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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:
Kein Streit

Eine sehr wichtige Bedingung, die zu erfüllen ist, 
um die Ankunft des Supramentals zu fördern.

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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Alle Streitigkeiten rühren vom Egoismus her, der auf seiner eigenen Meinung 
und seiner eigenen Wichtigkeit besteht und glaubt, dass er allein recht hat 
und jeder andere unrecht. Dadurch gibt er Anlass zu Ärger, dem Gefühl des 
Gekränktseins usw. Diese Dinge darf man nicht zulassen; sie müssen auf der 
Stelle zurückgewiesen werden. – Sri Aurobindo
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Ströme von Ärger

WORTE SRI AUROBINDOS

Fremde Empfindungen strömten hindurch wie Wellen
Und ließen erzittern des feinen Körpers Gestalt,
Ihr Ärger galoppierte rasend in roher Attacke,
Ein Ansturm trampelnder Hufe auf bebendem Grund...

*

Er fühlte das pochende Leben in anderen Menschen
In sich eindringen mit ihrem Glück und ihrem Schmerz;
Ihre Liebe, ihr Ärger, ihre unausgesprochenen Hoffnungen
Traten ein in Strömen und sich ergießenden Wogen
In den unbeweglichen Ozean seiner Ruhe.

* * *

Zu Ärger werden

WORTE SRI AUROBINDOS

Diese Fähigkeit zu exklusiver Konzentration ist nicht beschränkt auf die Ab-
sorption in einer bestimmten Art und Weise des Arbeitens des eigenen hö-
heren Selbst, sondern erstreckt sich auf die vollständige Selbstvergessenheit 
bei einer Handlung, die wir zufällig in diesem Augenblick ausführen. Der Han-
delnde vergisst in Momenten großer Intensität, dass er der Handelnde ist, und 
wird zu dem, was er auf der Bühne spielt; nicht, dass er sich selbst für Rama 
oder Ravana hält, aber er identifiziert sich für gewisse Zeit mit der Form des 
Charakters und der Handlung, welche der Name repräsentiert, und dass so 
vollkommen, dass er den wirklichen Menschen, der die Rolle spielt, vergisst. 
So vergisst der Dichter sich selbst in seinem Schaffen, den Menschen, den 
Arbeiter, und er ist für den Moment nur die inspirierte unpersönliche Ener-
gie, die sich selbst in der Formung von Wort und Rhythmus ausdrückt; alles 
andere nimmt er nicht wahr. Der Soldat vergisst sich selbst bei seinem Han-
deln und wird zum Angriff, der Wut und dem Töten. Gleichermaßen vergisst 
sich der Mensch, der von heftigem Ärger überrollt wird, wie es allgemein heißt 
oder noch passender und kraftvoller gesagt wird: er wird zum Ärger; und diese 
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Formulierungen drücken eine reale Wahrheit aus, die nicht die ganze Wahr-
heit des menschlichen Wesens in diesem Augenblick ist, sondern eine prakti-
sche Tatsache seiner bewussten handelnden Energie. Er vergisst sich wirklich 
selbst, vergisst sein ganzes übriges Wesen mit all seinen Impulsen und Fähig-
keiten zu Selbstbeherrschung und Selbstausrichtung, so dass er einfach als 
die Energie der Leidenschaft handelt, die ihn beherrscht, und für den Augen-
blick zu dieser Energie wird. Nur bis hierher kann das Selbst-Vergessen in der 
normalen menschlichen Psychologie gehen; denn es muss bald zu dem weite-
ren Selbst-Bewusstsein zurückkehren, von dem es nur eine zeitlich begrenzte 
Bewegung ist.

* * *

Ärger kommt von außerhalb

WORTE DER MUTTER

Bei Ärger ist es dasselbe. Es ist ganz klar, man empfängt ihn plötzlich, nicht 
einmal von einer Person, aus der Atmosphäre, – er ist da – und dann kommt 
er ganz plötzlich in dich hinein und erfasst dich von unten her, steigt hoch und 
treibt dich an, – und du gehst dann in die Luft. Eine Minute vorher warst du 
nicht ärgerlich, du warst recht selbstbeherrscht, du hattest keine Absicht, die 
Geduld zu verlieren. Und dies erfasst dich so völlig, dass du dem nichts ent-
gegensetzen kannst, – weil du nicht genügend bewusst bist. Du lässt es in 
dich hineinkommen, und es benutzt dich – dich… was du als „dich selbst“ be-
zeichnest, das heißt, deinen Körper. Denn er ist scheinbar (ich sage scheinbar) 
etwas vom Körper deines Nachbarn Getrenntes. Aber das ist nur eine optische 
Illusion, denn da ist in der Tat immer etwas, was man Teilchen nennen kann, 
sogar materielle Teilchen, wie eine Art Strahlung, die aus dem Körper kommt 
und sich mit anderen vermischt. Und aus diesem Grund kann man, wenn man 
sehr sensibel ist, Dinge aus der Entfernung wahrnehmen.

