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I. The Book of Beginnings 4. The Secret Knowledge

CANTO FOUR

The Secret Knowledge

On a height he stood that looked towards greater heights.

Our early approaches to the Infinite 
Are sunrise splendours on a marvellous verge 
While lingers yet unseen the glorious sun.

What now we see is a shadow of what must come.

The earth’s uplook to a remote Unknown 
Is a preface only of the epic climb 
Of human soul from its flat earthly state 
To the discovery of a greater self 
And the far gleam of an eternal Light.

This world is a beginning and a base 
Where Life and Mind erect their structured dreams; 
An unborn Power must build reality.

A deathbound littleness is not all we are: 
Immortal our forgotten vastnesses 
Await discovery in our summit selves; 
Unmeasured breadths and depths of being are ours.

Akin to the ineffable Secrecy, 
Mystic, eternal in unrealised Time, 
Neighbours of Heaven are Nature’s altitudes.

To these high-peaked dominions sealed to our search, 
Too far from surface Nature’s postal routes, 
Too lofty for our mortal lives to breathe, 
Deep in us a forgotten kinship points 
And a faint voice of ecstasy and prayer 
Calls to those lucent lost immensities.
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VIERTER CANTO

Das geheime Wissen

Auf einer Höhe stand er, die auf größere Höhen blickte.

Unsere ersten Annäherungen an den Unendlichen 
Sind Morgenrot-Herrlichkeiten an einem wunderbaren Rande 
Während die glorreiche Sonne noch ungesehen bleibt.

Was wir jetzt sehen, ist ein Schatten dessen, was kommen muss.

Der Erde Aufblick zu einem fernen Unbekannten 
Ist nur ein Auftakt des epischen Aufstiegs 
Der menschlichen Seele aus ihrem flachen irdischen Zustand 
Hin zur Entdeckung eines größeren Selbstes 
Und zum fernen Schimmer eines ewigen Lichtes.

Diese Welt ist ein Anfang und ein Fundament, 
Wo Leben und Mental die Struktur ihrer Träume errichten; 
Eine ungeborene Macht muss Wirklichkeit erbauen.

Eine an den Tod gebundene Winzigkeit ist nicht alles, was wir sind: 
Unsterblich warten unsere vergessenen Weiten darauf, 
In unserem obersten Selbst entdeckt zu werden; 
Unermessliche Breiten und Tiefen des Seins sind uns zu eigen.

Dem unbeschreiblichen Geheimnis nah verwandt, 
Mystisch, ewig in unverwirklichter Zeit, 
Sind die Höhenlagen der Natur des Himmels Nachbarn.

Auf diese hochgelegenen Machtgebiete, unserem Forschen versiegelt, 
Zu weit entfernt von den Poststraßen der äußeren Natur, 
Zu hoch zum Atmen für unser sterbliches Leben, 
Weist tief in uns eine vergessene Verwandtschaft hin 
Und eine leise Stimme von Ekstase und Gebet 
Ruft nach diesen schillernden verlorenen Unermesslichkeiten.
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Even when we fail to look into our souls 
Or lie embedded in earthly consciousness, 
Still have we parts that grow towards the light, 
Yet are there luminous tracts and heavens serene 
And Eldorados of splendour and ecstasy 
And temples to the godhead none can see.

A shapeless memory lingers in us still 
And sometimes, when our sight is turned within, 
Earth’s ignorant veil is lifted from our eyes; 
There is a short miraculous escape.

This narrow fringe of clamped experience 
We leave behind meted to us as life, 
Our little walks, our insufficient reach.

Our souls can visit in great lonely hours 
Still regions of imperishable Light, 
All-seeing eagle-peaks of silent Power 
And moon-flame oceans of swift fathomless Bliss 
And calm immensities of spirit space.

In the unfolding process of the Self 
Sometimes the inexpressible Mystery 
Elects a human vessel of descent.

