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KONZERT-REZITATION 
»Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 

30. September 2006, Sofia 
 
 

Paneurhythmie im Himmel unter dem Gipfel Musala 
 
 
 

Einführung 
 
1. Ich überlasse Ihnen eine Konzert-Rezitation aus dem 30. September 2006 auf 

Thema »Wie wurde die Paneurhythmie unter dem Himmel des Gipfels Musala 
geboren«. 

 
2. Die Vorfälle, die wir Ihnen erzählen werden, sind alle aus der Reihe »Der 

Aufgang« vom Band I bis Band XXV. Das Szenarium jedes Konzerts wird vom 
Verfasser von »Der Aufgang« Dr. Vergili Krastev vorbereitet. 

 
3. Nach jedem Vorfall und Geschichte überreichen wir ein von den Liedern des 

Lehrers Danov in Darstellung der Musiker, die in der Einladung angegeben werden. 
 
4. Das ist die einzige Form, durch die die innere Schule des Lehrers Danov 

dargestellt wird. Sie ist von Seinem Wort und von der Erfahrung Seiner Anhänger   
errichtet. 

 
5. Sie alle errichten den Weg der Schule der Weißen Bruderschaft in Bulgarien. 

Andere Weise auf Darstellung existiert nicht. 
 
6. Die verschiedenen Etappen des Herunternehmens der Paneurhythmie vom 

Himmel und ihre Anwendung zum Aufgang in Sofia sind in der Reihe „Der 
Aufgang“ vom Band I bis Band XXV beschrieben. 

 
 
 
 

Vom Verfasser von »Der Aufgang«, Dr. Vergili Krastev  
 

10. Juni  2011 
Sofia 



Konzert-Rezitation »Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 
30. September 2006, Sofia 

 2

 
 

EINLADUNG 
 
 
 
 

KONZERT-REZITATION 
 

MIT DEM LEHRER DANOV AM GIPFEL MUSALA 
TREFFEN, VORFÄLLE, EREIGNISSE 

 
Erinnerungen aus »Der Aufgang«  

Photoausstellung »Mit dem Lehrer Danov am Rila« 
 

Musik vom Lehrer Dunov — Beinsa Duno 
Arrangement: Anna Karalasheva 

 
Daran teilnehmen: 

 
1. Maria Ivanova — Sopran     2. Anna Karalasheva — Klavier 

                        aus der Stadt Burgas                                               aus der Stadt Sofia  
 

Moderator: Petar Vangelov 
 
 

  Im Salon der Gemeinde »Izgrev«                 Anfang: 11 Uhr, Samstag 
     Tchehov Str. 16-А                                                       30. September 2006 

 
Eintritt frei 
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EINFÜHRUNG: 

 
1. Ruhe bitte! 

 
2. Wir bitten, dass wärend des Konzertes alle Handys ausgeschaltet werden. 

 
3. Konzert-Rezitation beginnt unter dem Titel »Mit dem Lehrer Danov am 

Gipfel Musala. Treffen, Vorfälle, Ereignisse«. Erinnerungen aus »Der 
Aufgang«, Band I und Band V. 

 
4. Musik des Lehrers Danov. Arrangement Anna Karalasheva. Darstellung von 

Maria Ivanova — Sopran (aus der Stadt Burgas), und Anna Karalasheva — 
Klavier (aus der Stadt Sofia). 

 
5. Wir beginnen den Ersten Teil, in dem wir über die ungewöhnliche 

Geschichte erzählen werden, wie die Paneurhythmie hier an der Erde 
geboren wurde, bei einer von den Exkursionen mit dem Lehrer am Gipfel 
Musala. 

 
6. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Hinaufsteigen des Gipfels Musala mit 

den Erzählungen von Maria Todorova! 
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І Teil: 

PANEURHYTHMIE ÜBER DEN HIMMEL AM GIPFEL MUSALA 
 
1. Mit der Dampflokomotive auf dem Gebirge. »Der Aufgang«, Band V, S. 419—420. 
 
2. Hinaufsteigen des Gipfels Musala mit angezündeten Laternen. »Der Aufgang«, 
Band I, S. 204. 
 
3. Das Licht, das den Pfad zum Gipfel Musala zeigte. »Der Aufgang«, Band I, S. 205. 
 
4. Paneurhythmie im Himmel unter dem Gipfel Musala. »Der Aufgang«, Band I, S. 
205 
 
5. Wie wird der Tanz vom Himmel zur Erde heruntergenommen werden. »Der 
Aufgang«, Band I, S. 206. 
 
6. Ist die Paneurhythmie des Aufgangs die bessere oder ist jene, die über dem 
Himmel am Gipfel Musala steht, die bessere? »Der Aufgang«, Band I, S. 208. 
 
