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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:

Durst zu lernen
Eine der Eigenschaften, die integralen Fortschritt erleichtert.

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 sollte den Kindern helfen, zu geraden, offenen, aufrechten und 
ehrenwerten Menschen zu werden, die bereit sind, in die göttliche Natur 
hineinzuwachsen. – Sri Aurobindo
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I. KINDERERZIEHUNG

Das Kind – Eine Seele, zum Wachsen bestimmt

WORTE SRI AUROBINDOS

Im alten patriarchalischen System war das Kind lebendiges Eigentum des Va-
ters. Es war seine Schöpfung, sein Erzeugnis, die Reproduktion seiner selbst. 
Eher als Gott, oder das universale Leben anstelle Gottes, war es der Vater, der 
als Urheber der Existenz des Kindes galt; und der Schöpfer hat alle Rechte über 
seine Schöpfung, der Produzent über seine Produkte. Er besaß das Recht, aus 
ihm zu machen, was er wollte, und nicht das, was das Wesen des Kindes im 
Inneren wirklich war. Er konnte es entsprechend den elterlichen Vorstellungen 
ausbilden und formen und modellieren und brauchte es nicht entsprechend 
den tiefsten Erfordernissen seiner eigenen Natur großzuziehen. Er konnte es 
an den väterlichen oder den vom Vater gewählten Beruf binden, und brauchte 
nicht jenen für das Kind zu wählen, auf welchen dessen Natur und Befähigung 
hinwiesen. Er konnte ihm für alle kritischen Wendepunkte seines Lebens, 
selbst nachdem es Reife erlangt hatte, eine feste Richtung vorgeben. In der Er-
ziehung wurde das Kind nicht als eine Seele betrachtet, die zum Wachsen be-
stimmt ist, sondern als grobes psychologisches Material, das vom Lehrer in 
eine feste Form zu bringen war. Wir sind zu einem anderen Konzept des Kindes 
gelangt und betrachten es als Seele mit einem eigenen Wesen, einer eigenen 
Natur und eigenen Fähigkeiten, dem wir helfen müssen, diese zu entdecken, 
sich selbst zu finden, zu ihrer Reife zu gelangen, in eine Fülle physischer und 
vitaler Energie und in die äußerste Weite, Tiefe und Höhe seines emotionalen, 
intellektuellen und spirituellen Wesens hineinzuwachsen.

* * *

Vorgeburtliche Erziehung

Worte der Mutter

Zu den Frauen Japans über Kinder zu sprechen, das heißt wohl, ein Thema zu 
behandeln, das ihnen das liebste und heiligste ist. In keinem anderen Land der 
Welt haben Kinder einen so wichtigen, so zentralen Rang eingenommen. Sie 
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stehen hier im Mittelpunkt aufmerksamer Zuwendung. Auf ihnen ruhen – zu 
Recht – die Hoffnungen für die Zukunft. Sie sind das lebendige Versprechen 
wachsenden Wohlstandes für das Land. So ist die wichtigste Aufgabe, die 
den Frauen in Japan zufällt, Kindern Geburt zu schenken. Mutterschaft wird 
als die Hauptrolle der Frau angesehen. Doch dies ist nur solange wahr, wie wir 
verstehen, was mit dem Wort Mutterschaft gemeint ist. Denn Kinder zur Welt 
zu bringen, wie Kaninchen es mit ihren Jungen tun – instinktiv, unwissend, 
 mechanisch, das kann man sicher nicht Mutterschaft nennen! Wahre Mutter-
schaft beginnt mit der bewussten Schöpfung eines Wesens, mit dem bewusst 
gewollten Formen einer Seele, die kommt, um einen neuen Körper zu ent-
wickeln und zu gebrauchen. Die wahre Domäne der Frau ist das Spirituelle. Wir 
vergessen das nur allzu oft.

Ein Kind zu tragen und seinen Körper fast unbewusst heranzubilden, ge-
nügt nicht. Wirklich beginnt das Werk erst, wenn wir kraft des Denkens und 
Willens einen Charakter konzipieren und schaffen, der fähig ist, ein Ideal zu 
verkörpern.

Und wir sollten nicht sagen, dass wir nicht die Kraft haben, dies zu ver-
wirklichen. Zahllose Beispiele dieser sehr wirksamen Kraft könnten als Beweis 
angeführt werden.