A breath comes down from a supernal air, 
A Presence is born, a guiding Light awakes, 
A stillness falls upon the instruments: 
Fixed, motionless like a marble monument, 
Stone-calm, the body is a pedestal 
Supporting a figure of eternal Peace.

Or a revealing Force sweeps blazing in; 
Out of some vast superior continent 
Knowledge breaks through trailing its radiant seas, 
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Auch wenn wir es versäumen in unsere Seele zu schauen 
Oder im irdischen Bewusstsein eingebettet liegen, 
Haben wir dennoch Wesensteile, die dem Licht entgegenwachsen, 
Gibt es noch helle Gebiete und klare Himmel 
Und Eldorados von Herrlichkeit und Ekstase 
Und Tempel für die Gottheit, die keiner sehen kann.

Eine ungeformte Erinnerung weilt noch in uns 
Und manchmal, wenn unser Blick nach innen gerichtet ist, 
Wird der Erde unwissende Schleier von unseren Augen weggetan; 
Es gibt ein kurzes wunderreiches Entrinnen.

Diesen engen Randbereich begrenzter Erfahrung, 
Lassen wir zurück, als Leben uns zugeteilt, 
Unsere kurzen Spaziergänge, unsere ungenügende Reichweite.

Unsere Seele kann in großartigen einsamen Stunden 
Stille Regionen unvergänglichen Lichts besuchen, 
Alles sehende Adler-Gipfel schweigender Macht 
Und mondflammige Ozeane prompter unergründlicher Seligkeit 
Und ruhige Unermesslichkeiten spirituellen Raumes.

Im sich entfaltenden Prozess des Selbstes 
Wählt das unbeschreibliche Mysterium manchmal 
Ein menschliches Geburtsgefäß.

Ein Hauch aus überirdischer Luft weht herab, 
Geboren ist eine Gegenwart, ein führendes Licht erwacht, 
Eine Stille fällt auf die Instrumente hernieder: 
Fest, regungslos wie ein Marmordenkmal, 
Steinstill, ist der Körper ein Sockel, 
Der eine Figur ewigen Friedens trägt.

Oder eine enthüllende Kraft stürmt flammend herein; 
Aus einem weiten überirdischen Kontinent 
Bricht Wissen durch, mit sich ziehend seine strahlenden Meere, 
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And Nature trembles with the power, the flame.

A greater Personality sometimes 
Possesses us which yet we know is ours: 
Or we adore the Master of our souls.

Then the small bodily ego thins and falls; 
No more insisting on its separate self, 
Losing the punctilio of its separate birth, 
It leaves us one with Nature and with God.

In moments when the inner lamps are lit 
And the life’s cherished guests are left outside, 
Our spirit sits alone and speaks to its gulfs.

A wider consciousness opens then its doors; 
Invading from spiritual silences 
A ray of the timeless Glory stoops awhile 
To commune with our seized illumined clay 
And leaves its huge white stamp upon our lives.

In the oblivious field of mortal mind, 
Revealed to the closed prophet eyes of trance 
Or in some deep internal solitude 
Witnessed by a strange immaterial sense, 
The signals of eternity appear.

The truth mind could not know unveils its face, 
We hear what mortal ears have never heard, 
We feel what earthly sense has never felt, 
We love what common hearts repel and dread; 
Our minds hush to a bright Omniscient; 
A Voice calls from the chambers of the soul; 
We meet the ecstasy of the Godhead’s touch 
In golden privacies of immortal fire.

These signs are native to a larger self 
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Und von der Macht, der Flamme bebt die Natur.

Eine größere Persönlichkeit nimmt manchmal 
Von uns Besitz, die wir dennoch als unsere eigene erkennen: 
Oder wir beten den Meister unserer Seele an.

Dann schrumpft das kleine körperliche Ego und fällt ab; 
Nicht mehr beharrend auf sein gesondertes Selbst, 
Verlierend die Förmlichkeit seiner gesonderten Geburt, 
Lässt es uns eins sein mit Natur und mit Gott.

