
Die Basis spiritueller Disziplin

- inspiriert aus Sri Aurobindos Briefe ueber Yoga “The foundation of Sadhana”

Es gibt viele verschiedene Arten von Yoga die praktiziert werden, einige traditionell, andere 
modern, einige fokussieren auf den Koerper wie der Hatha Yoga, andere wiederum auf Atmung und 
Geist wie Raja Yoga, andere auf die Herzoeffnung und Hingabe wie Bhakti Yoga, oder auf 
Achtsamkeit und bewusstes Handeln wie Karma Yoga.
Im Kriya Yoga oder Kundalini Yoga finden wir all diese Pfade vereint zu einem integralen System 
ganzheitlicher Gesundheit und Vervollkommnung.

Ganz egal welchen Pfad wir fuer die Verwirklichung unseres Potenzials und Glueckes beschreiten, 
es gibt Grundlagen die fuer das Voranschreiten und Wachsen von groesster Bedeutung sind.

Aus allerersten Grundsatz nennt Sri Aurobindo die Entwicklung inneren Friedens und geistiger 
Stille.

“ The first thing to do in the sadhana (spiritual practice)  is to get a settled peace and silence in the
mind. Otherwise you may have experience, but nothing will be permanent. It is in the silent mind 
that the true consciousness can be built. “

Die Qualitaet dieser Stille beschreibt er als Zustand in welchem Gedanken nur noch an der 
“geistigen Oberflaeche” erfahren werden, waehrend das wahre Wesen davon unbeeinflusst bleibt.

“ A quiet mind does not mean that there will be no thoughts or mental movements at all, but that 
these will be on the surface and you will feel your true being within separate from them, observing 
but not carried away, able to watch and judge them and reject all that has to be rejected and to 
accept and keep to all that is true consciousness and true experience. “

Hier beleuchtet er auch den “geistigen Selektionsprozess” den der Yoga Uebende durchschreitet, bis
nur noch Wahres, Erhebendes und Helles unseren Geist bewohnt und somit unsere innere Fuehrung 
uebernimmt und wir uns von allen anderen mentalen Inhalten distanzieren und wir somit 
destruktive, eine trennende Illusion bestaerkende, selbstsuechtige Tendenzen aus den Gedanken 
aushungern.

Schliesslich beschreibt er diese “geistige Losgeloestheit” erneut indem er uns davon abraet diese 
Gedanken als “unsere eigenen” anzuerkennen.

“ … and by a quiet mind I mean a mental consciousness within, which sees thoughts arrive to it and
move about but does not itself feel that it is thinking or identifying itself with the thoughts or call 
them its own. Thoughts, mental movements may pass through it as wayfarers appear and pass from 
elsewhere through a silent country – the quiet mind observes them or does not care to observe them,
but in either case, does not become active or lose its quietude. “

Ausgehend von dieser Qualitaet der “geistigen Ruhe und Losgeloestheit”, also von der Entwicklung
des Zeugenbewusstseins, gelangt der Yoga Uebende in die gedankenlose Stille, im Yoga bekannt als
Samadhi, indem man sich des Bewusstseins selbst bewusst wird oder indem man sich ohne 
Ablenkung der Gedanken auf ein Objekt konzentriert (zB Atmung, Koerperempfindung, inneres 
Bild oder Mantra)

“ To quiet the mind in such a way that no thoughts will come is not easy and usually takes time. The
most necessary thing is to feel a quietude in the mind so that if thoughts come they do not disturb or



hold the mind or make it follow them, but simply cross and pass away. The mind first becomes the 
witness of the passage of thought and not the thinker, afterwards it is able not to watch the thoughts
but let them pass unnoticed and concentrates in itself or on the object it chooses without trouble. “

Diese Qualitaet der inneren Ruhe ist die wahre Grundlage fuer allen Fortschritt im Yoga, sie schenkt
uns Freiheit, Glueckseligkeit und Frieden und fuehrt uns schliesslich nach Hause in die absolute 
Existenz der Stille, in welcher wir uns als “Das” erleben, aus dem alle Gedanken und Formen 
kommen und in das sie wieder zurueckkehren, als Existenz ohne “getrenntes Ich”, ohne Gedanken, 
als das Selbst, als das Zentrum des Bewusstseins.

“When there is not the mind, there is the Self, which is greater than the mind.”

Stille und Frieden sind Teil dieser Selbst-Verwirklichung (Self-Realization) und wiederum die Basis
fuer die yogische Transformation zu einem Menschen hoeheren Bewusstseins, dem supra-mentalen 
Menschen.

“ The silence and peace are themselves part of the higher consciousness – the rest comes in the 
silence and peace. “
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