Die Einwirkung der physischen Umwelt wurde bereits vor langer Zeit be-
griffen und studiert. Die alten Griechen bildeten schrittweise die außergewöhn-
lich harmonische Rasse heran, die sie waren, indem sie ihre Frauen mit Kunst 
und Schönheit umgaben.

Es gibt zahlreiche individuelle Beispiele für diese Tatsache. Nicht selten 
findet man eine Frau, die während der Schwangerschaft ständig ein schönes 
Bild oder eine Figur betrachtete und bewunderte, und dann ein Kind zur Welt 
brachte, das diesem Bild oder dieser Figur perfekt glich. Ich habe persönlich 
solche Fälle gesehen. Ich erinnere mich sehr deutlich an zwei kleine Mädchen; 
es waren Zwillinge, und sie waren bildschön. Doch am erstaunlichsten war, wie 
wenig sie ihren Eltern glichen. Sie erinnerten mich an ein bekanntes Bild des 
englischen Malers Reynolds. Einmal erwähnte ich dies gegenüber ihrer Mutter, 
die gleich ausrief: „Ja, ist das nicht wahr? Es wird sicher für Sie von Interesse 
sein zu erfahren, dass ich, während ich diese Kinder erwartete, über meinem 
Bett eine sehr gute Reproduktion eines Bildes von Reynolds hatte. Bevor ich 
einschlief, und sobald ich aufwachte, galt mein letzter und mein erster Blick 
diesem Bild; und innerlich hoffte ich, dass meine Kinder Gesichter hätten wie 
auf diesem Bild. Sie sehen, es ist mir recht gut gelungen!“ Sicher konnte sie 
stolz auf ihren Erfolg sein, und ihr Beispiel ist von großem Nutzen für andere 
Frauen.



3

Wenn wir aber solche Resultate auf der physischen Ebene erzielen kön-
nen, wo die Materialien am wenigsten plastisch sind, wie viel mehr dann auf 
der psychologischen Ebene, wo der Einfluss des Denkens und Willens so stark 
ist. Warum die obskuren Bande der Vererbung und des Atavismus akzeptieren 
– was nichts anderes ist als eine unterbewusste Vorliebe für unsere eigene 
Charakterneigung –, wenn wir mit Hilfe von Konzentration und Willenskraft 
einen Typus heranbilden können, der nach dem höchsten Ideal geformt ist, 
dessen wir fähig sind? Wenn wir in dieser Richtung eine Bemühung machen, 
wird die Mutterschaft wahrhaft wertvoll und geweiht; dadurch treten wir ein in 
die Arbeitssphäre des Geistes, und das Frausein geht hinaus über die Ebene 
des Tierischen und seine gewöhnlichen Instinkte, bewegt sich hin auf wirk-
liches Menschsein und dessen Kräfte.

In dieser Bemühung, in diesem Versuch, liegt dann also unsere wahre 
Pflicht. Und wenn dies immer schon von größter Bedeutung war, so hat es nun 
in der gegenwärtigen Erd-Evolution sicher eine entscheidende Bedeutung an-
genommen.

*

Die Erziehung eines Menschen sollte bei seiner Geburt beginnen und sein gan-
zes Leben andauern.

Wenn wir wollen, dass diese Erziehung ihr maximales Resultat erzielt, 
sollte sie schon vor der Geburt beginnen. In diesem Fall ist es die Mutter selbst, 
die mittels einer zweifachen Tätigkeit mit dieser Erziehung beginnt: Erstens, 
bezüglich ihrer selbst, zu ihrem eigenen Fortschritt, und zweitens, bezüglich 
des Kindes, das sie physisch heranbildet. Denn es steht fest, dass die Natur 
des Kindes, das geboren werden wird, sehr von der Mutter abhängt, die es 
heranbildet, von ihrem Streben und ihrer Sehnsucht und ihrem Willen ebenso 
wie von der materiellen Umwelt, in der sie lebt. Darauf zu achten, dass ihre Ge-
danken stets schön und rein sind, ihre Gefühle stets edel und verfeinert, ihre 
materielle Umwelt so harmonisch wie möglich und voller Schlichtheit dies ist 
der Teil der Erziehung, den die Mutter für sich selbst durchführen sollte. Und 
wenn sie darüber hinaus einen bewussten und entschlossenen Willen hat, das 
Kind nach dem höchsten Ideal zu formen, das sie sich ausmalen kann, dann 
werden die besten Bedingungen eintreten, so dass das Kind mit seinen höchs-
ten Möglichkeiten zur Welt kommen kann. Wie viele schwierige und nutzlose 
Komplikationen könnten auf diese Weise vermieden werden!