In Momenten, wenn die inneren Lampen leuchten 
Und die lieb gewonnenen Gäste des Lebens draußen bleiben, 
Sitzt unser Geist allein und spricht zu seinen Abgründen.

Ein weiteres Bewusstsein öffnet dann seine Tore; 
Aus spirituellen Verschwiegenheiten dringt 
Ein Strahl der zeitlosen Glorie ein und hält eine Weile inne, 
Um mit unserem ergriffenen und erleuchteten Lehm zu verkehren 
Und unserem Leben ihren großen weißen Stempel aufzuprägen.

Im vergesslichen Bereich des sterblichen Mentals, 
Offenbart den geschlossenen Prophetenaugen der Trance 
Oder in einer tiefen inneren Einsamkeit 
Von einem seltsam unstofflichen Sinn bezeugt, 
Erscheinen die Signale der Ewigkeit.

Die Wahrheit, die das Mental nicht wissen konnte, enthüllt ihr Antlitz, 
Wir hören, was sterbliche Ohren nie vernommen haben, 
Wir spüren, was irdischer Sinn nie erspürt hat, 
Wir lieben, was gewöhnliche Herzen abweisen und fürchten; 
Zu einer strahlenden Allweisheit verstummt unser Mental; 
Eine Stimme ruft aus den Gemächern der Seele; 
Wir erleben die Ekstase der Gottheit Berührung 
In der goldenen Zurückgezogenheit unsterblichen Feuers.

Vertraut sind diese Zeichen einem größeren Selbst, 
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That lives within us by ourselves unseen; 
Only sometimes a holier influence comes, 
A tide of mightier surgings bears our lives 
And a diviner Presence moves the soul; 
Or through the earthly coverings something breaks, 
A grace and beauty of spiritual light, 
The murmuring tongue of a celestial fire.

Ourself and a high stranger whom we feel, 
It is and acts unseen as if it were not; 
It follows the line of sempiternal birth, 
Yet seems to perish with its mortal frame.

Assured of the Apocalypse to be, 
It reckons not the moments and the hours; 
Great, patient, calm it sees the centuries pass, 
Awaiting the slow miracle of our change 
In the sure deliberate process of world-force 
And the long march of all-revealing Time.

It is the origin and the master-clue, 
A silence overhead, an inner voice, 
A living image seated in the heart, 
An unwalled wideness and a fathomless point, 
The truth of all these cryptic shows in Space, 
The Real towards which our strivings move, 
The secret grandiose meaning of our lives.

A treasure of honey in the combs of God, 
A Splendour burning in a tenebrous cloak, 
It is our glory of the flame of God, 
Our golden fountain of the world’s delight, 
An immortality cowled in the cape of death, 
The shape of our unborn divinity.
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Das von uns ungesehen in unserem Inneren lebt; 
Nur manchmal kommt ein heiligerer Einfluss, 
Die Flut einer mächtigeren Brandung trägt unser Leben 
Und eine göttlichere Gegenwart bewegt die Seele; 
Oder es bricht etwas durch die irdischen Verhüllungen, 
Die Anmut und Schönheit spirituellen Lichts, 
Die flüsternde Zunge eines himmlischen Feuers.

Uns selbst und hohes Fremdes, das wir spüren, 
Das ist und waltet ungesehen, als wäre es nicht; 
Es folgt den Linien einer immerwährenden Geburt, 
Doch scheint es zu vergehen mit seiner sterblichen Gestalt.

Der Apokalypse sicher, die kommen wird, 
Zählt es nicht die Augenblicke und die Stunden; 
Erhaben, geduldig, ruhig sieht es die Jahrhunderte vergehen, 
Wartend auf das langsame Wunder unserer Wandlung 
In dem sicher bedächtigen Prozess der Welt-Kraft 
Und dem langen Marsch der alles enthüllenden Zeit.

