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Zum Glück werden einige 

mit einem spirituellen Immunsystem 

geboren, das sie früher oder später die 

illusionäre Weltsicht zurückweisen lässt, die 

ihnen von Geburt an durch die soziale Konditio-

nierung aufgepfropft wurde. Sie beginnen zu fühlen, dass 

etwas fehlt und fangen an, sich nach Antworten umzuschauen. 

Inneres Wissen und ungewöhnliche äußere Erfahrungen zeigen ihnen eine 

Seite der Realität, die andere nicht wahrnehmen, und so beginnen sie ihre Reise des 

Erwachens. Jeder Schritt dieser Reise wird unternommen, indem sie ihrem Herzen folgen, nicht 

der Menge, und indem sie das Wissen wählen, nicht den Schleier des Nichtwissens.

Henri Bergson (französischer Philosoph, 1859 – 1941)



Titelbild Georgio, Auroville

Liebe Mitglieder und Freunde, 

in Anbetracht der allgemeinen medialen Übersättigung zum Thema 

hatten wir gehofft, ein weitgehend Corona-freies Heft verfassen zu 

können. Doch wie schon aus unseren Rundmails ersichtlich, ist leider 

auch Auroville nicht vor der weltweiten Krise gefeit. Auswirkungen hat 

es in vielerlei Hinsicht gegeben und gibt es noch, glücklicherweise 

nicht mit entsprechenden Krankheitsfällen. Doch zum Beispiel können 

nicht wenige Aurovilianer, die vor dem Lockdown ins Ausland gereist 

waren, gegenwärtig nicht nach Hause zurückkehren. Von weiteren 

Unannehmlichkeiten, wie erzwungenen Abschieden und verzögerten 

Ausreisen, berichten wir auf den folgenden Seiten, aber auch von der 

großartigen Solidarität der weltweiten Auroville-Familie und ihrer groß-

zügigen Hilfe für Auroville und für seine Solidarität mit den unmittelba-

ren Nachbarn. 

Alan Watson Featherstone, ein Freund aus der Findhorn Community, 

drückte es kürzlich bei seinem Auroville-Besuch so aus: „Die Ar-

beit von Orten wie Auroville und Findhorn liegt darin, in Zeiten des 

Wahnsinns Zentren geistiger Gesundheit zu sein, Inseln der Hoffnung 

und Leuchtfeuer der Positivität...“ So freuen wir uns sehr, dass unser 

Mitglied Norbert Schuster sich die Mühe gemacht hat, seinen eigent-

lich zum Jahrestreffen geplanten Workshop zum Thema „Heilkraft des 

Yoga“ in schriftliche Form zu gießen und uns zur Verfügung zu stellen. 

Dass wir uns mithilfe des Yoga innerlich wie äußerlich stärken und für 

zukünftige „Zeiten des Wahnsinns“ wappnen sollten, zeigt auch ein 

wichtiges Interview aus der letzten Ausgabe von Auroville Today, das 

wir für euch übersetzt haben. 

Auf Mutters Hilfe auch in stürmischen Zeiten vertrauend, grüßen euch 

herzlich und wünschen euch geistige wie physische Gesundheit
 
Friederike, Isa und das Rundbrief-Team

Inhalt

3 Internationales AVI Treffen 2020

6 Auroville im Lockdown

7 Hilfe für die Ärmsten 

9 Corona ist hier, aber wo bleibt 
 Karuna?

10 Tiefenanpassung und Auroville

14 Plötzlich ist es vorbei

16 Corona-gestrandet in Auroville 
 und Chennai

19 Nachricht von Deepam

20 Die Heilkraft des Yoga

24 Über den Tellerrand

26 Unsere Auroville-Erfahrung

29 Nachruf

30 Worte der Mutter

31 A4A Landkampagne

32 Gedicht

3Rundbrief – 2 / 2020

AVI InternationalEditorial

Internationales AVI Treffen 2020
Wie das obige Foto zeigt, war es eine bunte internationale Gruppe, die sich vom 13. – 20. Februar dieses Jahres zum 

jährlichen AVI Treffen in Auroville zusammenfand – 17 Nationen sowie Auroville waren vertreten. 

Entsprechend vielfältig war auch das Programm, das für die 

ersten beiden Tage von Vani, unserer AVI Repräsentantin in 

Auroville, vorbereitet worden war: ebenfalls genau 17 Auro-

ville-Arbeitsgruppen und Initiativen informierten uns über ihre 

Arbeit. Wieder einmal sehr berührend zu erleben, wie breit 

gefächert das Spektrum ihrer Aktivitäten ist, angefangen bei 

den langjährigen Bemühungen von L’Avenir, Water Group, 

Entry und Housing Service, von AIAT, WasteLess, Youth Link 

und Svaram, bis hin zu jüngeren Initiativen wie der „Aura 

Platform for a Circular Basic Income“, der „Craft Mela“, dem 

Programm zu „Child Protection and Safeguarding in Auro-

ville“ und „La Navette“, einer Initiative, die helfen will, den 

überbordenden, CO2 produzierenden Individualverkehr in 

Auroville durch zirkulierende Elektrobusse zu ersetzen. Über 

einige dieser neueren Initiativen haben wir bereits berichtet, 

über andere werden wir in nächster Zeit informieren. 

Ein weiterer ganzer Tag war für das Thema Internationale Zone 

(IZ) und Europäisches Haus (EH) reserviert. Seit dem Umzug 

aus dem Unity Pavilion hat sich der für die IZ Group zur Ver-

fügung stehende „International Space“ in Bharat Nivas gut 

etabliert, mit seinem großen Ausstellungsbereich und einem 

neu eingerichteten Büro für das IZ Sekretariat. Um immer 

mehr Menschen den Zugang zur IZ zu erleichtern und ein 

Bewusstsein über die Herausforderungen in der Planung und 

Ausgestaltung dieser Zone zu schaffen, sind geführte Touren 

für Aurovilianer und Gäste durch das recht umfangreiche Ge-

biet der IZ anvisiert. 

Der aurovilianische Architekt Helmut, der u. a. so imposan-

te Gebäude geschaffen hat wie den Savitri Bhavan-Komplex, 

präsentierte seine Ideen zur weiteren Entwicklung des euro-

päischen Bereichs. Er möchte „einen Rahmen schaffen, der 

als Anker für die weitere Entwicklung dienen kann, dabei so 
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flexibel wie möglich ist... und dennoch eine gewisse Ord-

nung und Harmonie gewährleistet.“ Zentrale Idee dabei ist, 

sich auf „bestimmte Merkmale europäischer Urbanität“ zu 

beziehen – die Agora, die Piazza, das Forum oder den Markt-

platz – und einen ähnlichen zentralen Ort zu schaffen, um 

den herum sich das zukünftige Geschehen auf harmonische 

Weise entfalten kann. 

Einige Pavillons, auch temporäre, haben in letzter Zeit weitere 

Entwicklungsschritte getan. Davon berichteten Vertreter des 

afrikanischen, des französischen und des „Brotherhood“ Pa-

villons, eines Zusammenschlusses ehemaliger Sowjetstaaten. 

Auch die Bemühungen um die Schaffung eines gemeinsamen 

Ortes „for the Americas“, also für Nord- und Südamerika, 

haben Fortschritte gemacht. 

Am Nachmittag trafen wir uns dann am Europäischen Haus 

(EH) und konnten erfreut feststellen, dass die Begrünung und 

Gartengestaltung des Platzes große Fortschritte gemacht hat, 

Dank der wunderbaren Unterstützung und Tatkraft von Micha-

el aus Schottland. Er hat seinen längeren Auroville-Aufenthalt 

mit der Verschönerung des Ortes zugebracht und im einen der 

beiden bisher fertiggestellten Module des EH gewohnt. Das 

zweite Modul wird als Büroraum genutzt (eine gute Glas-

faserverbindung ist vorhanden) und generiert so ein kleines 

Einkommen. Die offene Plattform im Zentrum der beiden 

Module wird für Treffen und Ausstellungen genutzt und das 

ursprünglich geplante, aber noch nicht verwirklichte dritte 

Modul wurde vorübergehend durch den farbenfrohen „un-

garischen Caravan“ ersetzt. Der Vorschlag steht bisher noch 

im Raum, statt eines dritten Moduls einige oval ansteigende 

Sitzreihen zu bauen und so im Zusammenspiel mit der Platt-

form ein kleines Amphitheater zu schaffen. 

Leider wird die weitere Entwicklung des EH gegenwärtig 

durch einen noch nicht geklärten Disput mit einem direkten 

Nachbarn aus dem International House-Komplex behindert. 

Wir hoffen jedoch auf baldige Klärung und grünes Licht für 

die nächsten Schritte am EH.

Eingerahmt wurden diese intensiven Tage durch Arbeitstreffen 

des AVI Boards, die mit einem introspektiven Prozess und 

einer Rückschau auf die beiden zurückliegenden Jahre der 

Zusammenarbeit begannen. Dieser wohltuende Austausch 

mündete darin, dass die „Werte, Visionen und Aspirationen“ 

für die zukünftige AVI-Arbeit formuliert wurden. Da sie so 

oder ähnlich auch für unsere Vereinsarbeit gelten können, 

seien sie hier aufgelistet:

• Der Mutter dienen, uns Ihrer Führung und Inspiration 

anvertrauen

• der menschlichen Einheit dienen

• die Vielfalt würdigen

• universelle Werte unterstützen

• Liebe, Freundschaft und Brüder-/Schwesterlichkeit  

manifestieren

• Integrität, Großzügigkeit, Respekt für Unterschiede  

manifestieren

• „Deep listening“ und „Sharing“ respektieren

• freudig Impermanenz, Fluidität und Flexibilität  

willkommen heißen

• akzeptieren, dass wir uns alle auf einem evolutionären 

Pfad befinden.

In den weiteren Arbeitssitzungen ging es unter anderem um 

die Stärkung der Zusammenarbeit mit den AVI Liaisons, die ja 

zumeist aus einer Person oder einer kleinen Gruppe bestehen. 

Erfreulich ist, dass sich zunehmend jüngere Menschen für die 

Arbeit als Liaison interessieren und wir hoffen, in Zukunft 

mehr von ihnen in die Arbeit des AVI Boards integrieren zu 

können. 

Drei Mitglieder des Auroville Working Committees kamen 

zu einem Treffen mit dem Board und brachten die wichtige 

Botschaft, dass die bisherige finanzielle Förderung Aurovilles 

durch die indische Regierung massiv zurückgefahren wurde. 

Während bisher z. B. die Planungsarbeit von L’Avenir/TDC 

sowie neue Wohnprojekte, vor allem für junge Menschen, 

von der Regierung gefördert wurden, werden dafür nun keine 

Mittel mehr zur Verfügung gestellt. AVI ist aufgerufen, diese 

wenig erfreuliche Botschaft zu verbreiten und Auroville nach 

Möglichkeit in Kontakt mit sozialen Unternehmen, mit neu-

en ökonomischen Experimenten, mit Experten, interessanten 

Start-Ups und Ähnlichem zu bringen. Es wurde jedoch her-

vorgehoben, dass die Förderungen durch die indische Regie-

rung nur einen kleineren Posten in Aurovilles Jahresbudget 

darstellen – den weitaus größten Anteil machen die Abgaben 

der aurovilianischen Unternehmen aus. 

Auch das Thema International Advisory Council (IAC) wurde 

erneut angesprochen, der ja seit nunmehr fast drei Jahren nicht 

neu besetzt wurde. Nachdem AVI bereits zweimal geschrie-

ben und um die Neu-Nominierung gebeten hatte, einmal ans 

Governing Board und einmal an das zuständige Ministerium 

in Delhi, soll ein weiterer Anlauf gemacht werden. Eine ent-

sprechend geplante Initiative wurde jedoch zunächst auf Eis 

gelegt, da sie unter dem gegenwärtigen „Corona-Regime“ erst 

recht kein Gehör finden dürfte. 

Zur General Assembly – formaler Teil des AVI Treffens – kamen 

dann wieder alle anwesenden AVI Mitglieder zusammen und 

belebten sie durch die Jahresberichte der einzelnen AVI Cen-

ters und Liaisons. Es war sehr erhebend, den großen Umfang 

ihrer unterschiedlichen Aktivitäten zu erleben, jede einzelne 

AVI Gruppe besitzt ihren eigenen Fokus und ihren eigenen 

Charakter. 

Schließlich gab es noch die Aufgabe, das neue 12-köpfige 

AVI Board zu wählen. Allgemein als freundliches Zeichen 

von Mutters Unterstützung gewertet, waren genau 12 No-

minierungen eingegangen und so hat sich die Gruppe auf 

ganz natürliche Weise zusammengefunden. Isa und Friederike 

sind wieder Teil davon. Als neuer Chairman wurde Christian 

Feuillette aus Kanada gewählt, seine Stellvertreterin ist Mary 

Alexander (USA), John Mulrey (UK) ist Schatzmeister und Frie-

derike wurde als Secretary bestätigt. 

Das neue Board hat einige Schwerpunkte für die zukünftige 

Arbeit benannt, die wir von AVI Deutschland nach Kräften 

unterstützen werden: 

• Teilnahme am Entwicklungs- und Planungsprozess der 

Internationalen Zone und der Pavillons 

• Teilnahme an der Fortentwicklung der  

„Universe-City“-Idee

• Stärkere Einbeziehung der AVI Liaisons

• Unterstützung der beim Treffen vorgestellten  

aurovilianischen Initiativen

• Medien: Pflege der AVI Website, Erstellung einer  

AVI Broschüre und eines Flyers, Zusammenarbeit mit 

Auroville Outreach

• Freiwilligenprogramme

• Mobilität in Auroville

Angesichts dieser schönen Ziele und Projekte können wir 

nur noch hoffen, dass die guten Energien sehr bald wieder 

freiwerden, die durch die vielfältigen Herausforderungen der 

gegenwärtigen Krise gebunden waren!

Chandrah und Ribhu präsentieren die Arbeit von WasteLess

Am Europäischen Haus

Ungarischer Caravan
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  Auroville im Lockdown
      Nur kurz nachdem das Auroville-Treffen zu Ende gegangen war, begannen die weltweiten Maßnahmen zur  

Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19-Virus. Die meisten internationalen Teilnehmer des Treffens erreichten 

ihre Heimatländer gerade noch rechtzeitig vor den Reisebeschränkungen, einige mussten jedoch unfreiwillig mehrere 

Wochen ausharren, bevor sie ihre Rückreise antreten konnten. Indien hat bis heute, Ende Mai, im Verhältnis zu an-

deren Ländern recht wenige Corona-Fälle, zumindest offiziell. Ob das dem von der Regierung verhängten besonders 

rigiden Lockdown zu verdanken ist, bleibt dahingestellt. Am 24. März hatte Präsident Modi eine totale Ausgangssper-

re für mehrere Wochen angekündigt, was Millionen der ärmsten Menschen auf einen Schlag erwerbslos machte. Die 

herzerweichenden Bilder der endlosen Karawane von Wanderarbeitern, die keine Aussicht mehr auf Arbeit hatten 

und in ihre Heimatdörfer zurückflüchten wollten, gingen um die Welt. 