* * *
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Ein Kind zu erziehen, heißt sich selbst zu erziehen

Worte der Mutter

Die meisten Eltern machen sich aus verschiedenen Gründen sehr wenig Ge-
danken über die wahre Erziehung, die den Kindern zuteil werden sollte. Wenn 
sie ein Kind in die Welt gesetzt haben, es mit Nahrung versorgt, seine ver-
schiedenen materiellen Erfordernisse befriedigt und seine Gesundheit mehr 
oder minder sorgsam bewahrt haben, meinen sie, dass sie ganz und gar ihre 
Pflicht getan haben. Später werden sie es auf die Schule schicken und den Leh-
rern die Verantwortung für seine Erziehung überlassen.

Es gibt andere Eltern, die wissen, dass ihre Kinder erzogen werden müs-
sen und die versuchen, ihr möglichstes zu tun. Doch selbst von jenen, die sehr 
ernsthaft und aufrichtig sind, wissen nur wenige, dass das erste, was man tun 
muss, um in der Lage zu sein, ein Kind zu erziehen, die Selbsterziehung ist, be-
wusst zu werden und Meister seiner selbst zu sein, so dass man dem eigenen 
Kind nie ein schlechtes Beispiel gibt. Denn Erziehung wird vor allem durch ein 
gutes Beispiel wirksam. Gute Worte zu reden und einem Kind weisen Rat zu 
erteilen, ist sehr wenig wirksam, wenn man ihm nicht ein Beispiel dessen gibt, 
was man lehrt. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit, Mut, Selbstlosigkeit, Ge-
duld, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Frieden, Ruhe, Selbstbeherrschung sind 
die Dinge, die man unendlich viel besser durch Beispiel lehren kann als durch 
schöne Vorträge. Eltern, habt ein hohes Ideal und handelt stets ihm gemäß, 
und ihr werdet sehen, dass euer Kind allmählich dieses Ideal in sich selbst 
widerspiegeln wird und spontan die Eigenschaften verkörpert, die ihr gern in 
seiner Natur zum Ausdruck kommen lassen wollt. Ganz natürlich hat ein Kind 
Respekt vor seinen Eltern und blickt zu ihnen auf; wenn sie nicht ganz unwert 
sind, werden sie ihrem Kind immer als Halbgötter erscheinen, die es nach bes-
tem Vermögen nachzuahmen versuchen wird.

Mit sehr wenigen Ausnahmen sind sich Eltern nicht des verheerenden Ein-
flusses bewusst, den ihre eigenen Defekte, Impulse, Schwächen, sowie Mangel 
an Selbstbeherrschung auf ihre Kinder haben. Wenn du von einem Kind res-
pektiert werden möchtest, habe Selbstachtung und sei der Achtung in jedem 
Augenblick würdig. Sei nie autoritär, despotisch, ungeduldig oder schlecht auf-
gelegt. Wenn dein Kind dich etwas fragt, gib ihm nicht eine dumme Antwort 
unter dem Vorwand, dass es dich nicht verstehen kann. Du kannst dich immer 
verständlich machen, wenn du dir die Mühe machst; und trotz der Volkswahr-
heit, dass es nicht immer gut sei, die Wahrheit zu sagen, erkläre ich, dass es 
immer gut ist, die Wahrheit zu sagen, dass aber die Kunst darin besteht, sie so 
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zu sagen, dass sie dem Geist des Hörers zugänglich wird. Im frühen Lebens-
alter, bis zwölf oder vierzehn, kann das Kind kaum abstrakte Vorstellungen und 
Gedanken erfassen. Und doch kannst du es darauf vorbereiten, diese Dinge 
zu verstehen, indem du konkrete Bilder, Symbole oder Parabeln gebrauchst. 
Bis zu einem recht fortgeschrittenen Alter – und auch für einige Personen, 
die mental immer Kinder bleiben – lehrt eine Erzählung oder gut erzählte Ge-
schichte sehr viel mehr als jede Menge theoretischer Erklärungen.