Es ist der Ursprung und der Meister-Schlüssel, 
Eine Stille über dem Haupt, eine innere Stimme, 
Ein im Herzen thronendes lebendiges Bild, 
Eine mauerlose Weite und ein unergründbarer Punkt, 
Die Wahrheit all dieser kryptischen Darbietungen im Raum, 
Das Wirkliche, auf das sich unser Bestreben zubewegt, 
Der geheime grandiose Sinn unseres Lebens.

Ein Schatz an Honig in den Waben Gottes, 
Eine Herrlichkeit, die in einem dunklen Mantel brennt, 
Ist dieses unsere Glorie der Flamme Gottes, 
Unser goldener Brunnen der Welt Freude, 
Eine im Umhang des Todes vermummte Unsterblichkeit, 
Die Gestalt unserer ungeborenen Göttlichkeit.
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It guards for us our fate in depths within 
Where sleeps the eternal seed of transient things.

Always we bear in us a magic key 
Concealed in life’s hermetic envelope.

A burning Witness in the sanctuary 
Regards through Time and the blind walls of Form; 
A timeless Light is in his hidden eyes; 
He sees the secret things no words can speak 
And knows the goal of the unconscious world 
And the heart of the mystery of the journeying years.

But all is screened, subliminal, mystical; 
It needs the intuitive heart, the inward turn, 
It needs the power of a spiritual gaze.

Else to our waking mind’s small moment look 
A goalless voyage seems our dubious course 
Some Chance has settled or hazarded some Will, 
Or a Necessity without aim or cause 
Unwillingly compelled to emerge and be.

In this dense field where nothing is plain or sure, 
Our very being seems to us questionable, 
Our life a vague experiment, the soul 
A flickering light in a strange ignorant world, 
The earth a brute mechanic accident, 
A net of death in which by chance we live.

All we have learned appears a doubtful guess, 
The achievement done a passage or a phase 
Whose farther end is hidden from our sight, 
A chance happening or a fortuitous fate.

Out of the unknown we move to the unknown.

Ever surround our brief existence here 
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Es wacht über unser Schicksal in inneren Tiefen, 
Wo die ewige Saat vergänglicher Dinge schläft.

Immer tragen wir in uns einen magischen Schlüssel 
Verborgen unter des Lebens fest verschlossener Hülle.

Ein brennender Zeuge im Heiligtum 
Schaut durch die Zeit und die blinden Mauern der Form; 
Ein zeitloses Licht ist in seinen verborgenen Augen; 
Er sieht die geheimen Dinge, die kein Wort wiedergeben kann, 
Und kennt das Ziel der unbewussten Welt 
Und das Herzstück des Mysteriums der reisenden Jahre.

Doch alles ist abgeschirmt, unterschwellig, mystisch; 
Es bedarf des intuitiven Herzens, der Wendung nach innen, 
Es bedarf der Macht eines spirituellen Betrachtens.

Sonst erscheint dem kurzen Moment-Blick unseres wachen Mentals 
Unser zweifelhafter Kurs als Reise ohne Ziel, 
Die ein Zufall festgelegt oder ein Wille gewagt hat, 
Oder die eine Notwendigkeit ohne Zweck oder Grund 
Unwillentlich gezwungen hat, aufzutauchen und zu sein.

In diesem dichten Bereich, wo nichts klar oder sicher ist, 
Erscheint uns das eigene Sein als äußerst fragwürdig, 
Unser Leben als ein vages Experiment, die Seele 
Als ein flackerndes Licht in einer fremden unwissenden Welt, 
Die Erde als ein grobes mechanisches Missgeschick, 
Ein Netz des Todes, in welchem wir durch Zufall leben.

Alles, was wir gelernt haben, scheint zweifelhaftes Raten zu sein, 
Das Vollbrachte ein Übergang oder ein Abschnitt 
Wobei das Weitere unserer Sicht sich entzieht, 
Ein Zufallsgeschehen oder ein unvermutetes Geschick.

Aus dem Unbekannten gehen wir hin zum Unbekannten.

Unsere kurze Existenz hier wird stets umringt 
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