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CANTO FIVE

The Yoga of the King:
The Yoga of the Spirit’s Freedom and Greatness
This knowledge first he had of time-born men.
Admitted through a curtain of bright mind
That hangs between our thoughts and absolute sight,
He found the occult cave, the mystic door
Near to the well of vision in the soul,
And entered where the Wings of Glory brood
In the silent space where all is for ever known.
Indifferent to doubt and to belief,
Avid of the naked real’s single shock
He shore the cord of mind that ties the earth-heart
And cast away the yoke of Matter’s law.
The body’s rules bound not the spirit’s powers:
When life had stopped its beats, death broke not in;
He dared to live when breath and thought were still.
Thus could he step into that magic place
Which few can even glimpse with hurried glance
Lifted for a moment from mind’s laboured works
And the poverty of Nature’s earthly sight.
All that the Gods have learned is there self-known.
There in a hidden chamber closed and mute
Are kept the record graphs of the cosmic scribe,
And there the tables of the sacred Law,
There is the Book of Being’s index page;
The text and glossary of the Vedic truth
Are there; the rhythms and metres of the stars
Significant of the movements of our fate:
1

I. Das Buch von den Anfängen

5. Der Yoga des Königs:
Der Yoga von der Freiheit und Größe des Geistes

FÜNFTER CANTO

Der Yoga des Königs:
Der Yoga von der Freiheit und Größe des Geistes
Dies Wissen hatte er als erster von zeitgeborenen Menschen.
Durch einen Vorhang von hellem Mental hineingelassen,
Der da hängt zwischen unseren Gedanken und absolutem Sehen,
Fand er die okkulte Höhle, das mystische Tor
Nahe bei der Quelle der Vision in der Seele,
Und trat dort ein, wo die Schwingen der Glorie schweben
In dem stillen Raum, wo alles für immer bekannt ist.
Gleichgültig gegenüber Zweifel und Glauben,
Begierig nach dem einzigen Schock der nackten Wirklichkeit
Durchschnitt er das Seil des Mentals, das Erden-Herzen bindet,
Und warf das Joch von der Materie Gesetz hinweg.
Des Körpers Regeln banden nicht des Geistes Mächte:
Hielt Leben seinen Pulsschlag an, so setzte Tod nicht ein;
Er wagte zu leben, wenn Atem und Denken still waren.
So konnte er jenen magischen Ort betreten,
Den wenige mit raschem Blick nur flüchtig sehen können,
Für einen Augenblick befreit vom mühsamen Wirken des Mentals
Und von der Armut der Natur irdischem Sehen.
Alles, was die Götter gelernt haben, ist dort selbst-gewusst.
Dort in einer versteckten Kammer, verschlossen und stumm,
Werden die Aufzeichnungen des kosmischen Schreibers verwahrt,
Und dort liegen die Tafeln des heiligen Gesetzes,
Dort ist die Index-Seite vom Buch des Seins;
Der Text und das Glossar der Wahrheit des Veda
Sind dort; der Sterne Rhythmen und ihr Versmaß,
Bedeutsam für die Entwicklung unseres Schicksals:
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The symbol powers of number and of form,
And the secret code of the history of the world
And Nature’s correspondence with the soul
Are written in the mystic heart of Life.
In the glow of the spirit’s room of memories
He could recover the luminous marginal notes
Dotting with light the crabbed ambiguous scroll,
Rescue the preamble and the saving clause
Of the dark Agreement by which all is ruled
That rises from material Nature’s sleep
To clothe the Everlasting in new shapes.
He could re-read now and interpret new
Its strange symbol letters, scattered abstruse signs,
Resolve its oracle and its paradox,
Its riddling phrases and its blindfold terms,
The deep oxymoron of its truth’s repliques,
And recognise as a just necessity
Its hard conditions for the mighty work, –
Nature’s impossible Herculean toil
Only her warlock-wisecraft could enforce,
Its law of the opposition of the gods,
Its list of inseparable contraries.