Welche Maßnahmen hat Auroville in dieser 
Krisensituation ergriffen?

Bereits am 13. März wurde entschieden, die Inner Cham-

ber des Matrimandir nur noch für Aurovilianer zu öffnen, der 

Videoraum im Visitors Center, die Crèche, der Kindergarten 

und die Schulen wurden geschlossen. Nur drei Tage später 

waren dann die öffentlichen Einrichtungen Aurovilles, wie 

Visitors Center, Solar Kitchen und alle Restaurants sowie die 

Lebensmittelläden, nur noch für Aurovilianer, Gäste mit einer 

Aurocard sowie registrierte Freiwillige geöffnet. Alle Veran-

staltungen wurden abgesagt, Einrichtungen für Therapien mit 

Körperkontakt geschlossen und die Gästehäuser angewie-

sen, keine neuen Gäste mehr aufzunehmen. Eine Liste von 

Vorsichtsmaßnahmen, wie das Tragen von Masken sowie die 

Händedesinfektion, wurde verbreitet, erst kürzlich aus dem 

Ausland oder aus vom Virus betroffenen Gebieten Indiens an-

gereiste Personen mussten sich in eine zweiwöchige Selbst-

quarantäne begeben. 

Wenige Tage später wurden dann auch die Essräume der Solar 

Kitchen sowie alle Restaurants geschlossen und es gab Essen 

nur zur Abholung. Die Aurovilianer sind aufgerufen, ihre Ein-

kaufsfahrten soweit wie möglich zu reduzieren, statt dessen 

wurde ein Liefersystem entwickelt, vor allem auch, um die 

älteren und bedürftigen Bewohner zu versorgen. 

Am 19. März richteten die Gesundheitsbehörden von Tamil 

Nadu ein Sreeening Camp im Santé Health Center ein, für 

sie gilt Auroville mit seinen Bewohnern aus 58 Ländern als 

besonders sensibles Gebiet. Das Working Committee hat eine 

Covid-19 Task Force eingerichtet und kooperiert eng mit den 

Behörden. 

Für ausländische Gäste und Touristen wurde die Situation 

schwierig, einige Konsulate sowie z. B. die Botschaft der Eu-

ropäischen Union in New Delhi organisierten Rückholflüge.

Zusätzlich zu den „praktischen“ Empfehlungen rief das Wor-

king Committee zu einer stillen Meditation an jedem Sonntag 

um 10 Uhr auf, an der jede/r Zuhause teilnehmen kann. Ein 

Teilnehmer schrieb: „Eine sehr schöne Konzentration heu-

te Morgen um 10 Uhr. Das Gefühl, mit allen Brüdern und 

Schwestern auf der ganzen Welt, die mit Auroville und der 

Mutter verbunden sind, vereint zu sein und so etwas wie ein 

unsichtbares Netzwerk des Schutzes zu bilden. Und auch pas-

siv zu bleiben, still und offen gegenüber der Göttlichen Kraft, 

sie fließen und unser Wesen stärken zu lassen, welches dann 

zu einem Instrument für die Verbreitung dieser Kraft um uns 

herum und in der Welt wird.“

Bis jetzt – Ende Mai 2020 – gibt es keine bestätigten Covid-

19-Fälle in Auroville. 

Nach: Auroville Today, April/Mai 2020

Hilfe für die Ärmsten 
Bridget berichtet

Die irische Aurovilianerin Bridget ist bei AVAG (Auroville Village Action Group) aktiv, sie leitet seit vielen Jahren das 

„Thamarai Learning and Community Center“ im Dorf Edyanchavadi. In einer Mail an das AVI Board vom 13. Mai 

schildert sie, wie wichtig die Hilfsmaßnahmen in Corona-Zeiten sind und wie notwendig und hoch willkommen die 

internationale Unterstützung ist. 

In den Dörfern macht sich Erleichterung breit, dass man sich 

um sie kümmert. Wir verteilen gegenwärtig 4000 Essensrati-

onen, vor allem an Migranten und jene, die seit über einem 

Monat keinen Lohn mehr erhalten haben. Es gibt auch Ra-

tionen von der Regierung, doch sie sind sehr limitiert und 

die Menschen beklagen sich, dass der Reis von schlechter 

Qualität ist und sehr schlecht riecht. 

Es gibt Migranten die keine Essenskarten besitzen, denen ha-

ben wir in der ersten Runde 355 Essensrationen ausgeteilt, 

doch nun erleben wir, dass viele im informellen Sektor Be-

schäftigte zwar Essenskarten haben, aber keinen Lohn erhalten 

und daher Unterstützung benötigen. 

Etwas sehr Schönes war die Kooperationsbereitschaft der lo-

kalen Gruppen und Autoritäten (Panchayats), die AVAG da-

bei unterstützten, herauszufinden, was benötigt wird und von 

wem. In Kuilapalayam zum Beispiel hatte das Panchayat über 

Jahre hinweg nicht zusammengesessen, weil es so zerstritten 

war, doch jetzt sind sie zu diesem Projekt zusammengekom-

men. Wir finden auch alleinstehende Frauen und Witwen in 

Not. Es gibt auch Dörfer wie Nesal in unserer Gegend, die 

[Corona-]Erkrankungen haben, vollständig abgeschnitten sind 

und Hilfe benötigen. 

Der informelle Arbeitssektor, wie Maurer, Maler, Arbeiter in 

der Landwirtschaft sowie andere Hand- und Kunsthandwer-

ker, Taxi- oder Rikscha-Fahrer und kleine Einzelhändler, die 

auf vorbeikommende Touristen angewiesen sind, gehören zur 

Kategorie ohne Einkommen. 

Die Menschen waren sehr dankbar für die Lebensmittelspen-

den und ich habe den Eindruck, dass das viel für die Bezie-

hung Aurovilles zu den Dörfern ausmacht, Lebensmittel sind 

so wichtig und ein Zeichen, dass Auroville die Dörfer wichtig 

nimmt. Auf der persönlichen Ebene war es so herzerwärmend 

zu sehen, wie so viele Spenden von Aurovilianern und auch 

von weiter her kamen, es gibt einem das Gefühl, dass uns die 

Fürsorge für diejenigen um uns herum wirklich wichtig ist. 

Diese Woche liefern wir Pakete im Wert von 500 Rupien an 

4000 Menschen, die Pakete zuvor waren im Wert von 1000 

Rupien, aber das haben wir zurückgefahren, um mehr Men-

schen erreichen zu können. Wir haben noch nicht alles Geld 

erhalten, um das abzudecken, aber wir sind voller Vertrauen, 

dass wir es noch erhalten werden. 

Mit herzlichem Dank  

für euer Interesse und eure Unterstützung 

Bridget

Auroville aktuell Auroville aktuell
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Unseren herzlichen Dank für eure großzügige Unterstützung für Auroville und für Aurovilles Arbeit in den 

umliegenden Dörfern hatten wir ja kürzlich schon über unseren E-Mail-Verteiler zum Ausdruck gebracht. Es sei 

hier noch einmal unterstrichen, wie großartig es ist, dass wir immer wieder auf eure enge Verbundenheit mit Au-

roville und seinen vielfältigen Aktivitäten zählen können! Hier seien noch einmal die letzten (bis zum 14.5.20) 

Zahlen (in €) genannt: 

Spenden an BCC-Emergency (City Services) – Gesamt: 22 778 

• Deutschland 12 518 (3000 von AVI Deutschland + private Spenden)

• Kanada 3770 (1300 von AVI Kanada + private Spenden)

• Niederlande 3050 (2000 von AVI Niederlande + private Spenden)

• Frankreich 1200 (500 von AVI Frankreich + private Spenden)

• AVI Board 1000 

• Großbritannien 740

• Belgien 500

Notfallhilfe für die Dörfer (AVAG Fund) – Gesamt: 17 384

• USA 7400 (2775 von AVI USA + 4625 Spende von einer Stiftung)

• Frankreich 4954 (200 von AVI Frankreich + private Spenden)

• Deutschland 4370 (500 von AVI Deutschland + private Spenden)

• Kanada 660 (200 von AVI Kanada + private Spenden)

Summe insgesamt: 40 162

Auch unser jüngster Aufruf zur Unterstützung des mit Geldern des BMZ (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit) aufgebauten und von AVI Deutschland besonders geförderten „Auroville Institute for Applied Technolo-

gies“ (AIAT) fand unmittelbare Resonanz: in kürzester Zeit sind 8825 € zusammengekommen! Darunter auch Spenden, 

die von AIAT selbst generiert wurden, doch eure Großzügigkeit ist immer wieder überwältigend und wir möchten das 

große Dankeschön von Lavkamad, Karin und dem gesamten AIAT Leitungsteam gern an euch weitergeben. 

Corona ist hier, aber wo bleibt Karuna?
Die folgenden Betrachtungen Dr. Karan Singhs, des langjährigen Mitglieds und Vorsitzenden des Governing Board 

der Auroville Foundation, wurden in der April/Mai-Ausgabe 2020 von Auroville Today veröffentlicht. Er bezieht sich 

dabei auf den hinduistischen Schöpfungsmythos, der in den großen Epen Mahabharata oder Ramayana vorkommt. 

Auch wenn der letzte Absatz auf die Situation in Indien abzielt, könnte seine Aussage so oder ähnlich auch für die 

Situation in unserem Land gelten. 

Die schwere Krise, die sich weltweit aufgrund der Ausbreitung 

eines winzigen, unsichtbaren Virus entwickelt hat, erinnert 

uns an die wohlbekannte Geschichte vom Samudra Manthan, 

vom Quirlen des Milchozeans. Das unablässige Quirlen hielt 

über Jahrhunderte hinweg an und sowohl die Devas als auch 

die Asuras beteiligten sich daran, in der Hoffnung, dass große 

Geschenke emporsteigen würden. Stattdessen stieg jedoch 

plötzlich ein dunkles, todbringendes Gift empor – das Garala 

– und verbreitete sich über die ganze Welt. Die Devas und 

Asuras flohen in Panik und erst als Lord Shiva als Karunavata-

ram, als Inkarnation des Mitgefühls, das gesamte Gift fasste, 

zum Mund führte und herunterschluckte, wobei es seine Kehle 

blau färbte – daher sein Name Neelkanth [der mit der blauen 

Kehle] –, erst da begannen beim weiteren Quirlen die großen 

Geschenke zu erscheinen. 

Wenn wir das gewaltsame Quirlen betrachten, dem die 

menschliche Spezies während der letzten Jahrhunderte ge-

frönt hat – die gnadenlose Ausbeutung der Natur, die grau-

same Zerstörung von Millionen von Pflanzen, Insekten und 

anderen Tierarten, die Verschmutzung der Luft, der Erde und 

der Ozeane, der unhaltbar hohe Proteingehalt der Ernährung 

sowie der Verzehr seltsamer Tiere und Reptilien – all dieses hat 

schließlich ein neues Garala heraufbeschworen, das nun die 

eigentliche Existenz der menschlichen Spezies bedroht. Viel-

leicht will uns die Natur auf diese Weise zu verstehen geben, 

dass wir weltweit eine Zeitlang innehalten und ihr erlauben 

müssen, sich zu regenerieren, was sie schnell zu tun scheint.

Zu erwarten, dass Lord Shiva noch einmal erscheint und das 

Gift schluckt, ist, gelinde gesagt, unrealistisch, trotzdem be-

dürfen wir dringend des Mitgefühls, das er verkörperte, auf 

dass wir gemeinsam dieser Herausforderung begegnen kön-

nen. Dieses Mitgefühl darf sich nicht nur auf die Opfer des 

Virus erstrecken, sondern muss auch jene Millionen einschlie-

ßen, deren Leben so plötzlich entwurzelt und zerrissen wurde. 

Der Anblick der Hunderttausende von Wanderarbeitern, die 

verzweifelt versuchen, Hunderte von Kilometern zurück zu 

ihren Dörfern zu laufen, war herzzerreißend. Haben wir eine 

ebenso starke Welle des Mitgefühls erlebt? Lasst uns Shake-

speares unsterbliche Worte im Kaufmann von Venedig in Er-

innerung rufen:

Zum Akt der Barmherzigkeit zwingt man nicht 

Sie fällt wie der sanfte Regen vom Himmel 

Aufs Darunter herab: sie ist doppelt gesegnet 

Sie segnet ihn, der gibt und ihn, der nimmt

Das ist der Karuna, den wir brauchen. Die gegenwärtige Krise 

hat uns einige wertvolle Lektionen gelehrt. 

Erstens bleibt es eine Tatsache – trotz der Versuche einiger 

führender Persönlichkeiten der Welt, insbesondere Präsident 

Trumps, über die Globalisierung herzuziehen –, dass wir bei 

jeglicher weltweiten Krise in letzter Konsequenz entweder 

gemeinsam sinken oder gemeinsam schwimmen. Unser altes 

Ideal von Vasudhaiva Kutumbakam, die ganze Welt ist eine 

einzige Familie, behält seinen Wert. 

Zweitens zeigt es, dass unser Gesundheitssystem und seine 

Infrastruktur auf beklagenswerte Weise unangemessen ist. 

Sharir Madhyam Khalu Dharma sadhanam, der Körper allein 

ist die Grundlage allen Dharmas. Wenn wir den Prozentsatz 

des Bruttoinlandsprodukts, der gegenwärtig für Gesundheit 

und Erziehung zur Verfügung gestellt wird, nicht verdreifa-

chen, werden wir niemals in der Lage sein, das Wohlergehen 

der schwächeren und am meisten verwundbaren Teile der 

Gesellschaft sicherzustellen. Eine Neustrukturierung unserer 

nationalen Prioritäten ist längst überfällig. 

Dr. Karan Singh, 

Vorsitzender der Auroville Foundation

Die Quirlen des Milchozeans mit 
der um den Berg Meru gewundenen 
Schlange Vasuki
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Tiefenanpassung und Auroville
Ist Auroville bereit für eine ungewisse Zukunft? 1968 war Auroville ein verödetes Plateau. Seitdem wurde die Land-

schaft mit Millionen von Bäumen begrünt und Flora und Fauna sind explodiert. Aber könnte Auroville in absehbarer 

Zukunft zum ursprünglichen Zustand zurückkehren?

Das scheint höchst unwahrscheinlich. Und doch sind Aurovil-

le und die Bioregion von einer Wasserkrise bedroht, während 

die Welt außerhalb wegen des Coronavirus in ihren Grundfes-

ten schwankt. Außerdem deuten sich gegenseitig verstärkende 

Herausforderungen, wie der Klimawandel, das großflächige 

Artensterben, die allgegenwärtige Umweltverschmutzung, 

ernsthafte geopolitische Spannungen und eine prekäre Welt-

wirtschaft – deren extreme Verwundbarkeit derzeit durch das 

Coronavirus und einen Ölpreiskrieg zur Schau gestellt wird – 

darauf hin, dass die Zukunft, gelinde gesagt, äußerst ungewiss 

ist. Eine Denkschule, die sich auf beunruhigende Statistiken 

wie die des Weltklimarates stützt, ist der Ansicht, dass wir 

bereits einen Wendepunkt überschritten haben und dass ein 

ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Zusammenbruch 

großen Ausmaßes in nicht allzu ferner Zukunft unausweich-

lich ist. An vorderster Front stehen dabei Jem Bendell, in sei-

nem Beitrag Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate 

Tragedy [Tiefenanpassung: Eine Landkarte zur Navigation der 

Klimatragödie], sowie Pablo Servigne und Raphael Stevens 

in ihrem Buch How everything can collapse: a small manual 

of collapsology for the use of present generations [Wie alles 

zusammenbrechen kann: ein kleines Handbuch der Kollapso-

logie zum Gebrauch für gegenwärtige Generationen].

