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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:
Beginn der supramentalen Verwirklichung

Von bezaubernder Schönheit ist sie der Bote des Sieges.

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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Die Geburt eines vergänglichen Körpers zu feiern, kann einige treue 
Gefühle befriedigen.

Die Manifestation des ewigen Bewusstseins kann in jedem 
Augenblick der universalen Geschichte gefeiert werden.

Aber die Ankunft einer neuen Welt zu feiern, der supramentalen 
Welt, ist ein wunderbares und außergewöhnliches Privileg.

– Die Mutter
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EINFÜHRUNG

Der Aufstieg

Es gibt in der Natur eine aufsteigende Entwicklung, ausgehend vom Stein 
zur Pflanze, von der Pflanze zum Tier und vom Tier zum Menschen. Weil 
der Mensch zum jetzigen Zeitpunkt die letzte Stufe auf dem Gipfel der auf-
steigenden Evolution ist, sieht er sich als abschließendes Stadium dieses 
Aufstiegs und glaubt, es kann auf Erden nichts über ihm Stehendes geben. 
Hier irrt er. In seiner physischen Natur ist er fast gänzlich ein Tier, ein den-
kendes und sprechendes Tier, aber in seinen materiellen Gewohnheiten und 
Instinkten immer noch ein Tier. Zweifellos kann die Natur nicht mit einem so 
unvollkommenen Ergebnis zufrieden sein; sie ist bestrebt, ein Wesen hervor-
zubringen, welches für den Menschen das darstellt, was der Mensch für das 
Tier ist, ein Wesen, das in seiner äußeren Form ein Mensch bleiben wird und 
dessen Bewusstsein sich doch weit über das Mental und dessen Versklavung 
durch die Unwissenheit erheben wird.

Sri Aurobindo kam auf die Erde, um die Menschen diese Wahrheit zu leh-
ren. Er sagte ihnen, dass der Mensch nur ein Übergangswesen ist, welches in 
einem mental-geistigen Bewusstsein lebt, aber die Möglichkeit hat, ein neues 
Bewusstsein, das Wahrheits-Bewusstsein zu erlangen, und fähig ist, ein voll-
kommen harmonisches, gutes und schönes, glückliches und ganz bewusstes 
Leben zu leben. Während seines gesamten Lebens auf der Erde verwendete 
Sri Aurobindo seine ganze Zeit darauf, in sich selbst dieses Bewusstsein, das 
er supramental nannte, zu etablieren und den um ihn Versammelten zu helfen, 
es zu verwirklichen.

* * *
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I. DAS SUPRAMENTAL IN DER EVOLUTION

WORTE SRI AUROBINDOS

Schlüsselwort für das Rätsel der Welt

Die Involution eines überbewussten Geistes in nichtbewusste Materie ist das 
Geheimnis dieser sichtbaren und offenkundigen Welt, und die Evolution die-
ses Überbewusstseins aus der unbewussten Natur ist das Schlüsselwort für 
das Rätsel der Erde. Das Erdenleben ist die selbstgewählte Wohnstatt einer 
großen Gottheit, und von jeher ist es ihr Wille, es von einem blinden Gefäng-
nis in ihr prachtvolles Schloss und ihren hohen himmelberührenden Tempel 
zu verwandeln.

*

Evolution ist nichts als die allmähliche Entfaltung des Geistes heraus aus der 
Enge des materiellen Bewusstseins und die schrittweise Selbstoffenbarung 
Gottes aus diesem scheinbar tierischen Wesen.

* * *

Die Vergangenheit und die Gegenwart

Die Vergangenheit:

Die dunkle rätselhafte Schöpferin erlöst endlich wirklich das geheime Bewusst-
sein aus seinem mächtigen Gefängnis; aber sie lässt es langsam frei, nach und 
nach, in winzigen, unendlich kleinen Tropfen, in dünnen Strahlen, in kleinen vib-
rierenden Verdichtungen von Energie und Masse, von Leben, von Mental, als ob 
das alles wäre, was sie aus dem derben Hindernis, dem dumpfen zögerlichen 
Medium eines nichtbewussten Materials des Daseins herausholen könnte. Zu-
erst bewohnt sie Formen von Materie, die völlig unbewusst zu sein scheinen, 
kämpft sich dann zu einer als lebende Materie verkleideten mentalen Subs-
tanz vor und erlangt diese auf unvollkommene Weise im bewussten Tier. Die-
ses Bewusstsein ist zunächst rudimentär, meistens ein halb unterbewusster 
oder gerade einmal bewusster Instinkt; es entwickelt sich langsam, bis es in 
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organisierteren Formen lebender Materie seinen intelligenten Höhepunkt er-
reicht und sich im Menschen, dem denkenden Tier, selbst übertrifft. Dieser 
entwickelt sich zu dem vernunftbetonten mental-geistigen Wesen, trägt aber 
sogar auf seiner höchsten Ebene die Gussform der ursprünglichen Tierhaftig-
heit in sich, das tote Gewicht des physischen Unterbewussten, den herunter-
ziehenden Gravitationssog der originalen Trägheit und Nichtbewusstheit, 
die Herrschaft einer nichtbewussten materiellen Natur über seine bewusste 
Evolution, ihre Macht zu Einschränkung und ihre innewohnende schwierige 
Entwicklung und immense Kraft der Verzögerung und Frustration. Diese Herr-
schaft des ursprünglichen Nichtbewussten über das aus ihm hervorgehende 
Bewusstsein nimmt die allgemeine Form einer Mentalität an, welche um Wis-
sen kämpft, die aber in dem, was ihre fundamentale Natur zu sein scheint, 
doch ein Unwissen ist. Der mentale Mensch, behindert und beladen, muss sich 
noch aus sich selbst heraus zu einem völlig bewussten Wesen entwickeln, 
einem göttlichen Menschsein oder spirituellen und supramentalen Mensch-
sein, welches das nächste Ergebnis der Evolution sein wird. Dieser Übergang 
wird den Übergang von einer Evolution in Unwissenheit zu einer größeren Evo-
lution in Wissen kennzeichnen, die im Licht des Überbewussten und nicht mehr 
im Dunkel der Unwissenheit und Nichtbewusstheit gründet und sich entwickelt.

Dieses irdische Voranschreiten der Natur von Materie zu mentalem Geist 
und darüber hinaus geht in einem doppelten Prozess vor sich: es gibt einen 
äußerlich sichtbaren Schritt der physischen Entwicklung mit der Geburt als 
Motor, – denn jede entwickelte körperliche Form, die ihre eigene evolvierte 
Bewusstseinskraft in sich trägt, wird von Vererbung und Kontinuität unter-
stützt und aufrecht erhalten. Gleichzeitig gibt es einen unsichtbaren Prozess 
der Seelenentwicklung, die auf der Wiedergeburt in aufsteigende Grade von 
Form und Bewusstsein beruht.

*

Die Gegenwart:

Das Verlangen des Menschen nach Spiritualität ist der innere Drang des Geis-
tes in ihm, hervorzutreten, und das Bestehen der Bewusstseins-Kraft des We-
sens auf dem nächsten Schritt ihrer Manifestation. Es ist wahr, dass der 
spirituelle Drang hauptsächlich auf Jenseitiges oder in seinem Extrem auf 
eine spirituelle Negierung und Selbstauslöschung des mental-geistigen We-
sens gerichtet war. Aber dies ist nur eine Seite seiner Tendenz, die von der 
Notwendigkeit gestützt und dominiert wird, das Königreich der fundamentalen 
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Nichtbewusstheit zu verlassen. Sie muss das Hemmnis des Körpers über-
winden, das dunkle Vital wegwerfen, die ignorante Mentalität loswerden und 
durch ein Zurückweisen dieser Hürden für ein spirituelles Dasein in erster Linie 
einen spirituellen Stand erlangen. Die andere, die dynamische Seite des spi-
rituellen Verlangens hat nicht gefehlt: das Streben nach einer spirituellen Be-
herrschung und Umwandlung der Natur in eine spirituelle Vollkommenheit 
des Wesens, eine Vergöttlichung des Mentals, Herzens und selbst des Kör-
pers: es gab sogar den Traum oder ein seelisches Vorausahnen einer über die 
individuelle Transformation hinausgehenden Erfüllung, einer neuen Erde und 
eines neuen Himmels, einer Stadt Gottes, einer göttlichen Herabkunft auf die 
Welt, einer Herrschaft der spirituell Vollkommenen, eines Königreichs Gottes 
nicht nur in uns, sondern auch außerhalb in einem kollektiven menschlichen 
Leben. Aber wie obskur einige der durch dieses Streben angenommenen For-
men gewesen sein mögen, sind sie doch unmissverständlich ein Hinweis auf 
das Drängen des inneren verborgenen spirituellen Wesens nach einem Hervor-
treten in der Erd-Natur.

