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CANTO TWO

The Growth of the Flame

A land of mountains and wide sun-beat plains 
And giant rivers pacing to vast seas, 
A field of creation and spiritual hush, 
Silence swallowing life’s acts into the deeps, 
Of thought’s transcendent climb and heavenward leap, 
A brooding world of reverie and trance, 
Filled with the mightiest works of God and man, 
Where Nature seemed a dream of the Divine 
And beauty and grace and grandeur had their home, 
Harboured the childhood of the incarnate Flame.

Over her watched millennial influences 
And the deep godheads of a grandiose past 
Looked on her and saw the future’s godheads come 
As if this magnet drew their powers unseen.

Earth’s brooding wisdom spoke to her still breast; 
Mounting from mind’s last peaks to mate with gods, 
Making earth’s brilliant thoughts a springing-board 
To dive into the cosmic vastnesses, 
The knowledge of the thinker and the seer 
Saw the unseen and thought the unthinkable, 
Opened the enormous doors of the unknown, 
Rent man’s horizons into infinity.

A shoreless sweep was lent to the mortal’s acts, 
And art and beauty sprang from the human depths; 
Nature and soul vied in nobility.

Ethics the human keyed to imitate heaven; 
The harmony of a rich culture’s tones 
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ZWEITER CANTO

Das Wachsen der Flamme

Ein Land mit Bergen und weiten sonnendurchfluteten Ebenen 
Und gigantischen Flüssen, die zu unermesslichen Meeren ziehen, 
Ein Feld der Schöpfung und spirituellen Stille, 
Schweigen, das des Lebens Taten in die Tiefen verschluckt, 
Des Denkens überweltlichen Aufstiegs und Sprungs zum Himmel, 
Eine brütende Welt der Träumerei und Trance, 
Voll der mächtigsten Werke von Gott und Mensch, 
Wo Natur ein Traum des Göttlichen schien 
Und Schönheit, Anmut und Erhabenheit zuhause sind, 
Beherbergte die Kindheit der inkarnierten Flamme.

Über ihr wachten jahrtausendealte Einflüsse 
Und die mächtigen Gottheiten aus einer grandiosen Vergangenheit 
Schauten auf sie und sahen die Gottheiten der Zukunft kommen, 
Als ziehe dieser Magnet deren Kräfte unsichtbar an.

Die brütende Weisheit der Erde sprach zu ihrem stillen Herz; 
Von den letzten Mentalgipfeln steigend, um mit Göttern sich zu einen, 
Die brillanten Gedanken der Erde als Sprungbrett nutzend, 
Um in die kosmischen Weiten einzutauchen, 
Schaute des Denkers und des Sehers Wissen 
Das Ungesehene und dachte das Undenkbare, 
Öffnete die gewaltigen Portale des Unbekannten, 
Riss des Menschen Horizont zur Unendlichkeit auf.

Ein grenzenloser Spielraum war dem Tun des Sterblichen verliehen, 
Und Kunst und Schönheit entsprangen den menschlichen Tiefen; 
Natur und Seele wetteiferten um Adel.

Ethik stimmte Menschliches ein, Himmel nachzuahmen; 
Die Harmonie der Töne einer reichen Kultur 

1



IV. The Book of Birth and Quest 2. The Growth of the Flame

Refined the sense and magnified its reach 
To hear the unheard and glimpse the invisible 
And taught the soul to soar beyond things known, 
Inspiring life to greaten and break its bounds, 
Aspiring to the Immortals’ unseen world.

Leaving earth’s safety daring wings of Mind 
Bore her above the trodden fields of thought 
Crossing the mystic seas of the Beyond 
To live on eagle heights near to the Sun.

There Wisdom sits on her eternal throne.

All her life’s turns led her to symbol doors 
Admitting to secret Powers that were her kin; 
Adept of truth, initiate of bliss, 
A mystic acolyte trained in Nature’s school, 
Aware of the marvel of created things 
She laid the secrecies of her heart’s deep muse 
Upon the altar of the Wonderful; 
Her hours were a ritual in a timeless fane; 
Her acts became gestures of sacrifice.

Invested with a rhythm of higher spheres 
The word was used as a hieratic means 
For the release of the imprisoned spirit 
Into communion with its comrade gods.

Or it helped to beat out new expressive forms 
Of that which labours in the heart of life, 
Some immemorial Soul in men and things, 
Seeker of the unknown and the unborn 
Carrying a light from the Ineffable 
To rend the veil of the last mysteries.

Intense philosophies pointed earth to heaven 
Or on foundations broad as cosmic Space 
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Verfeinerte den Sinn und vergrößerte sein Erfassen, 
Um Unhörbares zu hören und Unsichtbares zu erblicken, 
Lehrte die Seele, sich über das Bekannte hinaus zu erheben, 
Inspirierend Leben, zu wachsen und seine Grenzen zu brechen, 
Strebend empor zur ungesehenen Welt der Unsterblichen.