The dumb great Mother in her cosmic trance
Exploiting for creation’s joy and pain
Infinity’s sanction to the birth of form,
Accepts indomitably to execute
The will to know in an inconscient world,
The will to live under a reign of death,
The thirst for rapture in a heart of flesh,
And works out through the appearance of a soul
By a miraculous birth in plasm and gas
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Die Symbol-Mächte von Zahl und Form,
Und der geheime Code der Geschichte der Welt
Und die Korrespondenz der Natur mit der Seele
Sind in das mystische Herz des Lebens eingeschrieben.
In der Glut des Geistes Raum der Erinnerungen
Konnte er die hellen Randbemerkungen wiederfinden,
Die die bekritzelte vieldeutige Schriftrolle mit Licht besprenkeln,
Dem Vergessen entreißen die Präambel und die rettende Klausel
Der dunklen Übereinkunft, die alles regelt,
Was sich aus dem Schlaf der stofflichen Natur erhebt,
Um das Ewigwährende in neue Formen zu kleiden.
Nun konnte er wieder lesen und neu deuten
Ihre seltsamen Symbol-Buchstaben, verstreute abstruse Zeichen,
Entwirren ihr Orakel und ihr Paradoxon,
Ihre rätselhaften Sätze und ihre irreführenden Begriffe,
Das tiefe Oxymoron ihrer Wahrheit Widerreden,
Und als berechtigte Notwendigkeit
Die harten Bedingungen für das mächtige Werk erkennen –,
Der Natur unmögliches herkulisches Mühen,
Das nur deren Hexenmeister-Geschick erzwingen konnte,
Ihr Gesetz der Gegnerschaft der Götter,
Ihre Liste mit den untrennbaren Gegensätzen.
Die stumme große Mutter in ihrer kosmischen Trance
Nutzt für Freude und Schmerz der Schöpfung
Des Unendlichen Gutheißung der Geburt von Form,
Akzeptiert unweigerlich die Ausführung
Des Willens, in einer nichtbewussten Welt wissen zu wollen,
Des Willens, unter der Herrschaft des Todes leben zu wollen,
Das Lechzen nach Verzückung in einem Herzen aus Fleisch,
Und arbeitet über das Erscheinen einer Seele
Durch eine wundersame Geburt in Plasma und Gas
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The mystery of God’s covenant with the Night.
Once more was heard in the still cosmic Mind
The Eternal’s promise to his labouring Force
Inducing the world-passion to begin,
The cry of birth into mortality
And the opening verse of the tragedy of Time.
Out of the depths the world’s buried secret rose;
He read the original ukase kept back
In the locked archives of the spirit’s crypt,
And saw the signature and fiery seal
Of Wisdom on the dim Power’s hooded work
Who builds in Ignorance the steps of Light.
A sleeping deity opened deathless eyes:
He saw the unshaped thought in soulless forms,
Knew Matter pregnant with spiritual sense,
Mind dare the study of the Unknowable,
Life its gestation of the Golden Child.
In the light flooding thought’s blank vacancy,
Interpreting the universe by soul signs
He read from within the text of the without:
The riddle grew plain and lost its catch obscure.
A larger lustre lit the mighty page.
A purpose mingled with the whims of Time,
A meaning met the stumbling pace of Chance
And Fate revealed a chain of seeing Will;
A conscious wideness filled the old dumb Space.
In the Void he saw throned the Omniscience supreme.
A Will, a hope immense now seized his heart,
And to discern the superhuman’s form
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Das Mysterium aus von Gottes Bündnis mit der Nacht.
Gehört ward wieder im stillen kosmischen Mental
Die Verheißung des Ewigen an seine arbeitende Kraft
Bewirkend anzufangen die Welt-Passion,
Der Schrei von Geburt in die Sterblichkeit hinein
Und der Eröffnungsvers von der Tragödie der Zeit.