*

Das Schlimmste von allem (was die Leute meist tun), ist, die Kinder den Haus-
dienern zu überlassen. Das ist ein Verbrechen. Denn diese Personen haben 
ein völlig vulgäres Bewusstsein, sehr niedrig, sehr obskur; und ganz spontan, 
ohne dass sie es bewusst wollen, lassen sie es in die Kinder eintreten. Natür-
lich gibt es auch das Alter, wo die Kinder in die Schule kommen, und dort haben 
sie mit einer Vielzahl von Kindern Kontakt, deren Gesellschaft nicht immer sehr 
empfehlenswert ist. Es ist sehr schwierig, diese Beziehungen zu vermeiden. 
Aber dennoch – wenn man das Leben mit ein wenig Bewusstsein und viel 
gutem Willen begonnen hat, dann fühlt man es, wenn man Leute trifft, deren 
Kontakt nicht wünschenswert ist. Und wenn man guten Willen hat, versucht 
man sofort, sie nicht zu treffen oder in ihrer Gesellschaft zu sein.

* * *

Ein Körper, der Schönheit zum Ausdruck bringen kann

Worte der Mutter

Ich habe gesagt, dass Kindern von Jugend an beigebracht werden sollte, gute 
Gesundheit, Körperkraft und Ausgeglichenheit anzustreben. Die große Be-
deutung der Schönheit sollte auch hervorgehoben werden. Ein Kind sollte nach 
Schönheit streben, nicht um andere zu beeindrucken oder ihre Bewunderung 
zu finden, sondern um der Liebe zum Schönen selbst willen; denn Schönheit 
ist das Ideal, das alles körperliche Leben verwirklichen muss. Jeder Mensch 
hat die Möglichkeit, Harmonie zwischen den verschiedenen Teilen seines Kör-
pers und in den verschiedenen Bewegungen des aktiven Körpers herzustellen. 
Jeder Körper, der von Anfang an methodisch trainiert wird, kann seine eigene 
Harmonie verwirklichen und so fähig werden, Schönheit zu verkörpern.
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Bislang habe ich nur über die Kinder-Erziehung gesprochen; denn eine An-
zahl von Körperdefekten kann berichtigt und viele Missbildungen können ver-
mieden werden, wenn eine gute Körpererziehung zur rechten Zeit erfolgt. Doch 
wenn aus irgendeinem Grund diese Körpererziehung nicht während der Kind-
heit oder selbst Jugend gegeben wurde, kann sie in jedem Alter beginnen und 
das ganze Leben fortgesetzt werden. Je später man aber beginnt, desto mehr 
muss man darauf gefasst sein, auf schlechte Gewohnheiten zu stoßen, die zu 
korrigieren sind, Starrheiten, die zu lockern sind, Missbildungen, die zurechtzu-
setzen sind. Und diese vorbereitende Arbeit wird viel Geduld und Ausdauer er-
fordern, bevor man ein konstruktives Programm zur Harmonisierung der Form 
und ihrer Bewegungen beginnen kann. Wenn du aber das Ideal der Schönheit, 
das zu verwirklichen ist, in dir wachhältst, so wirst du früher oder später sicher 
das Ziel erreichen, das du dir gesetzt hast.

*

Alle Körpererziehung muss, um effektiv zu sein, rigoros sein und bis ins De-
tail gehen, sie muss mit Weitblick und methodisch durchgeführt werden. Dies 
wird sich in Gewohnheiten übertragen; der Körper setzt sich aus Gewohn-
heiten zusammen. Doch diese Gewohnheiten sollten kontrolliert und diszipli-
niert werden, dabei aber flexibel genug bleiben, um sich Umständen und den 
Erfordernissen für Wachstum und Entwicklung des Wesens anzupassen.

Alle Erziehung des Körpers sollte bei der Geburt beginnen und das ganze 
Leben andauern. Es ist nie zu früh, um zu beginnen, noch zu spät, um weiter-
zumachen.

Körpererziehung hat drei Hauptaspekte: (1) Kontrolle und Disziplin der 
Körperfunktionen, (2) eine integrale, methodische und harmonische Ent-
wicklung aller Teile und Bewegungen des Körpers, und (3) Korrektur von De-
fekten und Missbildungen.

Man kann sagen, dass von den ersten Tagen an, selbst den ersten Stun-
den seines Lebens, das Kind den ersten Teil dieses Programms absolvieren 
sollte, was Nahrung, Schlaf, Entleerung usw. betrifft. Wenn das Kind sich von 
Anfang an gute Gewohnheiten aneignet, so wird ihm dies eine Menge Prob-
leme und Ungelegenheiten für den Rest seines Lebens ersparen; zudem wer-
den jene, die in seinen ersten Jahren für es verantwortlich sind, eine sehr viel 
einfachere Aufgabe haben.