*

WORTE DER MUTTER

Dort ist es ein bisschen einfacher, den Einfluss wahrzunehmen, denn wenn 
du nur ein bisschen aufmerksam bist, bemerkst du etwas, was plötzlich in dir 
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erwacht ist. Zum Beispiel diejenigen, die gewohnheitsmäßig ihre Geduld ver-
lieren, aber sich auch nur ein klein wenig bemüht haben ihren Ärger zu be-
herrschen, finden etwas, das von außen kommt oder von unten heraufsteigt, 
das tatsächlich ihr Bewusstsein erfasst und Ärger in ihnen kreiert. Ich meine 
nicht, dass jeder zu dieser Unterscheidung fähig ist; ich spreche von jenen, 
die versucht haben ihr Wesen zu verstehen und es zu kontrollieren. Diese un-
erwünschten Einflüsterungen sind leichter zu unterscheiden als zum Beispiel 
deine Reaktion auf den Willen oder Wunsch eines Wesens, welches die glei-
che Natur hat wie du selbst, eines anderen menschlichen Wesens, das kon-
sequent auf dich einwirkt, ohne dir einen klaren Eindruck von etwas, das von 
außen kommt, zu vermitteln: die Schwingungen ähneln sich zu sehr, sind von 
zu gleicher Natur, und du musst viel aufmerksamer sein und ein viel schärferes 
Unterscheidungsvermögen besitzen, um zu realisieren, dass diese  Regungen, 
welche in dir zu entstehen scheinen, in Wirklichkeit nicht von dir selber kom-
men, sondern von außen. Aber was diese negativen Kräfte betrifft, wenn du 
wenigstens ein bisschen aufrichtig bist und dich genau beobachtest, bemerkst 
du, dass es etwas in dir gibt, was auf einen Einfluss, einen Impuls, eine Sugges-
tion antwortet, manchmal sogar auf etwas sehr Konkretes, das eindringt und 
im Wesen gleichartige Schwingungen hervorruft.

* * *

Ärger gehört zu einem weniger entwickelten Menschsein, 
der Menschheit von gestern

WORTE SRI AUROBINDOS

In meiner Unwissenheit dachte ich, Ärger könnte edel und Rache großartig 
sein, aber jetzt, wenn ich Achilles in seinem gewaltigen Zorn betrachte, sehe 
ich ein sehr nettes Baby in einer sehr netten Rage und ich bin zufrieden und 
amüsiert.

Kraft ist edel, wenn sie den Ärger übertrifft; Zerstörung ist grandios, aber sie 
verliert ihre Geltung, wenn sie auf Rache gründet. Lasse diese Dinge, denn sie 
gehören zu einem weniger entwickelten Menschsein.

* * *
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Sich Ärger hingeben

WORTE SRI AUROBINDOS

Nirodbaran: Dem Göttlichen seine Gedanken zuzuwenden 
würde gleichzeitig die Zurückweisung von Begehren be-
deuten.

Nicht unbedingt. Wenn der mentale Geist zugewendet ist, hilft dies, das gött-
liche Element in sich zu erwecken, und die Zurückweisung mag von selbst da-
rauf folgen.

Dr. Manilal: Aber das Zurückweisen ist so schwierig. Ich 
habe sehr lange Zeit versucht, den Ärger zu beherrschen, 
aber wenn der Moment da ist, werde ich einfach über-
mannt.

Das kommt daher, dass du es immer noch mit dem Mental versuchst und den 
Ärger noch behalten willst.

Dr. Manilal: Wieso? Ich möchte ihn zurückweisen.

Ja, aber ein Teil von dir muss ihn wohl wollen. Sonst könnte er nicht bleiben.

Dr. Manilal: Aber ich bin mir dessen nicht bewusst.

Aber bist du dir allem in dir bewusst?

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Das kommt alles aus dem Unterbewussten; verbannst du eine Sache aus dem 
Mental, geht sie ins Vital, von da ins Physische; und wenn du es von da ver-
treibst, nistet es sich im Unterbewussten ein. Ärger, Sex, Eifersucht und Ver-
haftetsein finden dort Unterschlupf. Man muss sie aus dem Unterbewusstsein 
herauswerfen – die Saat herausreißen, wie der Yogi es nennt. Deshalb ist 
Transformation notwendig. Ohne die Transformation der Natur bleibt die unter-
bewusste Saat dieser Dinge bestehen.