Aus den Tiefen stieg der Welt vergrabenes Geheimnis auf;
Er las die ursprünglichen Erlasse, verwahrt
In den verschlossenen Archiven der Krypta des Geistes,
Und sah die Unterschrift und das feurige Siegel
Der Weisheit auf dem vermummten Werk der düsteren Macht,
Die in Unwissenheit die Stufen des Lichtes erbaut.
Eine schlafende Gottheit öffnete unsterbliche Augen:
Er sah den ungeformten Gedanken in seelenlosen Formen,
Wusste Materie trächtig mit spirituellem Sinn,
Sah Mental die Erforschung des Unkennbaren wagen
Und Leben schwanger werden mit dem Goldenen Kind.
In dem Licht, das die blanke Leere des Denkens durchflutet,
Deutend das Universum mit Seelen-Zeichen,
Las er von innen her den Text des Äußeren:
Das Rätsel wurde verständlich und büßte seine dunkle Fangkraft ein.
Ein größerer Glanz erhellte die mächtige Seite.
Ein Zweck mischte sich in die Launen der Zeit,
Ein Sinn traf auf den stolpernden Schritt des Zufalls
Und Schicksal enthüllte eine Kette sehenden Willens;
Eine bewusste Weite füllte den alten stummen Raum aus.
In der Leere sah er die erhabene Allwissenheit thronen.
Ein Wille, eine immense Hoffnung ergriff jetzt sein Herz,
Und um die Gestalt des Übermenschen klar zu erkennen
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He raised his eyes to unseen spiritual heights,
Aspiring to bring down a greater world.
The glory he had glimpsed must be his home.
A brighter heavenlier sun must soon illume
This dusk room with its dark internal stair,
The infant soul in its small nursery school
Mid objects meant for a lesson hardly learned
Outgrow its early grammar of intellect
And its imitation of Earth-Nature’s art,
Its earthly dialect to God-language change,
In living symbols study Reality
And learn the logic of the Infinite.
The Ideal must be Nature’s common truth,
The body illumined with the indwelling God,
The heart and mind feel one with all that is,
A conscious soul live in a conscious world.
As through a mist a sovereign peak is seen,
The greatness of the eternal Spirit appeared,
Exiled in a fragmented universe
Amid half-semblances of diviner things.
These now could serve no more his regal turn;
The Immortal’s pride refused the doom to live
A miser of the scanty bargain made
Between our littleness and bounded hopes
And the compassionate Infinitudes.
His height repelled the lowness of earth’s state:
A wideness discontented with its frame
Resiled from poor assent to Nature’s terms,
The harsh contract spurned and the diminished lease.
Only beginnings are accomplished here;
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Erhob er seine Augen zu ungesehenen spirituellen Höhen,
Strebend, eine größere Welt herabzubringen.
Die Glorie, die er erblickt hatte, soll zu seinem Heime werden.
Eine hellere himmlischere Sonne soll schon bald Licht bringen
In diesen dämmrigen Raum mit seiner dunklen Innentreppe,
Die Kinder-Seele in ihrem kleinen Kindergarten
Soll zwischen Objekten, bestimmt für kaum begriffene Lektion,
Der ersten Grammatik ihres Intellekts entwachsen
Und ihrer Imitation von Kunst der Erd-Natur,
Ihre irdische Mundart in Gott-Sprache wandeln,
In lebenden Symbolen nach der Wirklichkeit forschen
Und die Logik des Unendlichen erlernen.
Das Ideal soll der Natur allgemeine Wahrheit sein,
Der Körper erleuchtet von dem innewohnenden Gott,
Das Herz und Mental sich eins fühlen mit allem, was ist,
Eine bewusste Seele, die in einer bewussten Welt lebt.
Wie durch Nebel ein majestätischer Gipfel zu sehen ist,
Trat die Erhabenheit des ewigen Geistes in Erscheinung,
Verbannt in ein zersplittertes Universum
Inmitten Halb-Ebenbildern von göttlicheren Dingen.