Natürlich muss diese Erziehung, wenn sie rational, intelligent und  effektiv 
sein möchte, sich auf ein Minimum an Wissen vom menschlichen Körper, sei-
ner Struktur und Funktion gründen. Indem sich das Kind entwickelt, muss ihm 
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schrittweise beigebracht werden, die Funktionen seiner inneren Organe zu 
beobachten, so dass es sie mehr und mehr kontrollieren kann, und es muss 
darauf achten, dass diese Funktionen normal und harmonisch bleiben. Was 
Körperhaltungen und Bewegungen angeht, so formen sich schlechte Gewohn-
heiten sehr früh und rasch, und diese können verheerende Folgen für den Rest 
seines ganzen Lebens haben. Wer die Körpererziehung ernst nimmt und sei-
nen Kindern die besten Bedingungen für eine normale Entwicklung geben 
möchte, wird leicht die notwendigen Hinweise und Instruktionen finden. Das 
Thema wird mehr und mehr tiefgehend studiert, und viele Bücher wurden und 
werden veröffentlicht, die alle erforderliche Information und Anleitung geben.

*

Nahrung und die Erfordernisse des Körpers

Die Fragen der Ernährung sind ausführlich und detailliert erörtert worden. Es 
ist allgemein bekannt, welche Art von Nahrung Kindern beim Wachstum hilft, 
und es wäre gut, wenn man diesen Richtlinien folgte. Es ist jedoch sehr wich-
tig, dass man daran denkt, dass der Körperinstinkt, solange er intakt ist, zuver-
lässiger als jede Theorie ist. Wer daher wünscht, dass sich sein Kind normal 
entwickelt, sollte es nicht zwingen, Nahrung zu sich zu nehmen, die es ab-
stoßend findet, denn meistens besitzt der Körper einen sicheren Instinkt und 
weiß, was ihm nicht bekommt, es sei denn, das Kind ist besonders launisch.

In seinem Normalzustand, das heißt, wenn keine Einmischung mentaler 
Vorstellungen oder vitaler Impulse stattfindet, weiß der Körper auch sehr gut, 
was gut und notwendig für ihn ist. Doch damit dies in der Praxis effektiv wird, 
muss man das Kind sorgsam erziehen und ihm beibringen, seine Wünsche 
von seinen Erfordernissen zu unterscheiden. Man sollte ihm helfen, einen Ge-
schmack für Nahrung zu entwickeln, die einfach und gesund, gehaltvoll und 
appetitlich, jedoch frei von nutzlosen Komplikationen ist. In seiner täglichen 
Ernährung sollte alles, was bloß vollstopft und einen schweren Magen macht, 
vermieden werden; und vor allem muss ihm beigebracht werden, gemäß sei-
nem Hunger zu essen, weder mehr noch weniger, und seine Mahlzeiten nicht 
zu einem Anlass zu machen, um sein Begehren zu befriedigen oder sich voll-
zustopfen. Von Kindheit an sollte man wissen, dass man isst, um dem Kör-
per Kraft und Gesundheit zu geben und nicht, um den Gaumen zu befriedigen. 
Kinder sollten die Nahrung erhalten, die ihrem Temperament entspricht und 
so zubereitet sein, dass Hygiene und Sauberkeit garantiert sind; Nahrung, die 
schmackhaft und doch sehr einfach ist. Diese Nahrung sollte nach dem Alter 
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des Kindes und dessen allgemeinen Aktivitäten gewählt und bemessen wer-
den. Sie sollte all die chemischen und dynamischen Elemente enthalten, die 
für seine Entwicklung und das ausgeglichene Wachstum jedes Teils seines 
Körpers notwendig sind.

Da das Kind nur die Nahrung erhalten wird, die für seine Gesundheit 
gut ist und ihm die erforderliche Energie gibt, muss man sehr darauf achten, 
dass man Nahrung nicht als Druckmittel oder zur Bestrafung gebraucht. Die 
Sitte, einem Kind zu sagen, „du bist kein braver Junge gewesen, deswegen 
bekommst du jetzt keinen Nachtisch“ usw., ist äußerst schädlich. Auf diese 
Weise ruft man in seinem kleinen Bewusstsein den Eindruck hervor, dass Nah-
rung ihm in erster Linie gegeben wird, um sein Begehren zu befriedigen und 
nicht, weil sie unerlässlich für eine gute Körperfunktion ist.