Andere bestreiten diese düsteren Prognosen und weisen da-

rauf hin, dass es sich um „schlechte Wissenschaft“ handelt 

und die Fähigkeit des Menschen, sich Herausforderungen zu 

stellen, unterbewertet wird. Und aus spiritueller Sicht hat die 

Mutter deutlich gemacht, dass in der Welt eine neue transfigu-

rative Kraft am Werk ist. Aber Mutter wies auch darauf hin, dass 

ihr letztendlicher Triumph viele Jahre benötigen könnte und 

dass in der Zwischenzeit „die Falschheit in vollem Gange ist“, 

was ein hohes Maß an Zerrüttung und Unsicherheit garantiert.

Die Welt erwacht angesichts dieser Herausforderungen, vor 

allem die jungen Menschen. Der Schulstreik für das Klima, 

Extinction Rebellion [die Rebellion gegen das Artensterben] 

und Greta Thunberg mit ihren Reden, in denen sie führende 

Politiker der UNO und von Davos für ihre Unfähigkeit, etwas 

Wirksames gegen den Klimawandel zu tun, quasi ohrfeigte, 

sind die sichtbarsten Manifestationen. Aber ist Auroville auf 

eine derartige Zukunft vorbereitet? Oder sind wir selbstgefällig 

und glauben, dass wir auf irgendeine Weise vor den Mühen 

einer Welt in der Krise abgeschirmt sind?

Wir haben versucht, das herauszufinden, indem wir mit der 

aurovilianischen „Deep Adaptation“ [Tiefenanpassung]-

Group und mit Aurovilianern in den Schlüsselbereichen Land-

wirtschaft, Energie, Wasser, Wohnen und Wirtschaft sprachen. 

Wir erfuhren auch, wie die Gemeinschaft von Findhorn in 

Schottland, die in enger Beziehung zu Auroville steht, auf die 

Herausforderungen reagiert.

In Auroville konzentriert sich die „Deep Adaptation“-Group 

darauf, über den Klimawandel und seine Folgen für Auroville 

und die Bioregion zu informieren und entsprechende Maß-

nahmen anzuregen. Eine aurovilianische WhatsApp-Gruppe 

zu diesem Thema hat über hundert Mitglieder. Doch wofür 

steht die Gruppe? Und was hat sie sich ganz praktisch gese-

hen vorgenommen? Wir haben mit einigen Mitgliedern des 

Kernteams gesprochen sowie mit anderen Aurovilianerinnen 

und Aurovilianern, deren Interesse es ist, die Gemeinschaft 

für die möglichen existenziellen Bedrohungen für die Umwelt 

sowie für unseren gegenwärtigen Lebensstil zu sensibilisieren.

Auroville Today: Können wir damit beginnen, Tiefenanpassung 

und Kollapsologie zu definieren?

Daniel Rodary: Jem Bendell sagt, dass es einen Kollaps geben 

wird, einen baldigen ökologischen und sozialen Zusammen-

bruch, also geht es bei der Tiefenanpassung darum, sich auf 

diese Realität einzurichten. Die UNO spricht von der Notwen-

digkeit der Resilienz in einer Welt des Klimawandels, doch 

in den meisten Fällen beziehen sie den Zusammenbruch der 

meisten globalen Systeme nicht mit ein. Tiefenanpassung geht 

von dieser Prämisse aus und versucht Wege zu finden, um uns 

darauf vorzubereiten und die Schäden zu reduzieren. Bei der 

Kollapsologie geht es im Grunde um dasselbe, aber wir haben 

aufgehört, in Auroville diesen Begriff zu verwenden, als wir 

erkannten, dass er sich negativ auf die Menschen auswirkt.

Dave Storey: Ich arbeite derzeit für das UNDP [United Na-

tions Development Program] an einem Anpassungsprojekt 

und aus meiner Sicht ist es interessant zu sehen, wie sich die 

Finanzierung durch die UNO in signifikanter Weise von der 

Mitigation hin zur Adaptation verschoben hat [die Mitigation 

oder Schadensbegrenzung befasst sich mit den Ursachen des 

Klimawandels, wie der Akkumulation von Treibhausgasen in 

der Atmosphäre, während die Adaptation oder Anpassung sich 

mit den Auswirkungen des Klimawandels befasst]. Es entsteht 

der Eindruck, dass die Eindämmung des Klimawandels nicht 

mehr so wichtig ist, weil erkannt wird, dass vor allem in Ge-

genden Afrikas der Zusammenbruch bereits stattfindet und 

man es sich nicht leisten kann, viel Zeit und Energie für die 

Eindämmung des Klimawandels zu verwenden.

Seid ihr der Meinung, dass dies im Widerspruch zu dem steht, 

was Sri Aurobindo und Die Mutter in Bezug auf die Aktion 

eines neuen Bewusstseins in der Welt zum Ausdruck gebracht 

haben? Die Mutter sagte, eine neue Welt sei geboren.

Dan Greenberg: Ich habe viele Diskussionen mit Menschen 

in Auroville über Tiefenanpassung geführt und die übliche 

Antwort ist, dass wir nur meditieren und das supramenta-

le Bewusstsein erreichen müssen, dann werden all unsere 

Probleme gelöst sein. Ich bin da nicht so sicher. Für mich 

ist klar, dass wir, wie Sri Aurobindo sagte, am Rande eines 

evolutionären Bewusstseinssprungs stehen, aber ich denke, 

der Sprung wird durch unser Engagement im Zusammenhang 

mit dem Klimawandel und anderen Manifestationen unseres 

kollektiven Bewusstseins passieren.

Wir stehen an einer Weggabelung. Wir spielen seit Jahrtau-

senden das geschichtliche Drama des Egos, der Trennung, 

und ich bin überzeugt, dass wir aussterben werden, wenn 

wir mit dieser Geschichte weitermachen. Jetzt haben wir also 

die Gelegenheit, den nächsten Schritt zu tun, den der Ein-

heit. Ich denke, dass diejenigen, die die sich abzeichnende 

Klimakatastrophe überleben, und ich hoffe, dass das einige 

sein werden, eine veränderte Spezies mit einem veränderten 

Bewusstsein sein werden.

Wie habt ihr das Thema Tiefenanpassung in Auroville eingeführt?

Daniel Rodary: 2018 gab es die Anfrage, im französischen 

Pavillon eine Konferenz über Kollapsologie abzuhalten, und wir 

stellten sie auf Französisch und dann auf Englisch vor. Später 

organisierten wir eine Reihe von „Collapso-Coffee“-Sitzungen, 

bei denen wir unsere Erkenntnisse und Gefühle zum Thema 

Kollaps sammelten, und wir haben auch Workshops zur Was-

sersituation abgehalten. Wir haben versucht, die Botschaft zu 

vermitteln, aber es ist eine ziemlich schwere Botschaft.

Dan Greenberg: Die Grundaussage der Tiefenanpassung ist, 

dass ein Kollaps unvermeidlich, eine Katastrophe wahrschein-

lich und das Aussterben der menschlichen Spezies möglich ist.

Wie haben die Aurovilianer auf diese Botschaft reagiert?

Eric Chacra: Ich habe letztes Jahr das Buch von Pablo Servigne 

über Kollapsologie gelesen, und ich wurde sehr deprimiert, 

weil mir klar wurde, dass die Menschheit abstürzen könnte. 

Ich musste viel innere Arbeit leisten und bin immer noch nicht 

im Reinen mit mir. Nachdem man einen Notfall erkannt hat, 

ist es wichtig zu handeln. Aber Mutter und Sri Aurobindo sa-

gen uns, dass wir unsere wahre Natur finden müssen, bevor 

wir handeln.

Daniel Rodary: Bei einigen ist die erste Reaktion auf die Nach-

richt von einem bevorstehenden Zusammenbruch „Das wis-

sen wir schon lange“. Die Leute gehen jedoch davon aus, 

dass es in der Zukunft liegt und nicht etwas ist, das plötzlich 

und bald geschehen kann. Wir erlebten auch die auroviliani-
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sche Art der Verleugnung, die besagt, dass die Mutter und Sri 

Aurobindo eine Art Umwälzung vorhersagten, aber dass sie 

Auroville als Antwort darauf schufen und dass es für uns, die 

wir hier leben, okay sein wird.

Laurence: Als wir eine Konferenz zum Thema Wasser hatten 

und über eine bevorstehende Wasserkrise sprachen, sagten die 

Leute: „Vor 15 Jahren wurde uns von Wasserknappheit berichtet 

und wir haben immer noch Wasser, also ist das alles Unsinn.“

Dan Greenberg: In Auroville gibt es eine ziemliche Leugnung 

der Klimaproblematik. Ich habe das Gefühl, dass selbst in der 

Klimabewegung die unausgesprochene Regel gilt, dass man 

über all diese Dinge sprechen kann, aber am Ende immer 

sagen muss: „Wir haben noch Zeit, die Dinge zu korrigieren. 

Nehmt einfach die neuen Glühbirnen, dann können wir das 

durchstehen.“ Ich glaube, diesen Teppich zieht uns die Tiefen-

anpassung unter den Füßen weg, denn sie sagt, dass wir nicht 

in der Lage sein werden, „die Dinge in Ordnung zu bringen“, 

und dass wir uns mit dem befassen müssen, was nach dem 

Zusammenbruch übrigbleibt. Das ist sehr beunruhigend. Wir 

sind mit dem möglichen Aussterben unserer Spezies und allen 

Lebens auf der Erde konfrontiert, und das zu schlucken, ist 

wirklich schwierig.

Wie bewegt man sich auf dem schmalen Grat zwischen der 

Lähmung der Menschen durch Panik und dem Bemühen, sie 

zum Handeln zu bewegen?

Daniel Rodary: Wir versuchen, nachdem wir die Botschaft 

überbracht haben, eine erfahrene Person dabei zu haben, die 

mit den Menschen spricht, denn viele brauchen psychologi-

sche Unterstützung. Wir sind auch sorgfältig darauf bedacht, 

wie wir die Botschaft rüberbringen. Wir können sagen, dass 

ein gewisser Zusammenbruch bevorsteht, aber wir können 

nicht sagen, dass er morgen kommen wird, daher können die 

Menschen beginnen, ihr Leben zu verändern, ohne in Panik 

zu verfallen. Zugleich sagt Sevigne, dass Furcht ein guter Ka-

talysator ist, wenn dringend etwas getan werden muss.

Joanna Macy sagt, dass Verzweiflung tatsächlich ein Auslöser 

für eine persönliche und kollektive Transformation sein kann.

Dan Greenberg: Joanna Macy sagte, dass Verzweiflung heil-

sam sein kann, insbesondere wenn wir erkennen, dass sie im 

Grunde von einem Ort der Liebe kommt, dass wir Verzweif-

lung und Verlust empfinden, weil wir lieben, was wir verlie-

ren. Meine Erfahrung mit Tiefenanpassungs-Gruppen ist, dass 

sie sehr auf der Herzebene arbeiten. Wenn man die Schicht 

des „Wir tun dies oder jenes, dann wird alles gut gehen“ 

abstreift und den drohenden Verlust erkennt, verbindet uns 

das wirklich sehr tief. Gemeinsames Leiden kann einer der 

Wege sein, wie wir unsere Verbindung mit anderen finden 

oder vertiefen können.

Daniel Rodary: Wir hatten sehr stark das Gefühl, und das hat 

unsere Gruppe auch sehr schnell wachsen lassen, dass dies 

etwas ist, was aus dem größeren globalen Bewusstsein kommt, 

etwas, das sich in Bewegungen wie Extinction Rebellion und 

dem Schulstreik für das Klima widerspiegelt. Die Förderung 

eines Bewusstseins der Tiefenanpassung sowie entsprechende 

Aktivitäten finden an vielen Orten der Welt statt.

Was geschieht also in Auroville?

Dan Greenberg: Einige von uns passen das von der Pancha-

ma Alliance ins Leben gerufene Symposium „Awakening the 

Dreamer“ [Den Träumer wecken] auf den Auroville-Kontext 

an, um den Menschen zu helfen, Auroville als Teil einer glo-

balen Bewegung für positive Veränderungen zu sehen.

Daniel Rodary: Wir fanden einen Prozess, den Michael und 

Gail in Findhorn entwickelt haben, interessant..., sodass wir 

einen ersten Durchlauf davon machten, wie er in Auroville 

aussehen könnte. Wir versammelten rund 50 Personen und 

stellten ihnen vier Fragen im Hinblick auf die gegenwärtige 

globale Krise: Was wollen wir behalten? Was wollen wir los-

lassen? Was wollen wir wiederherstellen? Und was brauchen 

wir, um Frieden zu schließen?

Am Ende erhielten wir für jede Frage eine Reihe von Ant-

worten, die wir nach Priorität geordnet haben. Dies hat zur 

Bildung von Aktionsgruppen zu Themen wie Nahrung, Wasser 

und emotionale Unterstützung geführt...

Was bringt ihr ein, das sich sehr von dem unterscheidet, was 

ohnehin gegenwärtig getan wird?

Daniel Rodary: Eine Sache ist das Gefühl der Dringlichkeit. 

Wenn man Sevigne oder Bendell liest, wird einem klar, dass 

wir keine zehn Jahre haben, um die Dinge zu ändern. Um 

für einen Zusammenbruch vorbereitet zu sein, müssen wir in 

Bezug auf die Nahrung autonomer werden, also müssen wir 

heute beginnen, als hätten wir den Ernstfall bereits. Wir müs-

sen anfangen, unsere Ernährung zu ändern, die Wirtschaft zu 

verändern, unsere Landprioritäten zu ändern. Alles, was wir 

derzeit tun, muss sehr stark in Frage gestellt werden. Dasselbe 

gilt für Energie, Wasser, Verkehr usw.

Was zum Beispiel das Wasser betrifft, welche ganz praktischen 

Dinge könnten getan werden, die derzeit nicht getan werden?

Eric: Wir könnten überall Wasserzähler installieren, und wir 

alle können Rückmeldung über die Quelle und den Zustand 

unserer Brunnen geben. Trotz der Bemühungen der Wasser-

gruppe fehlen derzeit viele dieser Daten, Daten, die uns hel-

fen können, nachhaltigere Systeme zu entwerfen, wie mitei-

nander verbundene Brunnen.

Guilio von der Water Group hielt einen Vortrag vor der Fo-

rest Group. Er wies darauf hin, dass eine einfache Kontrolle 

des Regenwassers bei unserem derzeitigen Niederschlags-

muster nicht mehr ausreicht, sodass wir jetzt als kurzfristige 

Lösung das Regenwasser speichern müssen. Aber die meisten 

der Anwesenden haben das nicht verstanden; sie waren der 

Meinung, dass ein einfaches Kontrollieren des Abflusses von 

Regenwasser ausreicht.

