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CANTO TEN

The Kingdoms and Godheads of the Little Mind
This too must now be overpassed and left,
As all must be until the Highest is gained
In whom the world and self grow true and one:
Till That is reached our journeying cannot cease.
Always a nameless goal beckons beyond,
Always ascends the zigzag of the gods
And upward points the spirit’s climbing Fire.
This breath of hundred-hued felicity
And its pure heightened figure of Time’s joy,
Tossed upon waves of flawless happiness,
Hammered into single beats of ecstasy,
This fraction of the spirit’s integer
Caught into a passionate greatness of extremes,
This limited being lifted to zenith bliss,
Happy to enjoy one touch of things supreme,
Packed into its sealed small infinity,
Its endless time-made world outfacing Time,
A little output of God’s vast delight.
The moments stretched towards the eternal Now,
The hours discovered immortality,
But, satisfied with their sublime contents,
On peaks they ceased whose tops half-way to Heaven
Pointed to an apex they could never mount,
To a grandeur in whose air they could not live.
Inviting to their high and exquisite sphere,
To their secure and fine extremities
This creature who hugs his limits to feel safe,
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Die Königreiche und Gottheiten des kleinen Mentals
Auch dies musste nun überschritten und zurückgelassen werden,
Wie das bei allem sein muss, bis das Höchste erlangt ist,
In dem die Welt und das Selbst wahr und eins werden:
Solange Das nicht erreicht ist, kann unsere Reise nicht enden.
Stets lockt weiter weg ein namenloses Ziel,
Stets steigt der Zickzack-Kurs der Götter hinauf
Und aufwärts weist des Geistes klimmend Feuer.
Dieser Atem einer hundertfarbenen Glückseligkeit
Und seine reine erhöhte Gestalt der Freude der Zeit,
Hin- und hergeschleudert auf den Wellen ungetrübten Frohsinns,
Gehämmert in einzelne Schläge von Ekstase,
Dieser Bruchteil der Ganzheit des Geistes,
In einer leidenschaftlichen Größe von Extremen gefasst,
Dies begrenzte Wesen, erhoben in den Zenit der Seligkeit,
Beglückt von einer einzigen Berührung erhabener Dinge,
Packte in seine versiegelte kleine Unendlichkeit,
Seine endlose zeitgeschaffene Welt, die der Zeit trotzt,
Ein Weniges von Gottes enormer Freude.
Die Momente dehnten sich gen ewiges Jetzt,
Die Stunden entdeckten Unsterblichkeit,
Doch, zufrieden mit ihrem erhabenen Gehalt,
Hielten sie inne auf Gipfeln, deren Spitzen halbwegs zum Himmel
Auf eine Höhe deuteten, die sie nie ersteigen konnten,
Auf eine Herrlichkeit, in deren Luft sie niemals leben konnten.
Einladend in ihre hohe und auserlesene Sphäre,
Zu ihren sicheren und feinen Extremen,
Dies Geschöpf, das seine Grenzen liebkost, um sich sicher zu fühlen,
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These heights declined a greater adventure’s call.
A glory and sweetness of satisfied desire
Tied up the spirit to golden posts of bliss.
It could not house the wideness of a soul
Which needed all infinity for its home.
A memory soft as grass and faint as sleep,
The beauty and call receding sank behind
Like a sweet song heard fading far away
Upon the long high road to Timelessness.
Above was an ardent white tranquillity.
A musing spirit looked out on the worlds
And like a brilliant clambering of skies
Passing through clarity to an unseen Light
Large lucent realms of Mind from stillness shone.
But first he met a silver-grey expanse
Where Day and Night had wedded and were one:
It was a tract of dim and shifting rays
Parting Life’s sentient flow from Thought’s self-poise.
A coalition of uncertainties
There exercised uneasy government
On a ground reserved for doubt and reasoned guess,
A rendezvous of Knowledge with Ignorance.
At its low extremity held difficult sway
A mind that hardly saw and slowly found;
Its nature to our earthly nature close
And kin to our precarious mortal thought
That looks from soil to sky and sky to soil
But knows not the below nor the beyond,
It only sensed itself and outward things.
This was the first means of our slow ascent
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Verwarfen diese Höhen den Ruf zu einem größeren Abenteuer.
Eine Herrlichkeit und Süße von befriedigtem Begehren
Banden den Geist an goldene Pfosten der Seligkeit.
Es vermochte nicht die Weite einer Seele aufzunehmen,