*

Die Bedeutung des Schlafes

Ein Kind sollte genügend schlafen, ganz gleich, welches seine Aktivitäten 
sind. Die Zahl der Stunden wird entsprechend seines Alters variieren. In der 
Wiege sollte das Baby länger schlafen als wachen. Indem das Kind älter wird, 
wird die Zahl der Stunden des Schlafes vermindert. Doch bis zur Reife soll-
ten es nicht weniger als acht Stunden sein, an einem ruhigen, gut ventilierten 
Ort. Man sollte das Kind nie ohne Grund lange aufbleiben lassen. Die Stunden 
vor Mitternacht sind die besten, um den Nerven Ruhe zu geben. Selbst wäh-
rend der Wachstunden ist Entspannung unerlässlich für alle, die ihre nervliche 
Ausgeglichenheit bewahren wollen. Zu wissen, wie man die Muskeln und Ner-
ven entspannt, ist eine Kunst, die man den Kindern in jungem Alter beibringen 
sollte. Es gibt viele Eltern, die ganz im Gegenteil ihr Kind ständig zum Tun trei-
ben. Wenn es ruhig bleibt, glauben sie, es sei krank. Es gibt sogar Eltern, die 
die schlechte Gewohnheit haben, ihr Kind auf Kosten seiner Ruhe und Ent-
spannung Haushaltsarbeit tun zu lassen. Nichts könnte schädlicher sein für 
das sich entwickelnde Nervensystem, das die Spannung einer zu lange an-
dauernden Anstrengung oder einer ihm aufgezwungenen und nicht frei ge-
wählten Tätigkeit nicht ertragen kann. Mit dem Risiko, gegen viele geläufige 
Ansichten und Vorurteile anzugehen, erkläre ich, dass es nicht fair ist, Dienst-
leistungen von einem Kind zu fordern, wie wenn es seine Pflicht wäre, seinen 
Eltern zu dienen. Das Gegenteil wäre eher wahr, und sicher ist es natürlich, 
dass Eltern ihrem Kind dienlich sein sollten oder zumindest gut für es sorgen. 
Nur wenn ein Kind von sich aus für seine Familie arbeiten möchte und diese 
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Arbeit als Spiel tut, ist es zulässig. Selbst dann muss man jedoch darauf ach-
ten, dass die Ruhestunden nicht verringert werden, die absolut unerlässlich 
sind für die richtige Funktion des Körpers.

*

Mutter, manchmal, wenn die Kinder an etwas Interesse 
haben, wollen sie sich nicht schlafen legen. Was sollte 
man dann tun? Vor ein paar Minuten sagten sie noch, sie 
seien müde und dann beginnen sie zu spielen und sagen, 
dass sie nicht zu Bett gehen wollen.

Man sollte sie nicht spielen lassen, wenn sie müde sind. Dies ist genau der 
Übergriff vitaler Bewegungen. Ein Kind, das nicht viel mit älteren Leuten zu-
sammenlebt (es ist schlecht, wenn Kinder viel unter älteren Leuten leben), ein 
Kind, das sich selbst überlassen ist, wird spontan einschlafen, sobald es Schlaf 
braucht, ganz gleich, womit es beschäftigt ist. Nur wenn Kinder gewöhnlich 
mit älteren Leuten zusammen sind, eignen sie sich alle Gewohnheiten der Er-
wachsenen an. Insbesondere, wenn man ihnen sagt: „Oh! Das kannst du nicht 
tun, weil du jung bist! Wenn du älter bist, kannst du es tun. Du kannst dies 
nicht essen, weil du klein bist; wenn du größer bist, wirst du es essen können. 
Zu dieser Zeit musst du zu Bett gehen, weil du jung bist...“ So haben sie ganz 
natürlich den Gedanken, dass sie um jeden Preis groß werden müssen oder 
zumindest erwachsen aussehen müssen!

