzendenten jenseits seiner Natur empor-
strebt. Denn das endgültige Gesetz und die letzte Gipfelhöhe ist die Freiheit.

Bis es soweit ist, müssen gewisse allgemeine Grundlinien formuliert wer-
den, die dazu helfen mögen, das Denken und die Praxis des Sadhaka zu len-
ken. Diese müssen aber so viel wie möglich die Form allgemeiner Wahrheiten, 
allgemeiner Prinziperklärungen und breitester, machtvoller Lenkungen des Be-
mühens und der Entwicklung annehmen. Sie dürfen kein festgelegtes System 
sein, dem man wie einer Routine folgen muss. Jedes Shastra ist das Ergebnis 
von Erfahrungen in der Vergangenheit und eine Hilfe für zukünftige Erfahrung. 
Es ist ein Beistand und ein Führer mit einer Teilfunktion. Es stellt Wegweiser 
auf, benennt die Hauptwege und die bereits erforschten Richtungen, so dass 
der Wanderer wissen kann, wohin und auf welchen Pfaden er vorwärtsgehen 
soll.

Alles Übrige hängt vom persönlichen Bemühen, von der Erfahrung und 
von der Macht des Lenkers ab.

*

Utsāha – Die Kraft der persönlichen Bemühung

Für den raschen Erfolg, die Weite, Intensität und Macht ihrer Ergebnisse wird 
die Entwicklung der Erfahrung zunächst, am Anfang des Weges und noch 
lange danach, von der Aspiration und dem persönlichen Bemühen des Sad-
haka bestimmt. Der Prozess des Yoga besteht darin, dass sich die mensch-
liche Seele vom egoistischen Zustand des Bewusstseins, das von den äußeren 
Erscheinungen und der Anziehungskraft der Dinge gefangengenommen wird, 
loslöst und einem höheren Zustand zukehrt, wo dann das Transzendente und 
Universale sich selbst in die individuelle Gestaltung ergießen und sie um-
formen kann. Das erste bestimmende Element der siddhi ist darum die Intensi-
tät der Umkehrung, also die Kraft, welche die Seele nach innen lenkt. Der 
Maßstab für diese Intensität sind die Macht des sehnsuchtsvollen Strebens 
des Herzens, die Kraft des Willens, die Konzentration des Mentals sowie die 
Ausdauer und Entschlossenheit der eingesetzten Energie. Der ideale Sadhaka 
sollte mit dem Bibelwort sagen können: „Mein Eifer für den Herrn hat mich ver-
zehrt.“ Dieser Eifer für den Herrn, utsāha, das eifrige Ringen der ganzen Natur, 
um zu ihrer göttlichen Vervollkommnung, vyākulatā, zu kommen, und das un-
ablässige Begehren des Herzens, zu Gott zu gelangen, zehren das Ego auf 