Daniel Rodary: Wenn man das Gesamtbild betrachtet, gibt es 

6000 Brunnen auf privatem Land um Auroville herum, über 

die wir keine Kontrolle haben und die die Grundwasser füh-

renden Schichten leerpumpen. Es ist unwahrscheinlich, dass 

die Regierung von Tamil Nadu dieses Wasserproblem bald 

lösen wird, sodass eine Maximierung der Oberflächenwasser-

Speicherung in Auroville sinnvoll ist. Ein Lösungsvorschlag 

ist eine Reihe von miteinander verbundenen Auffangbecken. 

Wenn wir uns nicht auf die bestehenden Behörden verlassen 

können, um ein Problem zu lösen, müssen wir es selbst tun.

Gibt es ein paar Kernprinzipien der Tiefenanpassung, die über-

all angewendet werden können?

Laurence: Ja. Eine der besten Möglichkeiten, den Zusammen-

bruch zu überleben, ist es, Teil einer starken Gemeinschaft 

zu sein, und genau hier passt Auroville vollkommen hinein.

Daniel Rodary: Wir alle müssen unseren Lebensstil vereinfa-

chen, wozu auch gehört, dass wir unseren CO2-Fußabdruck 

minimieren und nur essen, was lokal angebaut wird. Wenn 

der Lebensstil einfacher wird, wird die Gemeinschaft tenden-

ziell gestärkt. Wir müssen die Botschaft vermitteln, dass dies 

nicht nur ein Verlust ist: Ein einfacherer Lebensstil kann er-

füllender sein. Auroville, eine spirituelle Stadt, sollte in der 

Lage sein, dies zu verstehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob 

sie dazu bereit ist: Die Notwendigkeit, den gegenwärtigen Le-

bensstil zu vereinfachen, wäre für viele Menschen eine große 

Veränderung.

Laurence: Aber es muss auch gesagt werden, dass in Auroville 

bereits viel in dieser Richtung geschieht. Zum Beispiel gibt 

es die „Wild Food“-Bewegung und das Wohnprojekt „Joy of 

Impermanence“. Dann gibt es laufende Experimente zur al-

ternativen Regierungsführung und Ökonomie, wie die Bürger-

versammlung und die Aura Online-Plattform [siehe Rundbrief 

1-2020], die alle die Beteiligung der Gemeinschaft stärken und 

versuchen, unsere verfügbaren Ressourcen besser zu nutzen.

Daniel Rodary: YouthLink hat auch viele Projekte hervorge-

bracht, die auf den Ideen der Kollapsologie und der Tiefenan-

passung basieren. Ihre Projekte sind Low-Tech-Projekte und 

beinhalten Tauschgeschäfte usw. zwischen Aurovilianerinnen 

und Aurovilianern.

Dan Greenberg: Wenn Auroville diesen Weg fortsetzt, werden 

Orte wie dieser vollkommen Sinn machen, wenn anderswo 

alles zusammenbricht. Sie können die Zellen sein, um die he-

rum sich eine neue Geschichte bilden kann, eine Geschichte 

der gegenseitigen Abhängigkeit statt der Trennung.

Übersetzt aus Auroville Today, April – Mai 2020
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Plötzlich ist es vorbei
Ein Rückblick auf die letzte Woche in Auroville

Montag, 16. März – die Nachricht
Ein Montagmorgen bricht an, an dem ich mich mit Paula in 

ihrem Baumhaus in Pitchandikulam Forest treffe, um unsere 

Pläne für die nächsten Wochen zu besprechen. Gestern habe 

ich meinen ersten Workshop zu Tiefenökologie durchgeführt. 

Paula hat mir dabei geholfen. Wir reflektieren über den Work-

shop und planen, wie wir die nächsten gestalten. Paula zeigt 

mir ihre gezeichneten Pläne für das Tiny House, das sie bauen 

möchte. Wir sind richtig motiviert, die nächsten Schritte un-

serer Projekte anzugehen.

Abends bereite ich mit meinem Mitbewohner Josef Essen für 

den späteren Potluck zu. Er erwähnt, dass Muna uns eine E-

Mail zur aktuellen Situation geschrieben hat, da in Deutsch-

land anscheinend gerade einiges los ist. Da ich die Mail noch 

nicht gelesen hatte, checke ich mein Handy und sehe gleich 

zwei Mails von Muna.

E-Mail 1, 13:08 Uhr: Infos über das aktuelle Geschehen mit 

ein paar Empfehlungen und beispielweise der Bitte, nun auf 

Reisen in Indien zu verzichten.

E-Mail 2, 16:46 Uhr: Betreff „Eure Abreise aus Indien steht 

an.“ – So bald wie möglich packen, Rückflug innerhalb der 

nächsten Tage.

Was? Nein? Wieso das? Hier ist doch alles in Ordnung? Nach 

einem ersten Schock und ordentlicher Verwirrung fahren Jo-

sef und ich zum Potluck. Ich nehme den Potluck in einer Art 

Endzeitstimmung wahr – ist das das letzte Mal, dass ich diese 

Menschen sehe? Ist nun alles vorbei? Ich habe doch mein 

Leben in Auroville, ich will nicht gehen! 

Dienstag, 17. März – das Meeting
Da ich nicht weiß, wann wir genau gehen sollen und ich es 

einfach nicht begreifen kann, habe ich noch nicht gepackt. Es 

scheint viel zu surreal, obwohl in der Mail angekündigt war, 

dass die Abreise innerhalb der nächsten 24 Stunden sein könn-

te. Ich brauche erstmal Klarheit, um wirklich zu packen. Durch 

meinen Kopf laufen unzählige Gedanken darüber, was ich denn 

alles noch erledigen müsste, wenn es jetzt wirklich los geht.

Nachmittags treffen wir uns zum Meeting mit allen Koordi-

natoren und Mentoren. Wir besprechen unsere Situation und 

klären alle offenen Optionen und Fragen. Schnell wird uns 

klar, dass wir nicht so einfach das weltwärts-Programm be-

enden und in Auroville bleiben können. Das Einzige, was uns 

beruhigt, ist, dass unsere Flieger erst am Wochenende gehen 

– das verschafft uns zumindest drei Tage.

Mittwoch, 18. März – das Packen
Nachdem ich ungefähr schon zweiundsechzig Mal zwischen 

Gehen und Bleiben hin und hergerissen war, ist mir nun nach 

dem Meeting klar, dass ich gehen muss. Da kaum Zeit bleibt, 

geht das Packen unerwartet schnell. Ich halte ein Kleidungs-

stück für nur eine Sekunde in meiner Hand und entscheide 

intuitiv ob „Ja“ oder „Nein“. Denn für langes Überdenken, 

was ich mitnehmen möchte, will ich keine Zeit verlieren 

– lieber suche ich noch ein paar meiner Lieblingsorte und 

Lieblingsmenschen auf. So zieht es mich noch einmal in den 

Botanischen Garten und zu Pitchandikulam Forest.

Donnerstag, 19. März – der Sonnenaufgang
Da wir so wunderschön nah am Meer wohnen, wollen wir 

uns unbedingt noch den Sonnenaufgang am Strand anschau-

en. Also fahren wir drei Mitbewohnis aus Discipline mit dem 

Motorrad im indischen Stil morgens um 5 Uhr zum Strand. 

Dort treffen wir auf die Udavi-Crew. Nostalgisch blicken wir 

gemeinsam in die unendliche Weite des Meeres und beobach-

ten die Sonne, wie sie aufsteigt – die Ruhe mitten im Sturm.

Freitag, 20. März – der letzte Abend

Wir verbringen unseren letzten Abend auf Discipline. Hier 

sammeln wir alle Dinge, die wir nicht mit nach Deutsch-

land nehmen. So werden nach und nach die Sachen gebracht, 

um die wir uns jetzt nicht mehr kümmern können – unzählige 

Kleidungsstücke, halbvolle Sonnencremetuben, diverse fast ka-

putte Lichterketten und anderer Krimskrams. Wir veranstalten 

somit praktisch eine Kleider- und Sachtauschparty. Ein paar gute 

Freunde kommen noch vorbei: Wir bestellen Pizza, hören Mu-

sik, quatschen und erfreuen uns darüber, noch einmal unter den 

wunderschönen Palmen und Kapseln zu sein. Ein Teil unserer 

weltwärts-Gruppe geht noch heute Abend, so ist es ein komi-

sches Gefühl, sich von einigen jetzt schon zu verabschieden.

Samstag, 21. März – die Abreise

Alles ist gepackt und geputzt. Die Kapseln sind leer. Als letztes 

baue ich mein Moskitonetz ab, unter dem ich mich die letzten 

sieben Monate behütet gefühlt habe. Ich atme die Atmosphäre 

Disciplines nochmal tief ein und genieße die Geräusche der 

Vögel; die verwirrten Blicke der Amma, wenn ich tanze; die 

Palmen und die Kokosnüsse, die mich ein paar Mal fast er-

schlagen haben; der Tulsi zwischen den drei Kapseln, den ich 

immer zum Tee kochen verwende; die muhenden Kühe und 

der Kuhmann, der diese immer mit einem „Hey“ anspricht… 

Ein letztes indisches Essen. Eine letzte Fahrt nach Celebrati-

on, wo unser TempoTraveller abfährt. Ein letztes Mal unsere 

FreundInnen und Mentoren umarmen. Jetzt heißt es wirklich 

Abschied nehmen.

Am Flughafen Chennai angekommen, gleicht die Atmosphäre 

einer Messe beim Abbau – große Hallen, kaum Menschen. 

Nur eine lange Schlange vor dem Emirates Schalter. Die Flug-

hafentafel zeigt viele stornierte Flüge an, bis auf wenige wie 

unseren – alles läuft nach Plan und wir fliegen noch mit dem 

letzten regulären Linienflug aus Chennai raus. Am Flughafen 

Dubai suchen wir uns ein ruhiges Abteil zum Schlafen, da wir 

einen achtstündigen Aufenthalt haben.

Sonntag, 22. März – die Ankunft
Letztendlich landen wir in Düsseldorf. Die Autobahnen sind 

ungewohnt ruhig. Die erste Brezel schmeckt super. Im Auto 

läuft das Radio und mit müden Ohren höre ich das Gesprächs-

thema, das nun in aller Munde ist, mir jedoch noch unvertraut. 

Mir ist ungewiss, was mich nun erwartet.

Muna schrieb uns in einer ihrer E-Mails darüber, was für ein 

Jahr diese Woche doch gewesen ist: „Am Montag habe ich 

euch die erste Mail geschrieben, dass Corona euer weltwärts-

Jahr beeinflussen könnte. Heute, am Freitag, steht eure Abreise 

kurz bevor.“ Die Woche war eine Gefühlsachterbahnfahrt – 

von Frustration und Unsicherheit bis hin zu Vertrauen und 

Dankbarkeit – jedenfalls hat es mir deutlich gemacht, dass 

ich die Dinge, die ich machen möchte, niemals aufschieben 

möchte, weil man nie weiß, wann sich plötzlich alles ändert. 

So bin ich zwar traurig darüber, Auroville verlassen zu müs-

sen, dennoch weiß ich, dass ich das Beste aus den sieben 

Monaten gemacht habe, die ich dort erleben durfte.

Alina, weltwärts 2019/20 – Jahrgang 12

welwärts
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Corona-gestrandet in Auroville und Chennai
Wir hatten uns nicht träumen lassen, dass wir jemals mit einem Rettungsprogramm der Bundesregierung von einer 

Auslandsreise zurückgeholt werden müssten! Noch dazu aus einem so friedlichen Ort wie Auroville. 

Mitte Februar waren wir in die Stadt der Morgenröte gekom-

men, eine kleine Gruppe von sechs Personen, und lebten 

alle zusammen im kleinen Moon Gate Guest House in Sve 

Dame, das wir ganz für uns alleine hatten. Mit Absicht hat-

ten wir diesmal die Hochsaison gewählt, damit wir Mutters 

Geburtstag am 21. Februar und am Monatsende Aurovilles 

Geburtstag und den Tag der supramentalen Herabkunft am 

29. Feb. mitfeiern können. Was auch geschah. Wir hatten 

die Freude, an Mutters Geburtstag im Ashram nicht nur ihre 

Räume, sondern auch die von Sri Aurobindo besuchen zu 

dürfen und im Morgengrauen des 28. Februars das alljährli-

che große Bonfire im Amphitheater neben dem Matrimandir 

zusammen mit zahllosen Besuchern und Aurovillianern feiern 

zu können. Dazwischen konnten wir täglich im Matrimandir 

sitzen oder den unterschiedlichen Seelenqualitäten in den 

Petal-Meditationsräumen nachspüren und den vielfältigen In-

spirationen dieses Ortes folgen. Eine großartige und rundum 

erfüllte Zeit! Wir fühlten uns sehr getragen und mit diesem 

wunderbaren Ort verbunden. Dass es sehr voll und staubig 

und im Außen manchmal beschwerlich war, hat nicht weiter 

gestört. Vom Coronavirus hatten wir zwar gehört, auch dass 

es in China und mittlerweile in Italien erhebliche Probleme 

gab, das alles erschien aber sehr weit weg und tangierte uns 

nicht wirklich. In der 1. Märzwoche reisten zwei aus unserer 

Kleingruppe problemlos zurück nach Berlin. Wir vier ande-

ren zogen weiter nach Tiruvannamalai, wo wir die Zeit bis 

zu unserem Rückflug am 25. März verbringen wollten. Ich 

selbst hatte mich kurz zuvor entschlossen, einem Herzensruf 

zu folgen und nach Rishikesh zu reisen, um an einem kleinen 

Retreat teilzunehmen. 

Im riesigen Tamil Nadu gab es zu dieser Zeit gerade einmal 

sechs bestätigte Infektionen. Nichts sah danach aus, als ob 

in den drei Wochen bis zu unserem Rückflug irgendwelche 

ernsthaften Probleme auftauchen könnten. Dann allerdings 

spitzte sich die Situation Tag für Tag zu. Inzwischen gab es In 

Indien etwa 60 bis 70 Infektionen, verursacht laut Zeitungs-

berichten überwiegend von Touristen aus Italien oder Indern, 

die aus Italien oder Spanien zurückgekommen waren. Auf 

meinem Retreat in Rishikesh tauchten plötzlich Mitarbeiter 

des Gesundheitsamts auf und untersuchten alle 50 Teilnehmer 

– ohne irgendetwas zu entdecken. Zur selben Zeit wurde be-

kannt, dass die Lufthansa ihre internationalen Flüge aufgrund 

der schon weiter fortgeschrittenen Probleme in Deutschland 

massiv reduzierte. Unser Flug jedoch schien einstweilen nicht 

betroffen. Ich hatte eingeplant, nach Retreat-Ende noch einen 

Tag zum Nachklingen in Rishikesh zu bleiben und dann nach 

Chennai zurückzufliegen. So hatte ich auch gebucht. Unter-

dessen hatte eine Freundin in unserer Gruppe in Tiru, die 

seit Jahren innerlich innig mit Sri Aurobindo und der Mutter 

verbunden ist, eine Führung erhalten: „Zurück nach Auroville 

und zwar sofort!“ Was die drei auch befolgten, packten und 

am nächsten Tag mit dem Taxi nach Auroville zurückkehrten. 