Wenn eine spirituelle Entwicklung auf Erden die verborgene Wahrheit 
unserer Geburt in die Materie ist, wenn es prinzipiell eine Evolution des 
Bewusstseins ist, die in der Natur stattgefunden hat, dann kann der Mensch 
so, wie er ist, nicht der letzte Schritt in dieser Entwicklung sein: er ist ein zu un-
vollkommener Ausdruck des Geistes und das Mental selbst ein zu begrenztes 
Gebilde und Instrument. Das Mental ist nur eine vorübergehende Form des 
Bewusstseins, das mental-geistige Wesen kann nur ein Übergangswesen sein. 
Wenn dann der Mensch unfähig ist, dieses Mental zu überschreiten, muss 
er selbst übertroffen werden und das Supramental und der supramentale 
Mensch müssen sich manifestieren und in der Schöpfung die Führung über-
nehmen. Aber wenn sein Mental sich dem, was über ihm ist, öffnen kann, 
gibt es keinen Grund, warum der Mensch nicht das Supramental und Über-
menschentum erlangen sollte oder wenigsten seinen mentalen Geist, sein 
Leben und seinen Körper einer Entwicklung jenes größeren Ausdrucks des sich 
in der Natur manifestierenden Geistes zur Verfügung stellen sollte.

* * *
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Die wunderbare Zukunft

Wenn das Entstehen und Wachsen des Bewusstseins das zentrale Motiv der 
Evolution und der Schlüssel zu ihrem geheimen Sinn ist, dann muss dieses 
Wachstum allein schon durch die Natur jener Evolution nicht nur ein immer 
umfassenderes Ausmaß ihrer Kapazitäten beinhalten, sondern auch einen Auf-
stieg zu einer immer höheren Ebene, bis sie die höchste erreicht. Denn sie be-
ginnt auf der niedrigsten Stufe der Involution in das Nichtbewusste, die wir in 
der Materie sehen, in der sie das materielle Universum erschafft. Sie geht voran 
durch ein Unwissen, welches ein sich immer mehr entwickelndes Wissen und 
ein Streben nach einem immer größeren Licht und einer stetig wachsenden 
Organisation und Effektivität des Willens und der Harmonisierung aller eige-
nen innewohnenden und neu auftretenden Kräfte ist. Zuletzt muss sie einen 
Punkt erreichen, an dem sie die größte Vollkommenheit ihrer Funktion ent-
wickelt oder erlangt. Und dies muss ein Zustand oder Wirken sein, in dem nicht 
länger eine Unwissenheit nach Wissen sucht, sondern es ein selbstsicheres, 
dem Wesen innewohnendes Wissen gibt, das seine eigenen Wahrheiten meis-
tert und sie durch eine natürliche Vision und Kraft, unbeeinträchtigt von Ein-
schränkung und Irrtum, ausarbeitet. Oder wenn es eine Einschränkung gibt, 
muss es ein selbstauferlegter Schleier sein, hinter dem es die Wahrheit ver-
bergen würde für eine Manifestation zur rechten Zeit, diese aber nach seinem 
Willen und ohne jedes Bedürfnis nach Suchen oder Erringen hervorbrächte – in 
der Ordnung einer richtigen Sicht der Dinge oder in der genauen Abfolge des-
sen, was den Anforderungen der Zeit entsprechend manifestiert werden muss.