* * *



5

Identifiziere dich nicht mit Ärger

WORTE DER MUTTER

Wenn du eine ernste charakterliche Schwierigkeit hast, zum Beispiel die Ge-
wohnheit aufzubrausen, und du beschließt: „Ich sollte nicht mehr ärgerlich 
werden“, ist es sehr schwierig; aber wenn du dir andererseits sagst; „Ärger ist 
etwas, was in der ganzen Welt kursiert, er ist nicht in mir, er gehört zu jeder-
mann; er wandert von hier nach da, und wenn ich meine Tür zumache, wird er 
nicht hineinkommen“, ist es viel einfacher. Wenn du denkst: „Das ist mein Cha-
rakter, ich bin so geboren“, wird es fast unmöglich. Es stimmt, es gibt etwas in 
dir, das auf diese Kraft des Ärgers antwortet. Alle Regungen, alle Schwingun-
gen gibt es überall, – sie dringen ein, sie gehen hinaus, bewegen sich hier- und 
dorthin, – aber nur in dem Maß, in welchem du in dir die Tür offen lässt, stür-
zen sie sich auf dich und dringen in dich ein. Und wenn du auch noch einige 
Affinität zu diesen Kräften hast, kannst du sogar ohne es zu merken ärgerlich 
werden. Alles ist überall, und es bleibt dir überlassen eine Grenze zu ziehen.

*

WORTE DER MUTTER

Zum Beispiel ist es so, wenn man Wut spürt, die aus dem Unterbewusstsein 
aufsteigt; nun, wenn man sie kontrollieren will, muss man sehr aufpassen, sich 
nicht mit ihr zu identifizieren. Man darf da nicht hineingehen. Man muss in sei-
nem Bewusstsein bleiben, darüber stehen, ruhig und friedvoll, und von dort die-
sen Ärger anschauen und Licht und Stille in ihn hineinkommen lassen, damit er 
sich beruhigt und verfliegt. Aber wenn man sich damit identifiziert, wird man 
auch ärgerlich, man kann ihn nicht verändern.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Die Mutter ging nun hinaus. Das Gespräch wendete sich 
der Homöopathie zu, und jedermann, der zufällig an-
wesende Dr. Savoor eingeschlossen, begann von die 
Homöopathie betreffenden Ereignissen und ihren wunder-
baren Heilerfolgen zu erzählen. Man schrieb ihr sogar die 
Heilung von religiöser Depression, Ärger et cetera zu.
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Die Wissenschaftler sagen, Ärger wird durch Drüsensekrete verursacht. Sogar 
Liebe entsteht ihrer Auffassung nach nur durch Sekretion. (Etwas lächelnd) 
Aber kann Homöopathie auch Egoismus heilen?

Dr. Savoor: Wenn sie es täte. Wäre ich der erste, der um 
diese Arznei bitten würde.

Dr. Manilal: Die Tatsache, dass du dir des Egoismus 
bewusst bist, ist schon die halbe Heilung. Ist es nicht so, 
Sir?

Nicht unbedingt. Aber es ist der erste Schritt.

Nirodbaran: Und was ist der zweite?

Sich von all diesen Dingen zu lösen. Zu denken, sie gehören zum äußeren 
Wesen oder zu jemand anderem. Wenn man damit fortfährt, entzieht der Pu-
rusha oder die Seele allmählich der Prakriti oder Natur ihre Zustimmung, und 
die Prakriti verliert ihren Griff, bis schließlich eine spirituelle Kontrolle eintritt. 
Aber wenn man der Prakriti folgt, dann wird der Purusha zu ihrem Sklaven, 
Anish. Zurückweisung ist natürlich ein stärkeres Mittel. Man muss diese Dinge 
zurückweisen, bevor sie in einen eintreten, wie ich es bei den Gedanken getan 
habe, als ich in Baroda war. Diese Methode ist wirksamer und die Ergebnisse 
zeigen sich schneller. Es gibt auch eine mentale Kontrolle, aber dann ist es das 
Mental, welches versucht, das vitale Wesen zu beherrschen. Dies ist nur eine 
teilweise und temporäre Kontrolle. Die Sache wird eher im Innern unterdrückt 
und kann bei irgendeiner Gelegenheit wieder hervorkommen.