Gerade noch rechtzeitig, wie sich herausstellte, denn einen 

Tag später kam die Anweisung vom Working Committee an 

alle Gästehäuser, ab sofort niemanden mehr aufzunehmen! 

Auch ich in Rishikesh bekam die Empfehlung, so bald wie 

möglich abzureisen. Da der letzte Retreat-Tag bevorstand, 

entschloss ich mich, daran noch teilzunehmen, dann aber 

direkt ohne „Ausklingtag“ nach Chennai zu fliegen und von 

dort weiter nach Auroville. Inzwischen waren auch etliche 

inner-indische Flüge gestrichen worden. Ich hatte jedoch 

noch eine Verbindung über Bangalore bekommen und war 

froh, dass dieser Flug noch ging. Nur um zu erleben, dass 

ich, als ich bereits im Flieger saß, eine SMS bekam, dass der 

Anschlussflug von Bangalore nach Chennai gecancelt wurde! 

Der angebotene Ersatzflug wurde dann ebenfalls gestrichen, 

sodass ich erst im 3. Versuch weiterkam und am Ende heilfroh 

war, nach 12 Stunden Reise in Auroville anzukommen und 

wieder zusammen mit meiner Frau und meinen Freunden zu 

sein! Einen Tag später las ich in der Zeitung, dass Ausländer ab 

sofort nicht mehr innerhalb des Landes reisen dürfen, sondern 

bleiben müssen, wo sie sind! Also gerade noch „entkommen“.

Inzwischen war es der 20. März und wir hörten von rigorosen 

Einschränkungen in Italien und Spanien und geplanten Kon-

takt- oder Ausgangssperren in Deutschland. Dann kam die 

Nachricht der Lufthansa, dass unser Rückflug am 25. März 

gestrichen wurde. Denn Indien hatte kurzerhand sämtliche 

kommerziellen Flugverbindungen nach oder von Indien ver-

boten. Aus Berlin hörten wir, dass die Weltwärts-Freiwilligen 

aus Auroville gerade noch mit den letzten Flügen rausgekom-

men waren. Wir aber saßen nun tatsächlich fest. Alle Versu-

che, sich auf der ELEFAND Liste (einer Krisenvorsorgeliste) 

des Auswärtigen Amts einzutragen, scheiterten: die Liste war 

völlig überlastet, egal, wann man probierte – es war nicht 

möglich, darauf zuzugreifen. Dann kam die Nachricht von Isa, 

dass es nunmehr eine „Condor-Liste“ gäbe, die man alternativ 

nutzen könnte. Was wir auch taten. Und wenig später gab es 

eine völlig neue Seite „rueckholprogramm.de“, die ebenfalls 

gut funktionierte. 

Der Alltag in Auroville war in diesen Tagen noch ziemlich 

„normal“. Zwar war das Matrimandir nunmehr für Besucher 

gesperrt, Restaurants, Cafés und Supermärkte hatten aber wei-

ter offen. In Tamil Nadu gab es weiterhin kaum Infektionen, 

in Pondicherry einen einzigen Fall. Doch es war zu spüren, 

dass auch hier die Angst schleichend zunahm. Wir rechne-

ten damit, bis auf weiteres in Auroville bleiben zu können. 

Am 23. März, gemütlich beim Frühstück sitzend, zeigte sich 

Mit Spezialbussen zum Flughafen
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Nachricht von Deepam
Uns ist bewusst, dass alle Projekte in Auroville in dieser Zeit vor sehr besonderen Herausforderungen 

stehen und viele von ihnen finanzielle Unterstützung benötigen. Wir möchten daher in dieser Situation 

kein Projekt besonders hervorheben, die nachstehende Schilderung von Deepam aber – als ein sicher 

typisches Beispiel – mit euch teilen. Vielleicht ist dies ja eine Anregung, ein Projekt, das euch besonders 

am Herzen liegt, gerade in dieser Situation zu unterstützen.

Viele möchten gerne wissen, wie es uns hier in Indien geht. Es war traurig, im März Deepam für unsere Kinder 

wegen COVID-19 schließen zu müssen. Indien hat inzwischen die Ausgangssperre bis zum 3. Mai verlängert. 

Nur essentielle Services dürfen geöffnet sein. Schulen, Universitäten und fast alle Geschäfte und Fabriken sind 

geschlossen. Alle öffentlichen Verkehrsmittel sowie Inlands- und internationale Flüge sind komplett eingestellt. 

Wir sind alle angehalten, zu Hause zu bleiben. Einkaufen ist nur noch morgens erlaubt. In der Öffentlichkeit 

ist es Pflicht, Schutzmasken zu tragen. Glücklicherweise sind bisher in unserer Region keine infizierten Perso-

nen bekannt geworden. Da aber viele Menschen in Indien von dem leben, was sie am Tag verdienen, haben 

Millionen kein Bargeld zur Verfügung. Die Regierung verteilt zwar eine gewisse Menge an Reis, Hülsenfrüch-

ten, Öl und Zucker an die ärmsten Haushalte der Bevölkerung, aber kein Gemüse oder Obst. Die Lebensmit-

telpreise steigen stetig.

Wir wissen nicht, wann wir Deepam wieder für unsere Kinder öffnen können. In 28 Jahren hatten wir nie so 

lange geschlossen! Unsere Mitarbeiter stehen telefonisch mit unseren Kindern in Kontakt und wir helfen mit 

Lebensmitteln und Medizin. Auf keinen Fall möchten wir unsere Mitarbeiter entlassen – es steckt viel Training 

und Input dahinter, ein gutes Team aufzubauen. Zum Glück können wir vorerst unseren 11 Mitarbeitern 

online ihr Gehalt überweisen – doch wir werden mit Spendeneinbußen rechnen müssen und freuen uns über 

jede finanzielle Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

Wir hoffen sehr, dass wir alle gesund und sicher bleiben und das Gleiche wünschen wir euch auch!

Angelika, Deepam

ein Impuls, im Generalkonsulat in Chennai 

anzurufen, ob denn inzwischen ein Rück-

holflug ab Chennai in Sicht sei. Dazu gab es 

weiterhin nichts Konkretes, aber hörend, dass 

wir in Auroville waren, riet uns die Mitarbeiterin 

dringend, möglichst schnell nach Chennai zu kommen, „denn 

dann sind Sie schon mal hier – man weiß nicht, ob es nicht 

weitere Beschränkungen in den nächsten Tagen gibt!“. Wir 

alle hatten sofort den klaren Impuls, das müssen wir jetzt 

machen – obgleich wir viel lieber in Auroville abgewartet 

hätten. So packten wir in den nächsten zwei Stunden alles zu-

sammen und organisierten ein Taxi nach Chennai. Und auch 

hier kam das Signal gerade noch rechtzeitig: am selben Tag 

wurden um 18 Uhr alle Verbindungen gekappt – es durfte kein 

Bus, kein Taxi mehr fahren. Zur selben Zeit verkündete Minis-

terpräsident Modi die erste dreiwöchige Ausgangssperre (die 

inzwischen schon mehrfach verlängert wurde). Nun kamen 

wir nach Chennai, doch wohin dort? Obgleich ich in aller 

Schnelle noch von Auroville aus ein Hotel in Flughafennähe 

reserviert und eine bestätigte Buchung hatte, erklärte man uns 

vor Ort „Nein, Ausländer nehmen wir nicht mehr auf“. Das 

Hotel um die Ecke aber angeblich schon. Dort angekommen, 

hielt man von innen die Glastüren zu und winkte uns hektisch 

weiter. Die sonst so überaus gastfreundlichen Inder waren auf 

einmal vom Angstvirus gepackt. Allein die Tatsache, Europäer 

zu sein, machte uns zu potenziellen Virusträgern. Aber auch 

hier gab es wieder eine rechtzeitige Führung. Als wir vergeb-

lich vor dem dritten Hotel standen, erreichte uns eine Mail des 

Generalkonsulats, dass alle Deutschen zum Hotel Raintree 

fahren sollen, das sei das Hotel, in dem das Konsulat selber 

seine Gäste unterbringt und die würden uns noch aufneh-

men. So landeten wir denn in einem 5-Sterne Hotel, das zwar 

auch nur noch einen reduzierten Betrieb fuhr, aber wir waren 

erstmal gut aufgehoben und hatten nichts auszustehen. Die 

Unsicherheit, wie es weiterging, dauerte indessen an. Auf der 

Webseite der Botschaft in New Delhi berichtete Botschafter 

Walter Lindner in täglichen kurzen Videostatements über die 

Bemühungen der Regierung, Rückholflüge zu organisieren. 

Zuerst waren zwei Flüge von New Delhi geplant, später soll-

ten dann Chennai und andere Städte folgen. Da keine Busse 

oder Taxis mehr fahren durften und die indischen Bundes-

staaten zudem ihre Grenzen gegenüber den Nachbarstaaten 

ebenfalls dicht gemacht hatten, versuchte die Botschaft mit 

speziellen Passierscheinen die lokalen Behörden um Koopera-

tion zu bitten, damit die gestrandeten Touristen durchgelassen 

würden. Was oftmals nicht gelang. Aus Rishikesh, berichtete 

dann der Botschafter, wurden alleine 130 Deutsche und Euro-

päer in einem Buskonvoi mit Polizei-Eskorte nach New Delhi 

gebracht. Fast wäre ich unter denen gewesen... 

Es dauerte am Ende noch eine ganze weitere Woche, in der 

das Hotel nicht verlassen werden durfte, bis der erste von 

zwei Rückholflügen aus Chennai starten konnte. Am 30. März 

wurden wir um 1 Uhr nachts auf 14 Busse verteilt (doppelt 

so viele wie nötig, damit der Sicherheitsabstand eingehalten 

werden konnte), um dann durch ein gespenstisches, men-

schenleeres Chennai zu fahren, in dem an jeder Kreuzung 

eine Straßensperre aufgebaut war. Der stillgelegte Flughafen 

wurde nur für diesen Abflug wieder hochgefahren. Um 7 Uhr 

morgens startete der Air India Charterflug. Zwei Zwischenlan-

dungen in Hyderabad (um 50 weitere Europäer aufzunehmen) 

und in Mumbai (für Crew-Wechsel) mit jeweils 4 Stunden 

Bodenaufenthalt, verdoppelten die normale Reisezeit bis 

Frankfurt. Was dann aber auch schon egal war. Am Ende wa-

ren wir dankbar, wieder gesund und munter nach Hause zu 

kommen – und ganz besonders dankbar, dass uns die Führung 

der Mutter immer rechtzeitig an die „nächste Station“ geführt 

hat, so dass wir außer ein paar kleinen Beschwernissen nicht 

wirklich etwas auszustehen hatten...

Jörg Röttger, Potsdam

Auroville aktuell
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Die Heilkraft des Yoga
Liebe Auroville-Freundinnen und Freunde, 
ursprünglich war es geplant, während unseres Jahrestreffens einen Workshop zu dem Thema „Die Heilkraft des Yoga“ 

durchzuführen. Aufgrund der momentanen Gegebenheiten ist das Thema Krankheit und Gesunderhaltung für jeden 

von uns noch präsenter geworden. Deswegen dachte ich, es kann nicht schaden, einige Kernbotschaften des geplan-

ten Workshops in einem Artikel für euch zusammenzufassen.

Die Heilkraft des Yoga ist auch der Titel eines Buches, in dem 

Zitate aus Gesprächen und Briefen der Mutter und von Sri 

Aurobindo zum Thema Yoga und Gesundheit gesammelt und 

ins Deutsche übertragen wurden. Ich wurde auf das Buch 

bei meinem Auroville-Aufenthalt im letzten Jahr aufmerksam 

gemacht und würde gerne für euch den Inhalt in einem brei-

teren Kontext aufbereiten und so erreichen, dass ihr für das 

Thema nicht nur inspiriert werdet, sondern auch praktische 

Hinweise bekommt, um gegebenenfalls einige Anregungen in 

euer Leben integrieren zu können. 

Ich werde euch dabei nicht nur einige Einblicke in die Einsich-

ten der Mutter und Sri Aurobindos nehmen lassen, sondern 

möchte euch mit dem dahinterstehenden Konzept der drei 

Körper und fünf Hüllen bekannt machen, um ihre Aussagen 

vielleicht noch verständlicher zu machen und mit der dahinter 

stehenden Yoga-Philosophie zu verknüpfen. Darüber hinaus 

möchte ich euch in einige Konzepte des Hatha Yoga einführen, 

die ich für das Thema Gesunderhaltung als essenziell ansehe. 

Schließlich gibt es am Ende eine Liste mit Büchern, die zu 

dem Thema passen und deshalb vielleicht auch für euch von 

Interesse sein könnten. 

Was ist also Gesundheit, was ist Krankheit? Wie können wir uns 

gesund erhalten oder aber unsere Gesundheit wiedererlangen? 

Das sind sicher Fragen, die sich jeder schon einmal gestellt hat. 

Die Mutter erklärt Gesundheit und Krankheit folgendermaßen: 

„Ich sagte euch zuerst, dass jede Krankheit – ohne Ausnahme 

– der Ausdruck einer Gleichgewichtsstörung ist. Davon gibt es 

aber viele … Ich behaupte, dass alle Krankheiten, restlos alle, 

welcher Art auch immer (ich würde sogar die Unfälle dazu-

rechnen) auf eine Störung des Gleichgewichts zurückgehen. 

In anderen Worten, wenn alle eure Organe, alle Glieder und 

Teile eures Körpers in Harmonie zueinanderstehen, erfreut 

ihr euch einer vollkommenen Gesundheit. Wenn sich aber 

irgendwo das geringste Ungleichgewicht einstellt, fühlt ihr 

euch entweder etwas kränklich oder ziemlich krank, sogar 

sehr krank oder es stößt euch ein Unfall zu. Das passiert im-

mer dann, wenn ein inneres Ungleichgewicht herrscht.“

„Es geht aber nicht nur um das Gleichgewicht des Körpers, 

dazu gesellen sich das Gleichgewicht des Vitals1 und des 

Mentals2. Damit ihr alle möglichen Dinge unangefochten 

tun könnt, ohne dass euch irgendetwas zustößt, müsst ihr 

über ein dreifaches Gleichgewicht verfügen – ein mentales, 

vitales und physisches Gleichgewicht – und das nicht nur 

in jedem einzelnen Teil, sondern auch in den gegenseitigen 

Beziehungen der drei Teile … Dort liegt der Schlüssel zum 

Problem. Es gibt nämlich unzählige Kombinationen, folglich 

sind auch die Ursachen von Krankheit und auch die Ursachen 

von Unfällen unzählbar...“

Sri Aurobindo sagt dazu: „Eine Krankheit des Körpers ist im-

mer der äußere Ausdruck und die Übertragung einer Unord-

nung, einer Disharmonie des inneren Wesens. Wird diese 

innere Unordnung nicht geheilt, kann die äußere Heilung 

nicht umfassend und von Dauer sein.“

Die Wirkzusammenhänge, beim Entstehen von Krankheit kön-

nen also beliebig komplex und individuell sehr verschieden 

sein, obwohl vielleicht rein äußerlich die gleichen Symptome 

beobachtet werden können. Wie kann aber das Praktizieren 

von Yoga bei so komplexen Zusammenhängen von Nutzen 

sein, unsere Gesundheit positiv beeinflussen, ja sogar hei-

lende Kräfte entfalten? Dazu hilft es, sich etwas genauer mit 

dem aus dem Vedanta stammenden Konzept der drei Körper 

und fünf Hüllen zu beschäftigen, um die Wirkweise der Yo-

gaübungen besser zu verstehen. 