Dies würde ein Eintreten sein in etwas, was ein in sich selbst bestehendes 
Wahrheitsbewusstsein genannt werden kann, oder eine Annäherung daran, in 
dem das Wesen sich seiner eigenen Wirklichkeiten bewusst wäre und die inne-
wohnende Kraft hätte, jene in einer Zeit-Schöpfung zu manifestieren. In dieser 
Schöpfung würde alles Wahrheit sein und seinen eigenen unfehlbaren Schrit-
ten folgen und seine eigenen Harmonien kombinieren. Jeder Gedanke, Wille, 
jedes Handeln und Fühlen, inspiriert oder intuitiv, würde spontan richtig sein, 
vom Licht der Wahrheit bewegt und deshalb vollkommen. Alles würde Wirk-
lichkeiten des Geistes ausdrücken; eine Fülle der Macht des Geistes wäre da. 
Man würde die gegenwärtigen Einschränkungen des Mentals überwunden 
haben: der mentale Geist würde ein Schauen des Lichts der Wahrheit werden, 
der Wille eine Kraft und Macht der Wahrheit, das Leben eine fortschreitenden 
Erfüllung der Wahrheit, selbst der Körper ein bewusstes Gefäß der Wahrheit 
und Teil seiner Mittel zur Selbstwirksamkeit und eine Form seines selbst-
bewussten Seins. Das würde wenigsten der Beginn einer Initiierung dieses 
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Wahrheits-Bewusstseins sein, eine erste Darstellung und Handlung ihrerseits, 
die erreicht und in Gang gesetzt werden muss, wenn es ein göttliches Leben 
oder irgendeine volle Manifestation eines spiritualisierten Bewusstseins in 
der materiellen Welt geben soll. Oder mindestens muss ein solches Wahr-
heits-Bewusstsein mit unserem Mental, Leben und Körper kommunizieren, 
herabkommen und sie berühren, ihr Sehen und Handeln kontrollieren, Motiva-
tionen geben, ihre Kräfte beherrschen und ihre Richtung und Ziele bestimmen. 
Nicht alle, die von ihm berührt werden, mögen es vollkommen verkörpern, 
aber jeder würde ihm entsprechend seines spirituellen Temperamentes, inne-
ren Vermögens und seiner evolutionären Linie in der Natur eine Form geben: 
er würde die Perfektion, die ihm unmittelbar möglich ist, sicher erreichen und 
auf dem Weg zum vollen Besitz der Wahrheit des Geistes und der Wahrheit 
der Natur sein.

Im Wirken solch eines Wahrheits-Bewusstseins würde es einen be-
stimmten bewussten sehenden und wollenden Automatismus in den Schritten 
der Wahrheit geben, der den todsicheren Automatismus der nichtbewussten 
oder dem Anschein nach nichtbewussten Kraft ersetzte, welcher aus einem 
scheinbaren Nichts das Wunder eines geordneten Universums hervorgebracht 
hat. Und dies könnte eine neue Ordnung der Seins-Manifestierung schaf-
fen, in der eine völlige Vervollkommnung möglich werden würde und sogar 
eine höchste und absolute Perfektion in Reichweite sein könnte. Wenn wir 
diese Kraft in die materielle Welt herabziehen könnten, könnten unsere 
ewigen Träume von menschlicher Perfektionsfähigkeit, individueller Vervoll-
kommnung, Perfektionsfähigkeit der Spezies, der Gesellschaft, innerer Meister-
schaft über sich selbst und eine völlige Meisterschaft, Beherrschung und 
Verwendung der Kräfte der Natur letztlich eine Aussicht auf Vervollkommnung 
haben. Diese vollständige menschliche Selbstverwirklichung könnte durchaus 
jetzige Grenzen überschreiten und den Charakter eines göttlichen Lebens an-
nehmen. Nachdem die Materie die Kraft des Vitals und das Licht des Mentals 
in sich aufgenommen und manifestiert hat, würde sie die höhere oder höchste 
Kraft und das Licht des Geistes herabziehen und in einem irdischen Körper ihre 
nichtbewussten Anteile verlieren und ein vollständig bewusstes Gefäß des 
Geistes werden. Durch den Willen und die Kraft dieses Einwohners könnte eine 
sichere Vollkommenheit und Stabilität der Gesundheit und Kraft dieses physi-
schen Mietshauses instand gehalten werden; alle natürlichen Fähigkeiten der 
physischen Form, alle Kräfte des physischen Bewusstseins würden ihr größ-
tes Ausmaß erreichen und bei Anforderung präsent sein und sicher und fehler-
los handeln. Als Instrument würde der Körper eine Fülle an Fähigkeiten, sowie 
eine vollständige Tauglichkeit für alle Aufgaben, die der Einwohner ihm stellte, 
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erlangen und dies in weit größerem Maße, als es jetzt möglich ist. Er könnte 
sogar zu einem Gefäß werden, das eine höchste Schönheit und Wonne offen-
bart, – das die Schönheit des spirituellen Lichts aussendet, durchflutend und 
strahlend, so wie eine Lampe die Leuchtkraft ihrer Flamme reflektiert und ver-
breitet. Er könnte die Seligkeit des Geistes in sich tragen, seine Freude des er-
kennenden Mentals, seine Lebensfreude und spirituelle Seligkeit, sowie die 
Freude der Materie, die in ein spirituelles Bewusstsein freigegeben und von 
einem dauerhaften Entzücken durchdrungen ist. Dies wäre die totale Perfek-
tion des spiritualisierten Körpers.

