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CANTO TWO

The Adoration of the Divine Mother

A stillness absolute, incommunicable, 
Meets the sheer self-discovery of the soul; 
A wall of stillness shuts it from the world, 
A gulf of stillness swallows up the sense 
And makes unreal all that mind has known, 
All that the labouring senses still would weave 
Prolonging an imaged unreality.

Self’s vast spiritual silence occupies Space; 
Only the Inconceivable is left, 
Only the Nameless without space and time: 
Abolished is the burdening need of life: 
Thought falls from us, we cease from joy and grief; 
The ego is dead; we are freed from being and care, 
We have done with birth and death and work and fate.

O soul, it is too early to rejoice!

Thou hast reached the boundless silence of the Self, 
Thou hast leaped into a glad divine abyss; 
But where hast thou thrown Self’s mission and Self’s power?

On what dead bank on the Eternal’s road?

One was within thee who was self and world, 
What hast thou done for his purpose in the stars?

Escape brings not the victory and the crown!

Something thou cam’st to do from the Unknown, 
But nothing is finished and the world goes on 
Because only half God’s cosmic work is done.

Only the everlasting No has neared 
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ZWEITER CANTO

Die Anbetung der Göttlichen Mutter

Eine absolute Stille, nicht auszudrücken, 
Begegnet der schieren Selbstentdeckung der Seele; 
Eine Mauer der Stille verschließt sie vor der Welt, 
Ein Schlund der Stille verschlingt den Sinn 
Und macht alles unwirklich, was das Mental gekannt hat, 
Alles, was die sich mühenden Sinne noch weben würden, 
Verlängernd eine vorgestellte Unwirklichkeit.

Des Selbstes weite spirituelle Stille nimmt den Raum ein; 
Nur das Unbegreifbare bleibt zurück, 
Nur das Namenlose ohne Raum und Zeit: 
Aufgelöst ist das belastende Bedürfnis des Lebens: 
Denken fällt von uns ab, wir lassen ab von Freude und Kummer; 
Das Ego ist tot; wir sind befreit von Sein und Sorge, 
Wir sind fertig mit Geburt und Tod, Arbeit und Schicksal.

O Seele, schon zu frohlocken wäre verfrüht!

Du hast das grenzenlose Schweigen des Selbstes erlangt, 
Du bist in einen frohen göttlichen Abgrund gesprungen; 
Doch wohin hast du des Selbstes Mission und Macht geworfen?

An welche tote Böschung an der Straße des Ewigen?

Einer war in dir, der Selbst und Welt war, 
Was hast du zu seinem Ziel in den Gestirnen beigetragen?

Flucht bringt nicht den Sieg und die Krone!

Etwas zu tun kamst du aus dem Unbekannten, 
Doch nichts ist beendet und weiter geht die Welt, 
Denn nur die Hälfte ist vollbracht von Gottes kosmischem Werk.

Genaht hat sich nur das immerwährende Nein 
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And stared into thy eyes and killed thy heart: 
But where is the Lover’s everlasting Yes, 
And immortality in the secret heart, 
The voice that chants to the creator Fire, 
The symbolled OM, the great assenting Word, 
The bridge between the rapture and the calm, 
The passion and the beauty of the Bride, 
The chamber where the glorious enemies kiss, 
The smile that saves, the golden peak of things?

This too is Truth at the mystic fount of Life.

A black veil has been lifted; we have seen 
The mighty shadow of the omniscient Lord; 
But who has lifted up the veil of light 
And who has seen the body of the King?

The mystery of God’s birth and acts remains 
Leaving unbroken the last chapter’s seal, 
Unsolved the riddle of the unfinished Play; 
The cosmic Player laughs within his mask, 
And still the last inviolate secret hides 
Behind the human glory of a Form, 
Behind the gold eidolon of a Name.

A large white line has figured as a goal, 
But far beyond the ineffable suntracks blaze: 
What seemed the source and end was a wide gate, 
A last bare step into eternity.

An eye has opened upon timelessness, 
Infinity takes back the forms it gave, 
And through God’s darkness or his naked light 
His million rays return into the Sun.

There is a zero sign of the Supreme; 
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Und hat dir in die Augen gestarrt, dein Herz getötet: 
Doch wo ist des Liebsten immerwährend Ja, 
Und die Unsterblichkeit im geheimen Herzen, 
Die Stimme, die dem Schöpfer Feuer ihre Hymne singt, 
Der Sinnlaut OM, das große gutheißende Wort, 
Die Brücke zwischen der Verzückung und der Ruhe, 
Die Leidenschaft und die Schönheit der Braut, 
Die Kammer, in der sich die glorreichen Feinde küssen, 
Das errettende Lächeln, der goldne Gipfel der Dinge?

Auch dies ist Wahrheit an der mystischen Quelle des Lebens.

Ein schwarzer Schleier hat sich gelüftet; wir haben 
Den mächtigen Schatten des allwissenden Herrn gesehen; 
Doch wer hat den Schleier des Lichtes gelüftet 
Und wer hat den Körper des Königs gesehen?

Das Mysterium von Gottes Geburt und Taten bleibt, 
Lässt ungebrochen das Siegel des letzten Kapitels, 
Ungelöst das Rätsel des unbeendeten Spieles; 
Der kosmische Spieler lacht in seiner Maske 
Und noch verbirgt sich das letzte unberührte Geheimnis 
Hinter der menschlichen Herrlichkeit von einer Gestalt, 
Hinter dem goldnen Eidolon von einem Namen.

Eine lange weiße Linie hat als Ziel gedient, 
Doch weit dahinter lodern die unsagbaren Sonnenbahnen: 
Was Ursprung und Ende schien war ein weites Tor, 
Ein letzter bloßer Schritt in die Ewigkeit.

Auf Zeitlosigkeit hat sich ein Auge aufgetan, 
Unendlichkeit nimmt die Formen zurück, die sie verlieh, 
Und durch Gottes Finsternis oder sein nacktes Licht 
Kehren seine Millionen Strahlen zur Sonne heim.

Es gibt ein Null-Zeichen des Höchsten; 
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