Unser „grobstofflicher“ und sichtbarer Körper wird „Sthula 

Sharira“ genannt. Dann gibt es „Sukshma Sharira“ den fein-

stofflichen Körper oder Ätherkörper und schließlich „Karana 

Sharira“ den Kausalkörper. Unserem physischen Körper ist 

die „Annamaya Kosha“ oder, übersetzt, die aus „Nahrung ge-

machte Hülle“ zugeordnet. Dem feinstofflichen Körper sind 

drei Hüllen zuzuordnen: 1. Die „Pranamaya Kosha“, die aus 

„Prana gemachte“ Hülle; 2. „Manomaya Kosha“, die „geistig 

emotionale“ Hülle und 3. Die „Vijnanamaya Kosha“, die Er-

kenntnishülle. Zuletzt wird dem Kausalkörper die „Ananda-

maya Kosha“, die aus „Wonne gemachte“ Hülle zugeordnet.

Die drei Körper und fünf Hüllen sind nichts anderes, als die 

Beschreibung unseres Seins von der grobstofflichsten, sichtba-

ren Ebene bis hin zu den subtilsten Ebenen des Seins, die für 

uns nicht mehr direkt sichtbar und mit unseren körperlichen 

Sinnen erfahrbar sind. Wenn die Mutter vom Vital oder Men-

tal spricht, so sind diese Ebenen der Manomaya Kosha, der 

„geistig-emotionalen“ Hülle beziehungsweise der Vijnanama-

ya Kosha, der Erkenntnishülle vergleichbar, die beide dem 

feinstofflichen Körper zuzurechnen sind. 

Wie die Mutter beschreibt, ist unsere Gesundheit vom Gleich-

gewicht auf allen Ebenen des Seins von sehr grobstofflicher 

Ebene bis zur subtilsten Ebene abhängig und Ungleichgewich-

te, z. B. auf der Ebene der Emotionen, können sehr wohl di-

rekte Auswirkungen auf die Gesundheit auf physischer Ebene 

haben. Um eine allumfassende Gesundheit zu erlangen, ist 

es also wichtig, das Gleichgewicht auf allen Seins-Ebenen 

aufrechtzuerhalten bzw. dieses Gleichgewicht wiederherzu-

stellen und damit die Grundlagen für eine nachhaltige Ge-

sundung zu legen.

Hatha Yoga ist die körperorientierte Form des Yoga (neben den 

anderen Yogawegen: Bhakti Yoga = Yoga der Liebe, Jnana Yoga 

= Yoga des Wissens , Karma Yoga = Yoga des Handelns, Raja 

Yoga = Yoga der Geisteskontrolle, und Kundalini Yoga = Yoga 

der Energie). Die Hauptpraktiken des Hatha Yoga, auch die 

„Fünf Säulen des Hatha Yoga“ genannt, sind die Körperübun-

gen (Asanas), Atemübungen (Pranayama), Tiefenentspannung 

(Shavasana), richtige Ernährung sowie positives Denken und 

Meditation. Aus dieser umfassenden Breite der Praktiken resul-

tiert ihre Wirkung auf die drei Körper und fünf Hüllen. Auf der 

Ebene der grobstofflichen Hülle wirken vor allem die Yogastel-

lungen, die Atemübungen, die Tiefenentspannung sowie eine 

gesunde Ernährung und entfalten dort ihre positiven Effekte:

• Die Yogastellungen helfen dem Körper zu entspannen, 

Muskeln zu entwickeln, den Körper gesund zu erhalten.

• Die Atemübungen stärken die Atmungsorgane und das 

Herz-Kreislauf-System. 

• Tiefenentspannungstechniken helfen, Muskeln zu 

entspannen, die Regenerations-Systeme des physischen 

Körpers zu aktivieren und die Selbstheilungskapazität 

des Körpers zu stärken. 

• Eine gesunde Ernährung gibt dem Körper die Nährstoffe, die 

er braucht und vermeidet die Aufnahme von Schadstoffen. 

Auf der Ebene der Energiehülle wirken vor allem die Atem-

übungen und die Yogastellungen, wenn sie mit einem Fokus 

auf Energielenkung praktiziert werden:

• Pranayama, die Atemübungen, aktivieren Prana – die 

Lebensenergie. Die Energiekanäle (Nadis) speichern die 

Energie in den Energiezentren (Chakras) auf und helfen 

dann auch Energieblockaden aufzulösen. 

• Asanas, die Körperübungen, dehnen und reinigen die 

Energiekanäle. Asanas drücken auf bestimmte Energie-

zentren und öffnen diese, indem diese wieder gedehnt 

werden und bringen somit die Lebensenergie wieder 

zum Fließen, wo sie vorher vielleicht blockiert war. 

Auf der Ebene der geistig emotionalen Hülle sind unsere 

unterbewussten Wünsche und Begierden gespeichert. Hier 

wirken aus dem Repertoire der Hatha Yoga-Praktiken vor al-

lem die Yogastellungen, die Atemübungen und die Tiefenent-

spannung, weil sie dabei helfen, sich besser zu fühlen, gut 

zu fühlen, Gelassenheit und Ruhe zu haben. Darüber hinaus 

1 Das Vital: die Ebene der Lebenskraft, der Gefühle, Emotionen, 

Begierden und impulsiven Reaktionen.

2 Das Mental: jene Ebene des menschlichen Wesens, die mit 

der Gedankenwelt, dem Verstand, der Intelligenz, mit Ideen, 

Erkenntnis und dem bewussten Willen zu tun hat.
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Gesundheit und YogaGesundheit und Yoga

sind das Singen von Mantras (z. B. Om Namo Narayanaya), 

das Ausführen von Ritualen (z. B. Homa, Puja, Agnihotra oder 

Arati, eher dem Bhakti Yoga zuzurechnen), die Meditation und 

das selbstlose Dienen (Karma Yoga) geeignete Mittel, um posi-

tiv auf diese Ebene einzuwirken und die Harmonie zu stärken.

Auf der Ebene der Erkenntnishülle, dem Sitz der Vernunft und 

der intellektuellen Fähigkeiten, wird durch das Studium der 

Schriften (Jnana Yoga), das rechte Befragen („Wer bin ich“, 

„Was ist wirklich“, „Was ist unwirklich“, „Was ist ewig“, „Was 

ist vergänglich“) und die Meditation mehr der Intellekt, bzw. 

der Verstand, die Urteilskraft angesprochen. Das Untersuchen 

und Beantworten der Lebensfragen des spirituellen Suchers 

mit Hilfe der Selbsterforschung führt zu mehr geistiger Klarheit 

und Losgelöstheit von Emotionen, schließlich kommt die Un-

terscheidungskraft (Viveka) und ein tiefes rationales Verstehen 

der Wirklichkeit.

Die Hülle des Kausalkörpers ist auch Sitz der Intuition und 

des überbewussten höheren Geistes, die insbesondere durch 

vertiefte Meditation zugänglich werden und schließlich zu 

einem Gefühl der Kongruenz, Weite und Einheit führt. 3

Nach diesem kurzen Ausflug in die Yoga Philosophie noch 

einmal zurück zu den Aussagen der Mutter: „Was sind nun die 

Ursachen dieses Ungleichgewichts, was immer es sein mag? 

Wie ich euch schon sagte, sind die Ursachen zahllos; zuerst 

sind da die inneren Ursachen, d. h. die persönlichen, dann 

alle die äußeren Ursachen, jene, die von außen kommen. 

Das ergibt zwei Hauptkategorien. Die inneren Ursachen: Wir 

sagten, ihr habt ein Gehirn, Lungen, ein Herz, einen Magen, 

eine Leber etc. Wenn jedes Organ seine Aufgabe erfüllt und 

normal arbeitet und wenn alle in einem gegebenen Moment 

harmonisch aufeinander abgestimmt sind, so wie es nötig ist 

(man bedenke, dass es sehr kompliziert wäre, wenn man an all 

das denken müsste; ich befürchte, das würde gewiss nicht die 

ganze Zeit gutgehen, doch zum Glück ist dazu nicht unser be-

wusstes Mitdenken erforderlich), gehen wir jedenfalls davon 

aus, dass sie untereinander in Harmonie sind, gute Freunde, 

in völligem Einklang, und jedes seine Aufgabe erfüllt und sich 

rechtzeitig in Bewegung setzt, auf die anderen abgestimmt, 

weder zu spät, noch zu früh, weder zu schnell, noch zu lang-

sam, alles läuft gut, dann geht es euch wunderbar! Nehmen 

wir nun an, dass eines von ihnen aus dem einen oder anderen 

Grund nicht mehr richtig mittut: Es arbeitet in einem gege-

benen Moment nicht mit der notwendigen Energie, es streikt. 

Denkt ja nicht, dass nur es allein krank wird, nein, das ganze 

System läuft fehl und man fühlt sich total unwohl. Wenn damit 

zu allem Unglück ein vitales Ungleichgewicht einhergeht, 

d. h. eine Enttäuschung oder eine zu heftige Emotion oder 

eine zu starke Leidenschaft oder sonst etwas, das euer Vital 

durcheinanderbringt, kommt das noch hinzu. Wenn überdies 

die Gedanken unruhig werden und ihr schwarzzusehen be-

ginnt, ihr euch schreckliche Dinge einredet, dann werdet ihr 

mit Sicherheit krank …

Nun gibt es zusätzlich noch äußere Ursachen, die die Sache 

komplizieren. Wenn man sich in einer völlig harmonischen 

Umgebung befand, einer Umgebung voll guten Willens, dann 

kann man ganz offensichtlich die Schuld nur bei sich sel-

ber suchen. Aber die Schwierigkeiten sind sowohl innen wie 

außen. Man kann bis zu einem gewissen Grad ein inneres 

Gleichgewicht begründen, lebt aber immer noch in einer Um-

gebung voller Unausgeglichenheiten. Zieht man sich dann 

nicht in einen Elfenbeinturm zurück (was nicht schwierig 

ist, aber nicht unbedingt zu empfehlen!), empfängt man not-

wendigerweise das, was von außen kommt. Man gibt und 

empfängt, man atmet und nimmt auf. Somit haben wir eine 

Mischung, und so lässt sich sagen, alles ist ansteckend, denn 

man lebt in einem Milieu unaufhörlicher Schwingungen. Man 

gibt Schwingungen ab und empfängt zugleich Schwingungen 

Anderer und diese Schwingungen sind von sehr komplexer 

Natur. Nehmen wir das Resultat eines Missgeschicks: Man 

absorbiert eine gewisse Schwingung, und wenn man über-

sensibel ist und zusätzlich noch Angst oder Ekel empfindet 

(was dasselbe ist, Ekel ist nur der innere Ausdruck einer phy-

sischen Angst), kann sich das Missgeschick physisch auf eu-

ren Körper übertragen. Natürlich heißt es, dass nur nervlich 

unausgeglichene Menschen so reagieren, doch das stimmt 

nicht ganz. Nein, es sind einfach Personen mit einer ausge-

prägten vitalen Überempfindlichkeit. Dies ist überhaupt nicht 

das Zeichen einer Minderwertigkeit, ganz im Gegenteil! In 

dem Maß nämlich, wie man spirituell fortschreitet, kommt es 

zu einer gewissen Überempfindlichkeit der Nerven, und wenn 

eure Selbstkontrolle nicht Schritt hält mit eurer Sensibilität, 

können euch alle möglichen Unannehmlichkeiten zustoßen.“

Sri Aurobindo sagt dazu: „Wenn das ganze Wesen offen ist 

gegenüber der Kraft, dann müssen keine äußeren Mittel ein-

gesetzt werden oder nur sehr wenig davon. Aber bis dahin 

kann man nicht vollständig auf Ärzte und ihre Behandlungs-

methoden verzichten. Ich kenne das Wirken beider Systeme 

– Schulmedizin und Homöopathie – und anderer und kann 

nicht glauben, dass eines von ihnen die alleinige Wahrheit 

vertritt. Die, welche vom orthodoxen Standpunkt aus verdam-

menswert sind, da sie ihm gänzlich widersprechen, haben 

ihre eigene Wahrheit und damit Erfolg. Ebenso hat sowohl die 

orthodoxe als auch die heterodoxe Methode ihre Fehlschläge. 

Eine Theorie ist nichts anderes als eine konstruierte und fixe 

Idee, die eine unvollkommene Beobachtung einer Reihe von 

Vorgängen durch den Menschen darstellt, denen die Natur 

folgt oder folgen kann. Eine andere Theorie ist eine andere 

konstruierte und fixe Idee von anderen Vorgängen, denen sie 

ebenso folgt oder folgen kann. Schulmedizin, Homöopathie, 

Naturheilkunde, Osteopathie, Kaviraji, Hakimi – alle haben 

sie sich der Natur bemächtigt und sie auf gewisse Vorgänge 

reduziert; jede Theorie hat ihre Erfolge und Misserfolge. Lass 

jede ihre Arbeit auf eigene Weise tun. Ich sehe keine Notwen-

digkeit für Kämpfe und gegenseitige Anschuldigungen. Für 

mich sind das alles nur äußere Mittel, denn was tatsächlich 

wirkt, das sind die unsichtbaren Kräfte im Hintergrund. Von 

ihrem Wirken hängen die äußeren Mittel mit ihrem Erfolg und 

Nichterfolg ab. Wenn man aus dem Vorgang einen richtigen 

Kanal für die richtige Kraft machen kann, dann erhält er seine 

volle Wirksamkeit – das ist alles.“

Ich könnte noch einige Seiten fortfahren und weitere Zitate 

anführen, das Buch Die Heilkraft des Yoga bietet noch viele 

weitere interessante Aspekte. Ich hoffe ihr konntet etwas für 

euch Wertvolles aus diesem kurzen Überblick mitnehmen und 

möchte mit einem Zitat von Sri Aurobindo schließen und euch 

damit eine gute Gesundheit wünschen. „Bleibe innerlich ru-

hig und konzentriere dich nur auf den Erhalt von Stärke und 

Gesundheit im Vertrauen darauf, dass wir die ganze Zeit bei 

dir sind, und du wirst bald wieder gesund sein“.

Norbert Schuster

Praktische Yoga Tipps:

Schnelle Hilfe bei Rückenschmerzen

• In den Schneidersitz setzen, die Hände um die 

Schienbeine legen.

• Beim Einatmen den Rücken heben und langsam den 

Kopf in den Nacken geben, das Brustbein dabei nach 

vorne und die Schultern nach hinten schieben.