Das mag nicht alles gleichzeitig geschehen, obschon eine solche plötz-
liche Illuminierung möglich sein könnte, wenn eine göttliche Kraft, Licht und 
Ananda sich auf dem Gipfel unseres Wesens etablieren und ihre Kraft in Men-
tal, Vital und Körper senden könnten, die die Zellen erleuchtet und umgestaltet 
und in der ganzen Form Bewusstsein weckt. Doch der Weg wäre frei, und die 
Vollendung all dessen, was dem Individuum möglich ist, könnte schrittweise 
eintreten. Auch der Körper würde an der Vollendung des Ganzen teilhaben.

Es würde immer Ausblicke darüber hinaus geben, da der unendliche Geist 
in der Bewegung des befreiten Wesens die evolvierende Natur zu höheren 
Höhen und größeren Weiten, zum Besitz der höchsten Wirklichkeit, des höchs-
ten Seins, Bewusstseins und Ananda führte. Aber davon zu sprechen, wäre ver-
früht: was geschrieben wurde, ist vielleicht nur das, worauf der menschliche 
Geist, wie er jetzt ist, sich freuen, und was das erleuchtete Denken in gewissem 
Maße verstehen kann. Diese Konsequenzen des Herabkommens und In-Be-
sitz-Nehmens der Materie durch das Wahrheits-Bewusstsein wären eine aus-
reichende Rechtfertigung der Evolutionsarbeit. In diesem aufstrebenden, alles 
erhebenden Schwung des Geistes, könnte es einen gleichzeitigen oder darauf 
folgenden alles umfassenden, alles verwandelnden Siegesschwung einer spi-
ritualisierten Natur nach unten geben, und in ihm könnte sich ein verklärender 
Wandel der Materie, des physischen Bewusstseins, der physischen Gestalt und 
Funktion ergeben, den wir nicht nur die völlige, sondern die höchste Vervoll-
kommnung des Körpers nennen könnten.

* * *
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Beginn des Göttlichen Lebens auf der Erde

Wie die Natur sich über die Materie und das manifestierte Leben, über das Vital 
und das manifestierte Mental hinaus evolviert hat, so muss sie sich über den 
mentalen Geist hinaus entwickeln und ein von der Unvollkommenheit und Be-
grenzung unserer geistig-mentalen Existenz freies Bewusstsein und eine Kraft 
unseres Seins manifestieren – ein supramentales oder Wahrheits-Bewusst-
sein. Sie muss die Macht und Vollkommenheit des spirituellen Geistes ent-
wickeln…

Es könnte sein, dass ein seelischer Wandel, eine Meisterschaft der Seele 
über die Natur, eine Transformation des mentalen Geistes in ein Prinzip des 
Lichtes und der Lebenskraft in Macht und Reinheit die erste Annäherung 
wären. Es könnte der erste Versuch sein, das Problem zu lösen, dem nur 
menschlichen Schema zu entkommen und etwas zu etablieren, das ein gött-
liches Leben auf der Erde, eine erste Skizze des Übermenschentums, eines 
supramentalen Lebens unter den Gegebenheiten der Erd-Natur genannt wer-
den könnte. Doch dies könnte nicht der erforderliche vollständige und radikale 
Wandel sein: es wäre nicht die ganze Transformation, die Fülle eines göttlichen 
Lebens in einem göttlichen Körper…