Die als ihr Heim die ganze Unendlichkeit benötigte.
Eine Erinnerung, sanft wie Gras und leise wie Schlaf,
Die Schönheit und der Ruf, sich zurückziehend, versanken dahinter
Wie ein lieblicher Gesang, der in der Ferne verstummt
Auf der langen hohen Straße hin zur Zeitlosigkeit.
Darüber lag eine glühend weiße Ruhe.
Ein sinnender Geist schaute auf die Welten hinaus,
Und gleich einem leuchtenden Emporranken von Himmeln,
Durch Klarheit kletternd einem ungesehenen Licht entgegen,
Schienen aus der Stille große strahlende Reiche des Mentals.
Doch zuerst traf er auf eine silbergraue weite Ebene,
Wo Tag und Nacht vermählt und eins geworden waren:
Diese war ein Trakt aus schummrigen und wechselnden Strahlen,
Trennend des Lebens empfindenden Strom von des Denkens Eigenart.
Eine Koalition von Ungewissheiten
Übte dort eine unsichere Regierung auf einem Boden aus,
Vorbehalten dem Zweifel und der logisch folgernden Mutmaßung,
Ein Stelldichein von Wissen und Unwissenheit.
An ihrer unteren Außengrenze regierte unter Mühen
Ein mentaler Geist, der kaum etwas sah und nur langsam fand;
Seine Wesensart unserer irdischen Art sehr nah
Und mit unserem unsicheren sterblichen Denken verwandt,
Das vom Erdboden zum Himmel, vom Himmel zum Erdboden blickt,
Doch weder das Untere noch das Obere kennt,
Empfand er sich selbst und äußere Dinge nur.
Dies war das erste Mittel unseres langsamen Aufstiegs
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From the half-conscience of the animal soul
Living in a crowded press of shape-events
In a realm it cannot understand nor change;
Only it sees and acts in a given scene
And feels and joys and sorrows for a while.
The ideas that drive the obscure embodied spirit
Along the roads of suffering and desire
In a world that struggles to discover Truth,
Found here their power to be and Nature-force.
Here are devised the forms of an ignorant life
That sees the empiric fact as settled law,
Labours for the hour and not for eternity
And trades its gains to meet the moment’s call:
The slow process of a material mind
Which serves the body it should rule and use
And needs to lean upon an erring sense,
Was born in that luminous obscurity.
Advancing tardily from a limping start,
Crutching hypothesis on argument,
Throning its theories as certitudes,
It reasons from the half-known to the unknown,
Ever constructing its frail house of thought,
Ever undoing the web that it has spun.
A twilight sage whose shadow seems to him self,
Moving from minute to brief minute lives;
A king dependent on his satellites
Signs the decrees of ignorant ministers,
A judge in half-possession of his proofs,
A voice clamant of uncertainty’s postulates,
An architect of knowledge, not its source.
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Aus der Halbbewusstheit der animalischen Seele,
Lebend unter einem massiven Druck von Form-Ereignissen
In einem Reiche, das er weder verstehen noch verändern kann;
Er sieht und handelt nur in einer gegebenen Situation
Und fühlt, freut sich und trauert für eine Weile.
Die Ideen, die den obskuren verkörperten Geist antreiben
Entlang der Straßen des Leidens und Verlangens
In einer Welt, die um die Entdeckung der Wahrheit ringt,
Fanden hier ihre Daseinskraft und Naturkraft.
Entworfen werden hier die Formen eines unwissenden Lebens,
Das die empirische Tatsache als geltendes Recht ansieht,
Für die Stunde wirkt und nicht für Ewigkeit
Und seinen Gewinn für die Forderung des Augenblicks verschachert:
Das langsame Verfahren eines stofflichen Mentals,
Das dem Körper dient, den es beherrschen und verwenden sollte,
Und das sich auf einen irrenden Sinn stützen muss,
Ward geboren in jener leuchtenden Obskurität.
Sich vorwärtsschleppend nach einem hinkenden Start,
Abstützend Argumente auf der Krücke der Hypothese,
Theorien auf den Thron der Gewissheit setzend,
Schließt es vom Halbbekannten aufs Unbekannte,
Stets sein instabiles Denkgebäude konstruierend,
Stets das Netz zertrennend, das es gesponnen hat.
Ein zwielichtiger Weiser, dessen Schatten als sein Selbst erscheint,
Lebt von Minute zu nächster flüchtigen Minute fort;
Ein König, abhängig von seinen Gefolgsleuten,
Unterzeichnet die Erlasse unkundiger Minister,
Ein Richter im Halbbesitz seiner Beweise,
Eine lautstarke Stimme der Ungewissheit Postulate,
Ein Architekt des Wissens, nicht sein Quell.