• Beim Ausatmen, die Schultern langsam nach vorne 

geben, und den Kopf auf die Brust sinken lassen – 

einen Katzenbuckel machen.

• Die Übung kann auch auf einem Stuhl geübt wer-

den, dann die Füße flach auf den Boden und die 

Hände auf die Oberschenkel legen.

• Warum die Übung hilft: Zusammen mit der Atmung 

werden nach und nach alle Bereiche des Rückens 

entspannt.

 Schnelle Hilfe bei Schlafstörungen

• Den Daumen an das rechte Nasenloch legen und 

verschließen. Die restlichen Finger zeigen nach 

oben. Durch das linke Nasenloch ein und wieder 

ausatmen (2 Minuten). Daumen sinken lassen und 

für 2 Minuten normal weiteratmen.

• Die rechte Hand auf das Brustbein legen. Für 2 Mi-

nuten ruhig und tief einatmen, als wolltest du zu der 

Hand hin atmen.

• Warum die Übung hilft: Diese Übung ist ein Prana-

yama, eine yogische Atemübung. Sie geht von dem 

Wissen aus, dass jedes Nasenloch einen anderen 

Teil des Nervensystems aktiviert. Linksseitige Atmung 

aktiviert eher das parasympathische Nervensystem. 

Wenn wir nicht ein- oder durchschlafen können, 

kann die Aktivierung des parasympathischen Ner-

vensystems beruhigend, entspannen und ausglei-

chend wirken. Die Atmung in die aufgelegte Hand 

zieht die Aufmerksamkeit von den Gedanken ab und 

lenkt sie auf die Hand. Die Hand auf dem Brustkorb 

löst Enge und Spannung im Herzbereich. Es braucht 

nur kurze Zeit – und die Atmung wird tiefer und 

ruhiger, sodass du besser schlafen kannst.

Aus dem Buch „Yoga kann sofort helfen“ von Evelyn Horsch-Ihle

3 Yogawiki – www.wiki.yoga-vidya.de



Vasudhaiva kudumbakam besagt ein altes indisches 

Sprichwort: Die Welt ist eine Familie. 1 Während man 

in Auroville auch bemüht ist, dem Ideal der geeinten 

Menschheit näherzukommen, wagen wir in dieser 

Kolumne den Blick über den Auroville-Tellerrand und 

schauen uns um nach Indikatoren für positive Verände-

rungen und Beispiele, die zeigen, dass auch außerhalb 

Aurovilles versucht wird, sich diesem Ideal anzunähern. 

ÜBER DEN TELLERRAND
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Auf Facebook fand ich neulich eine Zeichnung. Sie zeigte das 

Meer mit unterschiedlichsten Schiffen. Kleine Boote, Segel-

schiffe, Fischkutter oder auch Marinetanker. Sie alle wurden 

von den riesigen Wellen gebeutelt und taten ihr Bestes, nicht 

zu kentern. Unter dieser Zeichnung stand: „Wir sitzen nicht 

alle im selben Boot. Aber wir alle werden vom selben Sturm 

geschüttelt.“ Um in diesem Bild zu bleiben, schauen wir uns 

in diesem Tellerrand verschiedene Boote und ihre Mannschaf-

ten an und wie sie mit dem Sturm namens Corona umgehen. 

Die erste Mannschaft, die wir heute kennenlernen, besteht 

aus einem Zweierteam in Indonesien: Faizah Badaruddin und 

Imam Saroso. 2 Das Ehepaar lebt in Makassar, der Hauptstadt 

der indonesischen Provinz Sulawesi, und verdiente sich sei-

nen Lebensunterhalt als Schneider für Kopfkissen und Bett-

wäsche. Doch mit der Ausbreitung von COVID-19 und den 

dazugehörigen Sicherheitsmaßnahmen ging die Auftragslage 

zurück. Denn mit der Einführung der Maskenpflicht seitens 

der indonesischen Regierung Anfang April verschwanden 

nicht nur die Kunden, sondern auch die Kommunikationsfä-

higkeit nahm für Faizah ab. Die 52-Jährige ist seit ihrer Geburt 

taub. Die Masken bedecken zwar effektiv Mund und Nase, 

jedoch verhindern sie, dass Faizah und andere Gehörlose von 

den Lippen ablesen können. „Es gab viele Missverständnisse“, 

erzählt Faizah. Etwa 200 000 Menschen in Indonesien sind 

taubstumm. Eine einheitliche Zeichensprache gibt es in dem 

Inselstaat mit 264 Millionen Einwohnern nicht. Der Mensch 

mag sich zwar an das Tragen von Masken und „social distan-

cing“ gewöhnen, aber ohne Kommunikation geht es einfach 

nicht. Und so wurde das indonesische Ehepaar kreativ. Anstel-

le von Bettbezügen nähten sie fortan Masken – aber mit einem 

entscheidenden Unterschied: statt Stoff bedeckt ein kleines 

Fenster aus durchsichtigem Plastik den Mund. Die Lippen 

bleiben sichtbar und damit lesbar. Ein Geschenk für die ge-

hörlose Bevölkerung. Elfiandi Nain, ein Schneider aus Jakarta, 

der ebenfalls Masken mit Sichtfenster produziert, bestätigt 

dies. „Früher musste ich die Kunden bitten, ihre Maske abzu-

nehmen, um sie zu verstehen. Das machen die wenigsten.“ 

SIGAP, die Organisation von Menschen mit Beeinträchtigung 

Indonesiens, fordert daher, dass die Masken mit sichtbaren 

Lippen von allen, nicht nur von Gehörlosen getragen werden 

sollen. 3 Denn wer sich nicht verständigen kann, bleibt außen 

vor, kann nicht am Leben teilnehmen – egal in welcher Form. 

Das Tragen von Schutzmasken gilt derzeit als beste Maßnah-

me gegen die Verbreitung des Corona-Virus überall auf der 

Welt. In Indonesien liefern Schutzmasken mit Sichtfenster, wie 

sie mittlerweile überall in dem südasiatischen Land von Taub-

stummen produziert werden, auch die Möglichkeit sich zu 

verständigen und wer weiß, vielleicht sogar sich zu verstehen.

Sich zu verstehen kann schon zu „normalen“ Zeiten eine ech-

te Herausforderung sein. Wenn man eingesperrt zu Hause ist, 

dann vielleicht noch mehr. Man kann sich nicht aus dem Weg 

gehen, Ablenkungsmöglichkeiten fehlen und alles, was sonst 

draußen stattfand, muss nun notgedrungen auf engem Raum 

abgehalten werden. So auch Sport. Nur woher die Inspiration 

für eine Aerobic-Stunde nehmen, wie Zumba tanzen, wenn 

man sonst im besten Falle nur einem Sportlehrer gefolgt ist? 

Ganz einfach: man vertraut auf unseren Freund und Helfer, 

zumindest in Kolumbien. Anfang April gaben Polizisten Zum-

ba-Tanzstunden auf den Straßen der Hauptstadt Bogota – die 

Bevölkerung tanzte auf den Balkonen. Denn seit dem 23. 

März galt in der Hauptstadt mit 7,4 Millionen Einwohnern 

eine strikte Quarantäne und Bewegung war Mangelware. Mit 

Hüftschwung im Rhythmus zu Latin Pop wurden die Men-

schen aufgefordert, etwas für ihren Körper zu tun und damit 

auch für ihr psychisches Wohlbefinden zu sorgen. Gleich-

zeitig nutzte die Polizei die Gelegenheit, auf die Wichtigkeit 

hinzuweisen, dass man zu Hause bleiben soll. 4 Während die 

kolumbianische Polizei gegen den Corona Blues antanzte, 

packten Polizisten auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel 

Mallorca ihre Gitarren aus und sangen den zu Hause festsit-

zenden Katalanen ein Ständchen. Es geht nicht immer um 

Recht und Ordnung, es geht vielmehr um Verständnis und 

Miteinander. Jedes Land, jede Kultur hat seinen eigenen Weg, 

das zu vermitteln, aber es kommt auf jedes Individuum an und 

seine Bereitschaft, dazu beizutragen. 

Dass man einen Beitrag leisten kann, ganz egal wo man ist, 

zeigt auch die Initiative von CHD Living, einem britischen 

Unternehmen, dem 13 Pflegeheime rund um London gehö-

ren. Die Ältesten der Gesellschaft wurden aufgerufen, sich 

in Selbstquarantäne zu begeben, diejenigen, die in Alters-

heimen zu Hause sind, wurden von der Außenwelt weitest-

gehend abgeschnitten. Weitestgehend. Denn CHD Living 

rief das Programm „Adopt A Grandparent“ (Adoptiere einen 

Großvater/Großmutter) ins Leben. Der Aufruf richtete sich an 

alle Menschen, die Englisch sprechen – und zwar weltweit. 

Denn das Internet macht es möglich. Die Menschen sind auf-

gerufen „virtuelle Freiwillige“ zu werden, um sich dann mit 

ihrem adoptierten Großelternteil per Videoanruf unterhalten. 

Das Pflegeheim erhofft sich dadurch geistige Anregung ihrer 

Bewohner. „Wir wollen das Leben unserer Heimbewohner 

weiterhin bereichern,“ erklärte ein Unternehmenssprecher. 

Um Teil des Programms zu werden, muss man lediglich ein 

Online-Formular ausfüllen und wird dann mit einer älteren 

Dame oder einem älteren Herrn vernetzt, mit denen man 

gemeinsame Interessen hat. 5 Dann kann es schon losgehen 

mit dem Austausch, dem sich virtuell Begegnen und Ken-

nenlernen. Und mit dem Verstehen. Einen Einblick erhalten 

in das Leben eines anderen, einer anderen Generation, in 

einem anderen Land, in einer anderen Situation. Wenn wir 

als Menschen und Menschheit begreifen, dass wir zwar auf 

unterschiedlichen Booten über das Meer fahren, aber dennoch 

denselben Sturm meistern, dann gelingt uns alles. Vor allem 



1 www.auroville.org/contents/577

2 www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-indonesia-clear-cloth-

mask-deaf-lip-reading-makassar-12683188 – Artikel vom 28.04.20, letzter 

Download: 12.05.20

3 www.voanews.com/episode/deaf-indonesian-woman-makes-clear-face-

masks-enable-lip-reading-4282546 – Beitrag vom 08.05.20, letzter Down-

load 12.05.20 

4 www.euronews.com/2020/04/09/police-use-zumba-classes-to-lift-the-spi-

rits-of-confined-colombians – letzter Download: 12.05.20

5 www.dc101.iheart.com/content/2020-03-26-nursing-home-lets-you-adopt-

a-lonely-grandparent-in-isolation/?Pname=local_social&Keyid=socialflow&S

c=editorial – Artikel vom 26.03.20, letzter Download: 12.05.20

26 27Rundbrief – 2 / 2020 Rundbrief – 2 / 2020

Über den Tellerrand Auroville-Erfahrung

   Unsere Auroville-Erfahrung
Ein erster persönlicher Blick auf einen magischen Ort

Es hat etwas gedauert, Auroville persönlich kennenzulernen. 2014 war ich frisch nach Berlin gezogen und hat-

te durch meinen Freund David das SACB kennengelernt. Durch meine regelmäßigen Besuche, die entstehenden 

Freundschaften und Begegnungen und natürlich die Bedeutung von Sri Aurobindos Werk kam ich auch in Kontakt 

mit Auroville. Mir wurde klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, wann ich dorthin reisen würde. Zwei Jahre später 

trat Stefanie in mein Leben, die dann ebenfalls im Feld des SACB andockte. Die gemeinsame Neugier auf Auroville 

wuchs und so planten wir von langer Hand unseren sechswöchigen Aufenthalt von Dezember letzten Jahres bis Mitte 

Januar.

Als Neulinge waren wir mit praktischen Tipps, Kontakten und 

möglichen Anknüpfungspunkten durch das SACB und die 

Auroville-Tage bereits sehr gut ausgerüstet. Und erfreulicher-

weise lieh uns Andy gleich nach unserer Ankunft seine Hon-

da. Derartig mobil stand einer detaillierten und umfassenden 

Erkundung Aurovilles nichts mehr im Wege, und nachdem 

der uns begrüßende Monsun abgeklungen war, verließen wir 

unsere Unterkunft immer häufiger.

Wir waren mit dem Vorsatz gereist, keine Erwartungen oder 

Ansprüche an unseren Aufenthalt zu stellen und als aufmerk-

same Beobachter alles kennenzulernen und einen möglichst 

breit gestreuten Überblick zu erhalten – nur um kurz darauf 

festzustellen, wie schnell der Beobachter dann doch wieder 

zum Teilnehmer wird... Wir begannen unseren Aufenthalt mit 

einer geführten Tour, die uns von den Basics der Verwaltung 

und Finanzstruktur in einigen Tagen bis zu dem Ort führte, an 

dem die Körper der Aurovilianer für die letzten Feierlichkeiten 

vorbereitet werden, Farewell. Wir lernten Outreach-Schools, 

diverse Projekte und verschiedene Units kennen und erlebten 

unzählige eindrückliche Begegnungen und kleine Momente 

des Staunens und der Verwunderung.

Wir hatten es uns zur Gewohnheit gemacht, jeden Morgen 

in einem der Matrimandir Petals zu meditieren. Eines Tages 

verpassten wir uns beim Herauskommen. Ich hatte das Gelän-

de schon verlassen, als ich zurückschaute und Stefanie beim 

Banyan-Tree bemerkte, die dort nach mir Ausschau hielt. Sie 

dann, wenn wir erkennen, dass es 

hierbei nicht wirklich um Corona 

geht. Sondern um das Miteinander. 

Grundsätzlich und immer.

Muna

konnte mich wegen der Entfernung nicht sehen und so stand 

ich lange herum (ca. 40 Minuten), um auf sie zu warten. Das 

fiel nach einer Weile den im Garten Arbeitenden auf und eine 

liebevoll-spöttische Stimme sagte: „You stand around there for 

so long now, maybe you want to work something?” Von die-

sem Tag an folgte auf unsere Besuche der Petals eine zweistün-

dige Arbeit im Garten des Matrimandir, was sehr bereichernd 

war, da sie für Erdung und den körperlichen Ausgleich sorgte, 

wir uns frei im Garten bewegen durften, durch Frederik sehr 

viel über die verschiedenen Pflanzen und deren Bedeutung, 

die Mutter ihnen gegeben hatte, die natürlichen Kreisläufe, 

Indien, Auroville und das Matrimandir erfuhren und mit sehr 

lieben und zugewandten Menschen in Kontakt kamen.

Tatsächlich wurden wir öfter spontan in verschiedene Auf-

gaben eingebunden, so fanden wir uns am Einlass für das 

„Aura“-Projekt” Gäste begrüßend und dessen „Sharing-Eco-

nomy Konzept“ erklärend wieder oder wir verteilten Blumen 

an die am Altjahresabend an den Banyan-Tree Gekommenen. 