*

Achte auf Gesundheit und Sauberkeit

Etwas weiteres sollte einem Kind sehr früh beigebracht werden: die Freude an 
Sauberkeit und hygienische Gewohnheiten. Doch indem man einem Kind diese 
Sauberkeit und Respekt für die Regeln der Hygiene abverlangt, muss man da-
rauf achten, dass man ihm nicht Furcht vor Krankheit einflößt. Furcht ist das 
schlechteste Mittel zur Erziehung und der sicherste Weg, um anzuziehen, was 
gefürchtet wird. Während es also keine Furcht vor Krankheit geben sollte, 
sollte andererseits aber auch keine Neigung zu ihr bestehen. Es ist eine weit-
verbreitete Ansicht, dass ein brillanter Geist sich in einem schwachen Körper 
findet. Dies ist ein Irrtum und ohne Basis. Es mag eine Zeit gegeben haben, 
wo eine romantische und morbide Vorliebe für physische Unausgeglichenheit 
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vorherrschte, doch zum Glück ist diese Tendenz verschwunden. Heutzutage 
wird ein gut gebauter, robuster, muskulöser, starker und gut ausgeglichener 
Körper in seinem wahren Wert begriffen. In jedem Fall sollte Kindern bei-
gebracht werden, Gesundheit zu schätzen und den gesunden kräftigen Körper 
zu bewundern, der Angriffe von Krankheit zurückweisen kann. Oft täuscht ein 
Kind Krankheit vor, um eine ungeliebte Pflicht zu meiden, eine Arbeit, die es 
nicht interessiert, oder einfach, um das Herz seiner Eltern zu erweichen und 
sie zu bewegen, eine Laune zu befriedigen. Dem Kind muss so früh wie mög-
lich beigebracht werden, dass dies nicht funktioniert und dass es nicht da-
durch  interessanter wird, dass es krank ist, sondern vielmehr das Gegenteil. 
Die Schwachen neigen zu dem Glauben, dass ihre Schwäche sie besonders 
 interessant macht, und sie haben eine Tendenz, diese Schwäche zu nutzen 
und, wenn notwendig, selbst Krankheit als ein Mittel zu nutzen, um die Auf-
merksamkeit und Sympathie ihrer Umwelt auf sich zu ziehen. Unter keinen Um-
ständen sollte man diese verderbliche Tendenz ermutigen. Man sollte daher 
Kindern erklären, dass krank zu sein, ein Zeichen von Schwäche und Unter-
legenheit ist, nicht einer Tugend oder eines Opfers.

*

Sport und sportliche Haltung

Sobald das Kind in der Lage ist, seine Glieder zu gebrauchen, sollte man jeden 
Tag einige Zeit der methodischen und regulären Entwicklung aller Teile des 
Körpers widmen. Täglich zwanzig oder dreißig Minuten, möglichst nach dem 
Aufwachen, werden genügen, um die richtige Funktion und das ausgeglichene 
Wachstum seiner Muskeln sicherzustellen, während gleichzeitig ein Versteifen 
der Gelenke und der Wirbelsäule verhindert wird, was sehr viel schneller eintritt 
als man meint. Im allgemeinen Programm der Ausbildung des Kindes sollten 
Sport und Spiele unter freiem Himmel einen wichtigen Rang einnehmen; dies 
wird mehr als alle Medizin der Welt gute Gesundheit für das Kind garantieren. 
Eine Stunde Bewegung in der Sonne hilft mehr, Schwäche oder selbst Anämie 
zu heilen, als ein ganzes Arsenal von Stärkungsmitteln. Mein Rat ist, dass man 
Medizin nur gebrauchen sollte, wenn man es absolut nicht vermeiden kann; 
und dieses ‚absolut‘ sollte sehr strikt eingehalten werden. Obgleich es in die-
sem Programm der Körperkultur allgemein bekannte Grundlinien für die beste 
Entwicklung des menschlichen Körpers gibt, sollten diese doch individuell er-
wogen werden, wenn die Methode in jedem Fall voll effektiv sein soll – soweit 
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möglich, mit Hilfe einer kompetenten Person, oder anderenfalls durch Studium 
der zahllosen Handbücher, die zum Thema veröffentlicht wurden und werden.

*

Liebe Mutter, während unserer Wettspiele spielen viele 
mit einer sehr schlechten Einstellung. Sie versuchen, 
andere zu verletzen, um zu gewinnen. Und wir haben be-
merkt, dass selbst die Kleinen lernen, dasselbe zu tun. 
Wie kann man das vermeiden?