Diese konnten nun seiner königlichen Wandlung nicht mehr dienen;
Der Stolz des Unsterblichen lehnte das Los ab,
Als Knauser eines dürftigen Handels zu leben, ausgemacht
Zwischen unserer Kleinheit und begrenzten Hoffnung
Und den barmherzigen Unermesslichkeiten.
Seine Höhe wehrte den niederen Zustand der Erde ab:
Eine Weite, unzufrieden mit ihrem Rahmen,
Entzog sich ärmlicher Zustimmung zu den Bestimmungen der Natur,
Wies ab den harten Vertrag und die geschmälerte Pacht.
Nur Anfänge sind hier bisher erreicht;
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Our base’s Matter seems alone complete,
An absolute machine without a soul.
Or all seems a misfit of half ideas,
Or we saddle with the vice of earthly form
A hurried imperfect glimpse of heavenly things,
Guesses and travesties of celestial types.
Here chaos sorts itself into a world,
A brief formation drifting in the void:
Apings of knowledge, unfinished arcs of power,
Flamings of beauty into earthly shapes,
Love’s broken reflexes of unity
Swim, fragment-mirrorings of a floating sun.
A packed assemblage of crude tentative lives
Are pieced into a tessellated whole.
There is no perfect answer to our hopes;
There are blind voiceless doors that have no key;
Thought climbs in vain and brings a borrowed light,
Cheated by counterfeits sold to us in life’s mart,
Our hearts clutch at a forfeited heavenly bliss.
There is provender for the mind’s satiety,
There are thrills of the flesh, but not the soul’s desire.
Here even the highest rapture Time can give
Is a mimicry of ungrasped beatitudes,
A mutilated statue of ecstasy,
A wounded happiness that cannot live,
A brief felicity of mind or sense
Thrown by the World-Power to her body-slave,
Or a simulacrum of enforced delight
In the seraglios of Ignorance.
For all we have acquired soon loses worth,
An old disvalued credit in Time’s bank,
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Vollendet scheint allein die Materie, unsere Basis,
Eine absolute Maschine ohne eine Seele.
Oder alles scheint ein Misszustand halber Ideen zu sein,
Oder wir satteln mit irdischem Formfehler
Einen flüchtig unpräzisen Blick auf himmlische Dinge,
Mutmaßungen und Zerrbilder von überirdischen Urbildern.
Hier fügt sich das Chaos selbst zu einer Welt,
In eine kurzlebige Formation, die in der Leere treibt:
Versuche des Wissens, unfertige Bögen der Macht,
Entflammungen von Schönheit in irdische Formen,
Der Liebe gebrochene Reflexe der Einheit
Schwimmen als Splitterspiegelungen einer flutenden Sonne.
Eine geballte Menge grober tastender Leben
Wird zu einem mosaikartigen Ganzen zusammengefügt.
Es gibt keine vollkommene Antwort auf unser Hoffen;
Es gibt blinde stimmlose Türen ohne Schlüssel;
Denken steigt vergeblich auf und bringt geborgtes Licht,
Betrogen mit Fälschungen, uns verkauft auf des Lebens Markt,
Greift unser Herz nach einer verwirkten himmlischen Seligkeit.
Es gibt Futter zur Sättigung des Mentals,
Es gibt Erregung für das Fleisch, aber nicht das Verlangen der Seele.
Selbst die höchste Verzückung, die Zeit hier uns geben kann,
Ist eine Nachahmung unerlangter Glückseligkeiten,
Eine verstümmelte Statue der Ekstase,
Eine verletzte Freude, die nicht zu leben vermag,
Ein kurzes Glück in Mental oder Sinn
Von der Welt-Macht ihrem Körper-Sklaven hingeworfen,
Oder ein Simulakrum erzwungener Freude
In den Serails der Unwissenheit.
Denn alles, was wir erwerben, verliert schon bald an Wert,
Ein alter entwerteter Kredit auf der Bank der Zeit,
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