* * *

Versuche nicht einen äußeren Grund zu finden –  
erkenne und weise zurück

WORTE SRI AUROBINDOS

Es gab keinen wirklichen Grund für den Ärger. Du hast ihm erlaubt, von außen in 
dich einzudringen. In der Atmosphäre schwirren immer Kräfte herum, die ver-
suchen, die Sadhana und den Fortschritt zu stören. Du musst vorsichtig sein 
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und ihnen nicht erlauben, mit ihren Suggestionen von entweder Depression, 
Verzweiflung, Unzufriedenheit oder Ärger oder Begehren oder irgendeiner 
egoistischen Regung in dich einzudringen, denn es sind diese Dinge, die sie 
zu erwecken versuchen. Wenn sie kommen, erkenne sie und weise sie sofort 
zurück, anstatt dabei zu bleiben und einen äußeren Grund für sie zu finden.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Wie kannst Du die göttliche Natur erlangen, wenn du nicht zuerst die Natur des 
Tier-Menschen in dir besiegst? Der erste Schritt wurde dir gezeigt: du musst 
lernen dich als der Purusha abzutrennen und unberührt das ganze Spiel der 
Natur in dir zu betrachten. Du musst dieses Spiel draußen halten und seine 
Handlungen als etwas sehen, das außerhalb deiner selbst geschieht. Du soll-
test dem Spiel der niederen Kräfte des vitalen Wesens keinerlei mentale Recht-
fertigung geben. Die in diesem Yoga notwendige Reinigung – Shuddhi – kann 
nicht durch die Kräfte von Lust und Ärger erreicht werden, und ohne Frage 
sollte man sie nicht in sich beherbergen.

* * *

Fange Ärger sofort im vitalen Zentrum in der Brust ein

WORTE DER MUTTER

Süße Mutter, gibt es so viele Schlangen, wie es schlechte 
Regungen gibt?

Ja, genau! (Lachen) Da gibt es viele, eine ganze Armee. Wenn sie im Kopf sind, 
ist es ärgerlich, denn es ist noch viel schwieriger sie zu entdecken, und man hat 
so viele falsche Vorstellungen, dass es sehr schwer ist, da irgendeine Ordnung 
hineinzubringen. Wo man den Ärger am leichtesten findet und heilt, ist hier 
(Mutter zeigt auf das Brustzentrum), aber dort schmerzt er am Meisten. Jedoch 
ist das der Ort, wo man ihn am ehesten entdeckt und am gründlichsten heilt. 
Weiter unten im Vital ist es dunkler und verstrickter – es ist ziemlich verworren. 
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Alles ist miteinander vermischt und es gibt dort viele dieser Dinge – wenn sie 
da sind, es gibt viele. Du musst erst etwas Ordnung hineinbringen, bevor du sie 
finden kannst. Da sind einige, die sehr verstrickt sind – so (Geste). Zum Bei-
spiel haben viele Menschen die Angewohnheit in Rage zu geraten, – plötzlich 
ergreift sie von ihnen Besitz. Puh! Sie werden furchtbar wütend. Man muss an 
dieser Stelle nach dem Grund suchen; und hier ist alles so verworren, alles ver-
mischt. Man muss sehr tief gehen und das sehr schnell, denn sie verbreitet 
sich mit der Geschwindigkeit einer Sturmflut. Und wenn sie sich ausgebreitet 
hat, ist es eine ziemliche Masse von… wie schwarzer Rauch, der aufsteigt und 
das Bewusstsein belastet, und es ist sehr, sehr schwer, dort irgendeine Ord-
nung hineinzubringen. Aber wenn man spürt, dass die Wut dabei ist aufzu-
steigen, und man sich sofort in das vitale Zentrum begibt und es dort mit einer 
Lampe gut ausleuchtet, kann man die Ecke finden. Wenn man die Ecke ent-
deckt, hop!, tut man dies, hält sie fest und es ist vorbei, der Ärger fällt sofort 
in sich zusammen, sogar bevor man Zeit hatte auch nur ein Wort zu sagen. 
Ich gebe dieses Beispiel; es gibt hundert andere. All die Angelegenheiten des 
Gefühls, Eitelkeit, Ehrgeiz, Passionen – Passionen… ja, aber nicht nur mate-
rielle Leidenschaften: ich meine (ich verwende das Wort nicht gerne, denn es 
ist eine Travestie, aber trotzdem), was Menschen Liebe nennen – all das. Dort 
findet man sie, alle Anhaftungen, alle Sentimentalität, all das findet sich dort.

* * *

Still werden und schreiben

WORTE DER MUTTER

Tatsächlich sollte man das immer tun, wenn man fühlt, dass man von dem 
einen oder anderen Impuls erfasst wird, besonders von Anwandlungen von 
Ärger. Wenn man es als strenge Disziplin nimmt, statt zu handeln oder zu spre-
chen (denn Sprechen ist eine Handlung) und unter dem Impuls zu agieren, sich 
zurückzuhalten und es so zu machen, wie ich gesagt habe, setzt man sich still 
und konzentriert hin, schaut seinen Ärger ruhig an und schreibt ihn auf. Wenn 
man damit fertig ist, ist er verschwunden – jedenfalls meistens.

* * *