7. Wozu wird die Paneurhythmie vom Aufgang dienen? »Der Aufgang«, Band I, S. 
208—209. 
 

І Teil: 
LIEDER 

 
1. »Schritt für Schritt« — № 25 aus der Paneurhythmie 
 
2. »Musala« — S. 70—71 aus Maria Todorovas Liederbuch 

 
3. »Schöner Tag« — № 23 aus der Paneurhythmie 

 
4. »Die Sonne geht auf« — № 16 aus der Paneurhythmie 

 
5. »Kennenlernen« — № 22 aus der Paneurhythmie 

 
6. »Weben« — №13 aus der Paneurhythmie 

 
7. »Wie zufrieden sind wir« — №24 aus der Paneurhythmie 

 
 

Das Szenarium des I Teils wird bei »Der Aufgang«, Band I, S. 204—206, 208—
209, gemacht, wo die Geschichte der Paneurhythmie angegeben ist. Ein Text aus 
S. 419—420 von »Der Aufgang«, Band V, ist eingeschlossen. 
 
 



Konzert-Rezitation »Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 
30. September 2006, Sofia 

 5

1. MIT DER DAMPFLOKOMOTIVE-TEEMASCHINE AUF DEM GEBIRGE 
Maria Todorova erzählt 

 
In den ersten Jahren gingen wir auf Exkursionen nach Gipfel Musala aus. Die Gruppe 

sammelte sich in Sofia, wir mieteten Lastkraftwagen, die uns bis Tchamkoria, jetzt Borovets, 
fuhren. 

Im Jahre 1922 unternahmen wir als eine sehr große Gruppe eine Exkursion nach 
Musala, indem unser Weg durch dem Sommerkurort Tchamkoria war.   

Unsere Gruppe war bunt — wegen ihres verschiedenartigen Bestands. Junge und Alte 
gingen einzeln in der Kolonne. Damals war der Massentourismus nicht bekannt und für die 
Kurgäste in Tchamkoria war das mehr als Schauspiel im Gebirge. Wir gingen an ihren Villas 
vorbei, und sie gingen mit ihnen Morgenmänteln hinaus und fragen »Welche sind diese 
Bettler und Wilden?« Sie machten nicht nur über uns lustig, sondern auch verspotteten sie 
uns offensichtlich — für sie war das eine unbekannte Erscheinung, etwas wunderliches. Und 
noch wunderlicheres. Und wenn wir hinzufügen, dass die Brüder eigenhändig 
Teemaschinen gemacht hatten, die als Rucksäcke an den Rücken getragen wurden…  Und 
die Teemaschine siedet, Dampf erhebt sich und von oben hört man ein »Piuuu!«. Die Pfeife 
ergibt sich vom Dampf, der aus der engen Öffnung der Teemaschine hinausgeht und einer 
sich bewegenden Lokomotive auf zwei Beinen ähnelt. Wenn man das Piepen hört, der 
Bruder, der die Teemaschine trägt, hält und schreit »Will jemand warmes Wasser?«, jemand 
nähert sich, gibt seinen Becher, und der Bruder kehrt seinen Rücken zu ihm und jener 
Mensch dreht den Hähnchen, und aus der Öffnung fließt heißes Wasser. Und sie wurden mit 
Holzkohlen geladen, die angezündet wurden. Na, für die Aristokraten in Tchamkoria war 
das so wunderlich und so komisch! Die Gruppe geht – einzeln in der Kolonne, und auf jeden 
20—30 Meter piepen die Teemaschinen und heben Dampf. Sie schauen auf uns und denken, 
dass wir verrückt sind, sie hoben ihre Hände, drehten ihre Handgelenke links und rechts 
und riefen uns, dass wir ein bisschen bekloppt sind. Das war für Tchamkoria. Und für 
Sofioter war das eine noch größere Unterhaltung. Sie krümmen sich nur vor Lachen. Und 
manche überwanden die Scheu und kamen, um zu sehen, was denn für eine Meisterschaft 
und Erfindung das ist. Sie betrachteten sie, schnalzten mit Zunge und sagten schroff: »Sie ist 
klug gemacht, sie ist praktisch, aber ist sehr komisch, weil so etwas es nirgendwo auf der 
Welt gibt – es auf den Rücken zu laden und sich mit ihm zum Gebirge begeben.« Gerade 
deshalb lachten sie über uns. Jahre vergingen und sie begannen sich daran zu gewöhnen, uns 
mit diesen siedenden Teemaschinen auf den Rücken zu sehen. Dann fragten sie: »Wo sind 
denn eure Dampflokomotiven?« Ich erlebte noch zu sehen, wie eine Mutter ihrem Kind so 
erklärte: »Siehst du jenen Menschen, wo er etwas auf seinem Rücken trägt, hebt Dampf und 
pfeift? Dieser Mensch ist eine Dampflokomotive des Zugs. Er geht und die anderen gehen 
nach ihm. Die anderen sind Waggons.« Und das Kind fragte: »Mutti, aber wie zieht die 
Lokomotive diese Leute, wenn sie nicht ein miteinander verbunden sind?« Und die Mutter 
wundert sich, was zu antworten. Ich kehrte und sagte: »Kleines Mädchen, wir sind mit 
unsichtbaren Seilen verbunden, weil sie zauberhaft sind.« Die Antwort befriedigte das Kind, 
und die Mutter blickte auf mich entsetzt. Später dort im Zentrum von Tchamkoria warfen 
sich die Lastkraftwagen mit unserem Gepäck und nach kurzer Pause gingen wir auf Musala 
los. 