Es könnte auch sein, dass die Transformation stufenweise vorangehen 
würde. Es gibt Naturkräfte, die immer noch zum mental-geistigen Bereich ge-
hören, aber dennoch Potentialitäten einer wachsenden, über unseren mensch-
lichen mentalen Geist hinausgehobenen Gnosis sind und am Licht und der 
Kraft des Göttlichen teilhaben. Ein Aufstieg durch diese Stufen, ihre Herabkunft 
in das mentale Wesen mag wie der natürliche Lauf der Evolution erscheinen. 
Aber konkret könnte es so sein, dass diese Zwischenstufen für eine völlige 
Transformation nicht ausreichen. Sie sind erleuchtete Potentialitäten des men-
talen Wesens, doch noch nicht supramental im vollen Wortsinne, und sie kön-
nen deshalb nur eine unvollständige Göttlichkeit in das Mental herabbringen 
oder das Mental zu ihr erheben, aber nicht seine Erhebung in die vollständige 
Supramentalität des Wahrheits-Bewusstseins bewirken. Doch diese Stufen 
könnten zu Stationen des Aufstiegs werden, die einige erreichen und dann dort 
innehalten, während andere weitergehen würden und übergeordnete Bereiche 
einer halbgöttlichen Existenz erreichen und dort leben könnten. Man soll nicht 
annehmen, dass sich die ganze Menschheit in einem Block zum Supramental 
erheben würde; zuerst würden nur jene das Höchste oder eine Zwischenebene 
bei diesem Aufstieg erreichen können, deren innere Entwicklung sie für einen 
so großen Wandel bereit gemacht hat, oder die durch die direkte Berührung 
des Göttlichen zu seinem vollkommenen Licht, seiner Macht und Seligkeit 
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erhoben wurden. Die große Masse der Menschen mag noch lange mit einer 
normalen oder nur teilweise erhellten und erhobenen menschlichen Natur 
zufrieden sein. Aber dies selbst würde eine ausreichend grundlegende Um-
wandlung und anfängliche Transformation des irdischen Lebens sein; denn 
der Weg würde allen offenstehen, die den Willen haben, sich zu erheben. Der 
supramentale Einfluss des Wahrheitsbewusstseins würde das irdische Leben 
berühren und sogar seine nicht transformierte Masse beeinflussen. Es gäbe 
eine Hoffnung und schließlich ein Versprechen an alle, an dem jetzt nur einige 
wenige teilhaben oder es verwirklichen können.

Jedenfalls würden dies nur Ansätze sein, sie könnten nicht die Fülle des 
göttlichen Lebens auf der Erde darstellen; es würde eine Neuorientierung des 
irdischen Lebens sein, aber nicht seine völlige Umwandlung. Dafür muss ein 
supramentales Bewusstsein uneingeschränkt walten, dem alle anderen For-
men des Lebens untergeordnet wären. Sie würden von ihm als dem Meis-
ter-Prinzip und der höchsten Macht abhängig sein, zu der sie als dem Ziel 
aufblicken und von ihrem Einfluss profitieren und durch ein Wenig ihrer Illumi-
nation und durchdringenden Kraft bewegt werden könnten.

* * *

Was ist das Supramental

Das Übermenschentum ist nicht ein Menschentum, das seinen eigenen natür-
lichen Gipfel erklommen hat, nicht ein höherer Grad von menschlicher Größe, 
Wissen, Macht, Intelligenz, Willen, Charakter, Begabung, dynamischer Kraft, 
Heiligkeit, Liebe, Reinheit oder Vollkommenheit. Das Supramental ist etwas 
jenseits des menschlichen mentalen Geistes und dessen Grenzen; es ist ein 
größeres Bewusstsein als das höchste zum Menschen gehörige Bewusstsein.

*

Das Supramental ist in seiner Essenz ein Wahrheits-Bewusstsein, ein Bewusst-
sein, das immer frei ist von der Unwissenheit, die die Basis unserer gegen-
wärtigen natürlichen oder evolutionären Existenz bildet, und von der aus die 
Natur in uns versucht, zu einem Selbst-Wissen und Welt-Wissen und einem 
rechten Bewusstsein und richtiger Verwendung unseres Daseins im Uni-
versum zu kommen. Das Supramental hat, weil es ein Wahrheits-Bewusstsein 
ist, dieses Wissen und die Kraft wirklichen Seins in sich; sein Verlauf ist gerade 
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