3

II. The Book of the Traveller of the Worlds

10. The Kingdoms and Godheads of the Little Mind

This powerful bondslave of his instruments
Thinks his low station Nature’s highest top,
Oblivious of his share in all things made
And haughtily humble in his own conceit
Believes himself a spawn of Matter’s mud
And takes his own creations for his cause.
To eternal light and knowledge meant to rise,
Up from man’s bare beginning is our climb;
Out of earth’s heavy smallness we must break,
We must search our nature with spiritual fire:
An insect crawl preludes our glorious flight;
Our human state cradles the future god,
Our mortal frailty an immortal force.
At the glow-worm top of these pale glimmer-realms
Where dawn-sheen gambolled with the native dusk
And helped the Day to grow and Night to fail,
Escaping over a wide and shimmering bridge,
He came into a realm of early Light
And the regency of a half-risen sun.
Out of its rays our mind’s full orb was born.
Appointed by the Spirit of the Worlds
To mediate with the unknowing depths,
A prototypal deft Intelligence
Half-poised on equal wings of thought and doubt
Toiled ceaselessly twixt being’s hidden ends.
A Secrecy breathed in life’s moving act;
A covert nurse of Nature’s miracles,
It shaped life’s wonders out of Matter’s mud:
It cut the pattern of the shapes of things,
It pitched mind’s tent in the vague ignorant Vast.
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Dieser mächtige Sklave seiner Instrumente
Hält seinen niederen Standort für den höchsten Gipfel der Natur,
Seinen Anteil an geschaffenen Dingen vergessen
Und hochmütig bescheiden in seinem eigenen Dünkel,
Wähnt er sich selbst als Ausgeburt des Schlammes der Materie
Und hält die eigenen Schöpfungen für seinen Ursprung.
Bestimmt in das ewige Licht und Wissen zu aufsteigen,
Strebt unser Anstieg aus kargem Menschenbeginn;
Aus schwerer Kleinheit der Erde müssen wir brechen,
Wir müssen unsere Wesensart mit spirituellem Feuer ergründen:
Ein Insekten-Gekrieche kündigt unseren glorreichen Flug an;
Unser menschlicher Zustand ist Wiege des künftigen Gottes,
Unsere sterbliche Schwachheit birgt unsterbliche Kraft.
Auf der Glühwurmspitze dieser blassen Schimmerreiche,
Wo Morgengrauen herumtollte mit heimischer Abenddämmerung
Und dem Tag wachsen und der Nacht schwinden half,
Entkommend über eine weite und schimmernde Brücke,
Gelangte er in ein Reich von frühem Licht
Und in das Hoheitsgebiet einer halb aufgegangenen Sonne.
Aus ihren Strahlen ward der volle Orbis unseres Mentals geboren.
Vom Geist der Welten dazu berufen,
Bei den dumpfen Tiefen Mittler zu sein,
Mühte sich unentwegt eine prototypische geschickte Intelligenz,
Halb ausgewogen auf gleichlangen Flügeln von Denken und Zweifel,
Zwischen des Daseins verborgenen Enden.
Eine Heimlichkeit atmete im treibenden Tun des Lebens;
Als versteckte Amme der Mirakel der Natur
Hat sie des Lebens Wunder aus der Materie Schlamm gebildet:
Sie schnitt die Muster für die Formen der Dinge,
Sie schlug in der vagen ignoranten Weite das Zelt des Mentals auf.
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