Irgendwann stellte sich das Gefühl ein, schon fast zum Inven-

tar von Auroville zu gehören und andere Besucher empfanden 

das offenbar ähnlich. So wurde ich bei einer der häufigen 

Gelegenheiten, bei denen ich als Aurovillaner angesprochen 

wurde, folgendes von einem Besucher gefragt: „Excuse me, 

you are Aurovillian!? The Matrimandir was built in one night 

by volunteers, is it true?” Eine Antwort auf diese Frage habe 

ich unterlassen und mit einem Augenzwinkern einer „echten“ 

Aurovilianerin überlassen.

Bei einem unserer zahlreichen mit Mücken angereicherten 

Abendessen, dieses Mal in Begleitung von Kathy und Ulli – 

zwei der lieben Menschen, denen wir etwas aus Deutschland 

mitbringen sollten (wir haben fast so viele Päckchen verteilt 

wie der Weihnachtsmann) – berichtete Stefanie von ihrer Ar-

beit als Kinderschutzexpertin. Schnell wurde klar, dass ihre 

berufliche Expertise für gerade anstehende Prozesse in Au-

roville bereichernd sein könnte, was zur Folge hatte, dass 

ich sie in den letzten zwei Wochen regelmäßig zu Meetings 

in unterschiedliche Schulen oder zur Townhall fahren durf-

te. Es war also nun wirklich fast wie daheim. Stefanie war 

wie immer glücklich, ihr Herzensthema mit anderen teilen 

zu dürfen und fand dadurch einen festen Anknüpfungspunkt, 

der sie auch noch dieser Tage von Berlin weiter mit Auroville 

in Verbindung sein lässt und ich freute mich über die neuen 

Einblicke und Bekanntschaften.

Natürlich gönnten wir uns auch den (wahrscheinlich) obliga-

torischen Strandbesuch (auch wenn uns traurig gewahr wurde, 

dass es nur noch einen Strand gibt, der diesen Namen tragen 

darf). Wir besuchten verschiedene Konzerte klassischer indi-

scher Musik, verbrachten Zeit mit Aurelio in Svaram, machten 

uns auf die Suche nach Achilles und fanden sowohl ihn sowie 

sein Rudel bezaubernder Hunde (die nach Streicheln süchtig 

und somit bestechlich sind – psst nicht weitersagen), badeten 

in den Klängen der immer voll ausgebuchten Soundjourney, 

sangen im Om-Choir mit Narad, besuchten Solitude, bezo-

gen Kissen im Matrimandir, lasen Savitri im Savitri Bhavan, 

lauschten einem Vortrag von Debashish Bannerjee, sahen Fil-

me auf dem Aurovilles-Filmfestival, besuchten Dr. Vandana 

und ihr Healing Center, erkundeten den Greenbelt, lernten 

Angelika und ihre großartige Arbeit bei Deepam kennen (das 

Lichterfest dort gehört zu einem 

der schönsten Momente unserer 

Reise) und wurden Zeugen eines 

besonders kontroversen Townhall 
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Auroville-Erfahrung Nachruf

Uschi Ernst
Nachruf

Ärztin, passionierte Gärtnerin, Cellistin, Torhüterin bei einem Fußball-

spiel mit weltwärtslern bei den Auroville Tagen in Bad Alexandersbad. 

Es gibt viele Dinge, die man über Uschi Ernst sagen kann. Sie war eine lie-

bevolle und unterstützende Ehefrau und Mutter, neugierig und wissbegierig. Wenn 

man auf die zahlreichen Auroville-Tage zurückblickt, fällt es schwer sich an eine Versammlung 

zu erinnern, an der sie nicht teilnahm. Zunächst als aktiver Gast bei so manchem Treffen der 

deutschen Pavillon-Gruppe oder bei den Auroville International Meetings weltweit, denn erst 

am 11. September 2005 machte sie es offiziell und wurde Mitglied bei AVI D. Sie unterstütze 

die Menschen und Organisationen, an die sie glaubte, mit all ihrer Tatkraft, sei es bei ihren 

Besuchen in Auroville oder indirekt über Ehemann Helmut bei Amnesty International an ihrem 

Wohnort. Gemeinsam mit Helmut engagierte sich Uschi bei der Betreuung von geflüchteten 

Menschen, von denen sie auch gleich in Herz geschlossen wurden – z. B. als einzige deutsche 

Gäste bei einer Hochzeitsfeier. Uschis großes Herz äußerte sich auch in subtilen Gesten. Ihre 

Wertschätzung und Dankbarkeit für andere fanden Ausdruck in einem kleinen Gruß aus ihrem 

Garten in Oberursel in Form eines kleinen Blümchens oder einer selbstgemachten Marmelade.

Uschi trug ihr Herz stets auf der Zunge, ob bei unseren Jahrestreffen oder bei den Auroville 

International Meetings, und erzählte auch gern ihre Liebesgeschichte, die stets den Satz in sich 

trug: „Ohne Sri Aurobindo hätte ich Helmi nicht bekommen.“ Und wir hätten ohne Sri Aurobindo 

und Helmut, dich, liebe Uschi, nicht zu unserer Auroville-Familie zählen können. 

Am 3. Mai 2020 hat Uschi ihren Körper verlassen. Am 13. Juni wäre sie 80 geworden.

Über den Tod sagte die Mutter: „Bewusstsein ist seinem Wesen nach unsterblich, und um sich in 

der physischen Welt zu manifestieren, kleidet es sich in materielle Formen, die mehr oder weniger 

dauerhaft sind. (Agenda 18.5.68) ... [Die Menschen] machen so viel Aufhebens um den Tod, als 

ob er das Ende wäre ... Ich sehe es so, dass man einfach von einem Haus in ein anderes oder von 

einem Zimmer in ein anderes geht; man macht einen einfachen Schritt, überquert die Schwelle, 

und schon ist man auf der anderen Seite...“ (Agenda 17.5.59)

Alles Liebe Uschi, wir winken Dir zu – von dieser Seite der Schwelle.

Muna

Meetings mit über 700 Teilnehmer*innen, das einen sehr inte-

ressanten und für uns positiven Einblick in die Gesprächs- und 

Entscheidungskultur von Auroville brachte und vieles andere 

mehr. Der Besuch des Ashrams in Pondicherry passt aufgrund 

seiner besonderen Qualität nicht ganz in die Aufzählung der 

Begebenheiten eines Reiseberichts, ist aber unser persönli-

ches Highlight und muss daher hier natürlich auch erwähnt 

werden. Außer nach Pondicherry verließen wir Auroville in 

der ganzen Zeit nur noch einmal, um auf den Arunchala in 

Tiruvannamalai zu steigen.

Während ich dies schreibe fällt mir auf, dass ein Bericht, der 

den geneigten Leser über die Erlebnisse einer Reise unter-

haltsam aufklären möchte, der tieferen Bedeutung, die der 

Besuch Aurovilles und des Ashrams für uns hatte, nur schwer-

lich gerecht werden kann. Die Intimität dieser Erfahrungen 

tragen wir in unseren Herzen, vielleicht ist diese für die, die 

uns kennen, auch zwischen den Zeilen zu erahnen. Obwohl 

wir versucht haben, so viel wie möglich zu erfahren und zu 

erfassen, bleibt dennoch nur ein kleiner Einblick in die Wei-

ten Aurovilles, der freilich unser persönlicher erster Blick auf 

etwas ganz Besonderes ist. Wir finden, dass Auroville neben 

den offensichtlichen Spannungsfeldern, zwischen eindrucks-

vollen Erfolgen auf dem Weg und den nötigen Konflikten und 

Baustellen, dem Ruf eines Labors und Prozesses, in dem es an 

jeder Ecke arbeitet, in jeder Hinsicht gerecht wird.

Die Reise hat unsere Neugier geweckt und was für uns bleibt, 

ist eine tiefe Verbundenheit zu diesem magischen Ort und 

der Aspiration, die man hinter Auroville spüren kann, in der 

Gewissheit, dass dies nicht unser letzter Besuch war.

Florian und Stefanie

Neuer A4A Videoclip von AUROIMAGE

AUROIMAGE, eine aurovilianische Gruppe von Videokünstlern, hat in Zusammenarbeit mit A4A ei-

nen neuen Videoclip in englischer und französischer Sprache aufgenommen mit dem Titel „Solida-

rity for the Land of Auroville“ und Musik von Nadaka. Dieser Clip ist eine wichtige Ergänzung der 

bisher verfügbaren Filme in mehreren Sprachen, darunter auch Deutsch, über die Stadt der Morgen-

röte und das für sie vorgesehene Land. Alle Filme können auf der A4A Website abgerufen werden  

www.land.auroville.org/art-for-land-video/video-acres-auroville oder auf der A4A Vimeo-Seite 

www.vimeo.com/showcase/3521859
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ACRES FOR AUROVILLE Landkampagne

April ist der Siegesmonat für Sri Aurobindo und Die Mutter, auch wenn der diesjährige April einen 

anderen Eindruck hinterließ. Einige wichtige Ereignisse geschahen in verschiedenen Jahrzehnten: 

Sri Aurobindo erreichte ein sicheres Refugium in Pondicherry am 4. April 1910; Die Mutter kehrte 

endgültig am 24. April 1920 nach Pondicherry zurück; und die Herabkunft des Supramentalen 

wurde von Ihr am 24. April 1956 verkündet. 12 Jahre später gründete Die Mutter die Stadt der 

Morgenröte, um die Konsequenzen jener Ereignisse im Bewusstsein der Erde zu materialisieren 

und auf dem Grund und Boden zu verankern, das Indien für Auroville geweiht hatte. 

Der Pfau ist in Indien traditionell als Zeichen des Sieges bekannt, daher ist es sehr passend, dass 

in diesem April des Jahres 2020 ein Pfau kam und vor Sri Aurobindos Statue verharrte. Ein paar 

Tage zuvor war bereits ein Pfauenpärchen gesichtet worden, dass sich auf Mutters Terrasse nieder-

gelassen hatte. 

Mit diesen Zeichen für zukünftig bessere Tage, Zeichen, die auf die Wahrheit hinter äußeren 

Erscheinungen hindeuten mögen, fahren wir fort, für Aurovilles materielle Basis zu arbeiten. Wir 

laden alle Freunde ein uns zu helfen, die noch fehlenden Landstücke für Auroville zu erwerben. 

Gemeinsam können wir Mutters Traum von einem physischen Ort für Sri Aurobindos große Vision 

zur Erfüllung bringen und an die positive April-Energie anknüpfen. 

Macht mit beim „Geschenk für Acres for Auroville“, für die Stadt der Morgenröte und ihre 
noch fehlenden Landstücke! 

Eure Spenden (Stichwort „Acres for Auroville“) nehmen wir gern auf unserem Konto entgegen 

(siehe Impressum). ACRES FOR AUROVILLE ist eine gemeinsame Aktion von  

„Lands for Auroville Unified“ & Auroville International

Foto: Einer der 20 Pfauen des Sri Aurobindo Ashrams, Delhi Branch, aufgenommen von Naval Singh Bareth

April ist in der Geschichte des Integralen Yoga  
ein Monat des Sieges.

Es wird nun langsam von allen, sogar von Ärzten, verstanden, dass bei-

spielsweise hygienische Maßnahmen nur in dem Maße effektiv sind, in dem man 

Vertrauen in sie hat. Nehmt den Fall einer Epidemie. Vor vielen Jahren hatten wir 

hier eine Cholera-Epidemie. Sie war sehr schlimm, doch der leitende Amtsarzt 

des Krankenhauses war ein tatkräftiger Mensch: Er entschied sich dazu, alle zu 

impfen. Wenn er die geimpften Menschen entließ, sagte er zu ihnen: „Nun sind 

sie geimpft und ihnen wird nichts geschehen, aber wenn sie nicht geimpft wären, 

würden sie mit Sicherheit sterben!“ Er sagte ihnen dies mit großer Autorität. Im 

Allgemeinen hält eine solche Epidemie lange Zeit an und es ist schwierig, sie in 

Schach zu halten, doch in etwa fünfzehn Tagen, glaube ich, konnte der Arzt sie 

kontrollieren. Wie auch immer, es geschah schnell, auf wundersame Weise. Doch 

er wusste sehr wohl, dass die beste Wirkung seiner Impfung das Vertrauen war, 

das sie den Menschen gab. 

Nun haben sie vor Kurzem etwas anderes gefunden, und ich finde das wunderbar. 

Sie haben entdeckt, dass es für jede Krankheit eine Mikrobe gibt, die sie heilt 

(nennt es Mikrobe, wenn ihr mögt, wie auch immer, eine Art Keim). Das Außerge-

wöhnliche aber ist, dass diese „Mikrobe“ äußerst ansteckend ist, sogar anste-

ckender als die Mikrobe der Krankheit. Und sie entwickelt sich im Allgemeinen 

unter zwei Bedingungen: in jenen, die eine Art natürliche gute Laune und Energie 

haben und in jenen, die einen starken Willen haben, gesund zu werden! Plötzlich 

fangen sie die „Mikrobe“ ein und sind geheilt. Und das wunderbare ist, dass 

wenn einer in einer Epidemie geheilt ist, drei andere sofort gesund werden. Und 

diese „Mikrobe“ findet sich in allen, die geheilt sind.

Doch ich sage euch etwas: Was die Menschen für eine Mikrobe halten, ist einfach 

die Materialisierung einer Vibration oder eines Willens aus einer anderen Welt. 

Als ich von diesen medizinischen Entdeckungen hörte, sagte ich zu mir: „Wahr-

lich, die Wissenschaft macht Fortschritte.“ Man könnte fast mit größerem Recht 

sagen: „Die Materie macht Fortschritte“; sie wird immer empfänglicher gegenüber 

einem höheren Willen. Und was man in ihrer Wissenschaft als „Mikroben“ über-

setzt, wird, wenn man zur Wurzel der Dinge geht, einfach als Schwingungsform 

wahrgenommen – und diese Schwingungsform ist die materielle Übersetzung 

eines höheren Willens. Wenn ihr diese Kraft oder diesen Willen, diese Macht, 

diese Vibration (nennt es wie ihr wollt) in gewisse vorgegebene Umstände bringen 

könnt, wird sie nicht nur in euch wirken, sondern durch die Ansteckung auch in 

eurer Umgebung. 

Die Mutter – Questions and Answers, 14. März 1951

Worte der Mutter
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Lass Dich fallen, lerne Schlangen zu beobachten

Pflanze unmögliche Gärten

Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein

Mache kleine Zeichen, die „Ja“ sagen und verteile sie überall in Deinem Haus

Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit

Weine bei Kinofilmen

Schaukel so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht

Pflege verschiedene Stimmungen

Verweigere „verantwortlich“ zu sein – tue es aus Liebe

Mache viele Nickerchen

Gib Geld weiter, tue es jetzt, das Geld wird folgen

Glaube an Zauberei

Lache viel

Bade im Mondlicht

Träume wilde, fantasievolle Träume

Zeichne auf die Wände

Lies jeden Tag

Stell Dir vor, Du wärst verzaubert

Kichere mit Kindern

Höre alten Leuten zu

Öffne dich, tauche ein, sei frei

Segne Dich selbst

Lass die Angst fallen

Spiele mit allem, unterhalte das Kind in dir

Du bist unschuldig

Baue eine Burg aus Decken

Werde nass

Umarme Bäume

Schreibe Liebesbriefe

Gedicht
Joseph Beuys
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