Zurücklassend der Erde Obhut, hoben die Flügel des mentalen Geistes 
Sie wagemutig weithin über die ausgetretenen Gefilde des Denkens, 
Überquerend die mystischen Meere des Jenseits, 
Um auf Adlerhöhen zu leben, der Sonne nah.

Dort sitzt Weisheit auf ihrem ewigen Throne.

Alle Wendungen ihres Lebens führten sie durch Symboltüren 
Zu geheimen Mächten, die ihr verwandt waren; 
Adeptin der Wahrheit, Eingeweihte der Seligkeit, 
Mystische Akolythin, ausgebildet in der Schule der Natur, 
Gewahr des Wunders alles Geschaffenen, 
Legte sie die Geheimnisse ihres Herzens tiefer Muse 
Auf den Altar des Wunderbaren; 
Ihre Stunden waren ein Ritual in einem zeitlosen Gotteshaus; 
Ihre Taten wurden Gesten der Opferung.

Mit dem Rhythmus höherer Sphären versehen 
Wurde das Wort als ein hieratisches Mittel angewandt 
Für die Befreiung des eingesperrten Geistes 
In die Gemeinschaft mit seinen Göttergefährten.

Oder es half, neue Ausdrucksformen zu schaffen 
Für das, was sich im Herzen des Lebens müht, 
Eine uralte Seele in Menschen und Dingen, 
Sucher des Unbekannten und des Ungeborenen, 
Der ein Licht bei sich trägt von dem Unbeschreibbaren, 
Um den Schleier der letzten Mysterien zu lüften.

Eindringliche Philosophien wiesen die Erde auf den Himmel hin 
Oder hoben auf Fundamenten, breit wie der kosmische Raum, 
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Upraised the earth-mind to superhuman heights.

Overpassing lines that please the outward eyes 
But hide the sight of that which lives within 
Sculpture and painting concentrated sense 
Upon an inner vision’s motionless verge, 
Revealed a figure of the invisible, 
Unveiled all Nature’s meaning in a form, 
Or caught into a body the Divine.

The architecture of the Infinite 
Discovered here its inward-musing shapes 
Captured into wide breadths of soaring stone: 
Music brought down celestial yearnings, song 
Held the merged heart absorbed in rapturous depths, 
Linking the human with the cosmic cry; 
The world-interpreting movements of the dance 
Moulded idea and mood to a rhythmic sway 
And posture; crafts minute in subtle lines 
Eternised a swift moment’s memory 
Or showed in a carving’s sweep, a cup’s design 
The underlying patterns of the unseen: 
Poems in largeness cast like moving worlds 
And metres surging with the ocean’s voice 
Translated by grandeurs locked in Nature’s heart 
But thrown now into a crowded glory of speech 
The beauty and sublimity of her forms, 
The passion of her moments and her moods 
Lifting the human word nearer to the god’s.

Man’s eyes could look into the inner realms; 
His scrutiny discovered number’s law 
And organised the motions of the stars, 
Mapped out the visible fashioning of the world, 
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Das Erdmental empor zu übermenschlichen Höhen.

Linien übersteigend, die das äußere Auge erfreuen 
Doch die Sicht auf das verdecken, was inwendig lebt, 
Konzentrierten Bildhauerei und Malerei die Wahrnehmung 
Auf den reglosen Saum einer inneren Vision, 
Enthüllten eine Figur des Unsichtbaren, 
Zeigten in einer Form den Sinn der ganzen Natur 
Oder fingen das Göttliche in einem Körper ein.

Die Architektur des Unendlichen 
Entdeckte hier ihre sinnend in sich gekehrten Gebilde 
In mächtige Breiten hochragenden Gesteins gefasst: 
Musik brachte himmlisches Sehnen hernieder, Gesang 
Hielt das versunkene Herz in verzückten Tiefen gefangen, 
Einend den Ruf des Menschen mit dem des Kosmos; 
Die weltdeutenden Tanzbewegungen 
Verschmolzen Idee und Stimmung zu einer Rhythmik in Schwung 
Und Pose; Handwerkskünste verewigten in feinsten Linien 
Die Erinnerung an einen flüchtigen Augenblick 
Oder zeigten in eines Schnitzwerks Bogen, eines Kelches Schliff, 
Die zugrunde liegenden Muster des Ungesehenen: 
Gedichte, in Weite hinausgeworfen wie sich bewegende Welten, 
Und Metren, wogend mit der Stimme des Ozeans, 
Übertrugen durch Erhabenheiten, verwahrt im Herzen der Natur 
Aber jetzt in eine geballte Pracht der Sprache gebracht, 
Die Schönheit und Großartigkeit ihrer Formen, 
Die Leidenschaft ihrer Augenblicke und ihrer Stimmungen, 
Hebend des Menschen Wort näher an das Gottes.

Die Augen des Menschen konnten in die inneren Reiche schauen; 
Sein forschender Blick entdeckte das Gesetz der Zahlen 
Und ordnete den Lauf der Sterne, 
Zeichnete die sichtbare Gestaltung der Welt auf, 
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