Bei Kindern sind es vor allem Unwissenheit und schlechtes Beispiel, die Scha-
den anrichten. Daher wäre es gut, wenn vor Beginn der Spiele die Gruppen-
leiter, die Kapitäne alle versammeln, die in ihrer Obhut sind, und ihnen genau 
darlegen, was Sri Aurobindo dazu sagt mit ausführlichen Erklärungen, wie in 
unseren beiden kleinen Broschüren Kodex der sportlichen Haltung und Das 
ideale Kind (Woran ein Kind immer denken sollte). Diese Dinge müssen oft vor 
den Kindern wiederholt werden. Und dann müsst ihr sie vor schlechter Gesell-
schaft warnen, schlechten Freunden, wie ich euch in einer anderen Unterrichts-
stunde ausgeführt habe.

Vor allem gebt ein gutes Beispiel. Seid selbst, was ihr von ihnen erwartet. 
Gebt ihnen das Beispiel der Selbstlosigkeit, Geduld, Selbstkontrolle, ständigen 
Frohsinns, der Überwindung kleiner persönlicher Abneigungen, einer Art stän-
dig guten Willens und eines Verstehens der Schwierigkeiten anderer; und jenes 
Gleichmuts des Temperaments, der die Kinder frei von Furcht macht; denn was 
Kinder verlogen und unwahrhaftig macht, ja selbst gerissen, ist die Furcht vor 
Bestrafung. Wenn sie sich sicher fühlen, werden sie nichts verbergen und du 
wirst dann in der Lage sein, ihnen zu helfen, loyal und ehrenhaft zu sein. Von 
allen Dingen ist das wichtigste das gute Beispiel. Sri Aurobindo spricht davon, 
von dem ständigen Frohsinn, den man unter allen Umständen bewahren muss, 
dieses Sich-selbst-Vergessen: nicht die eigenen kleinen Probleme auf andere 
zu projizieren; wenn man müde ist oder sich unbehaglich fühlt, nicht unfreund-
lich, ungeduldig zu werden. Dies erfordert einige Vollkommenheit, eine Selbst-
kontrolle, die ein großer Schritt auf dem Pfad zur Verwirklichung ist. Wenn 
man die Bedingungen erfüllt, die erforderlich sind, um ein wahrer Gruppen-
führer zu sein, und sei es nur von einer kleinen Gruppe von Kindern, dann wäre 
man schon weit fortgeschritten in der Disziplin, die für die Verwirklichung des 
Yoga erforderlich ist.

* * *
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Der Lehrer – ein lebendiges Beispiel

Worte der Mutter

Charakterzüge eines erfolgreichen Lehrers

1. Vollständige Selbstkontrolle nicht nur insoweit, dass man nicht Ärger zeigt, 
sondern dass man unter allen Umständen absolut ruhig und ungestört bleibt.

2. Was das Selbstvertrauen angeht, so muss er auch ein Gefühl der Relativität 
seiner eigenen Bedeutung haben.

Vor allem muss er das Wissen haben, dass der Lehrer selbst stets Fort-
schritte machen muss, wenn er möchte, dass seine Schüler Fortschritte ma-
chen, dass er sich nicht mit dem zufrieden geben darf, was er ist oder was er 
weiß.

3. Er darf nicht ein Gefühl prinzipieller Überlegenheit gegenüber seinen Schü-
lern haben oder irgendeine Vorliebe oder emotionale Bindung an den einen 
oder anderen.

4. Er muss wissen, dass alle spirituell gleich sind, und seine Einstellung muss 
anstelle bloßer Toleranz ein globales All-Erfassen oder Verstehen sein.

5. „Die Aufgabe von Eltern und Lehrern ist es, das Kind zu befähigen und ihm 
zu helfen, sich zu erziehen, seine eigenen intellektuellen, moralischen, ästhe-
tischen und praktischen Fähigkeiten zu entwickeln und frei zu wachsen als 
 organisches Wesen, es nicht in eine Form zu kneten und zu zwängen wie eine 
leblose Plastik.“ (Sri Aurobindo, The Human Cycle)

*

Das Interesse der Studenten ist proportional zur wahren Fähigkeit des Lehrers.

*

Es gibt keine bessere Lektion als die eines Beispiels. Anderen zu sagen: „Sei 
nicht selbstsüchtig“, hat nicht viel Sinn; doch wenn jemand frei von aller Selbst-
sucht ist, so wird er zu einem wunderbaren Beispiel für andere; und jemand, der 
ein aufrichtiges Verlangen danach hat, im Einklang mit der Höchsten Wahrheit 