Die Photos mit den Lastkraftwagen, die die Gruppen von Sofia bis Tchamkoria  fuhren, 
sind vom Jahre 1927 und befinden sich am diesen Karton unter mir. 
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2. HINAUFSTEIGEN DES GIPFELS MUSALA MIT ANGEZÜNDETEN 
LATERNEN 

Maria Todorova erzählt 
 

In den ersten Jahren gingen wir auf Exkursionen nach Gipfel Musala aus. Die Gruppe 
sammelte sich in Sofia, wir mieteten Lastkraftwagen, die uns bis Tchamkoria, jetzt Borovets, 
fuhren. Wir nahmen das Gepäck herunter und von dort gingen wir nach Baude »Musala« zu 
Fuß los. Wir machten einige Pausen. In der Mitte des Weges ragte ein großer Fels empor — 
dort gönnten wir uns mit dem Lehrer eine unbedingte Erhohlung. Manchmal wurde unser 
Gepäck auf Pferde geladen, die wir zusammen mit den Pferdepflegern aus Samokov 
mieteten. Oben an Musala erwartete uns die alte Holzbaude. Gewöhnlich ließ sich der Lehrer 
drinnen nieder, und die Schwestern – unbedingt. Die Brüder machten Feuer und standen 
und schliefen um sie. Damals hatten wir keine Zelte, sondern trugen wir 
Militärzeltleinwände, die von den Kriegszeiten geblieben sind. Wir verbrachten die Zeit um 
die Feuer mit Liedern und Tee bis spätem Abend. Dann legten uns zu schlafen. In der Nacht 
mußten wir um etwa 3 Uhr aufstehen und sich nach dem Gipfel Musala begeben. 

Auf gegebenes Zeichen standen wir auf, zogen wir an, einige Laternen waren 
angezündet und die Kolonne brach schweigsam auf. Ein Bruder führte die Kolonne mit einer 
angezündeten Laterne, und anderer Bruder trug auch eine Laterne am Ende der Kolonne. So 
stiegen wir langsam auf den Pfad in der dunklen Nacht an, und die Kolonne reichte bis an 
den Gipfel Musala. Es war noch dunkel. Wir machten ein allgemeines Gebet. Allmählich 
begann der Himmel am Osten hell zu werden. Es war ein ungewöhnliches Erlebnis. Man 
erwartete schönes Wetter und klaren Himmel. Das passierte selten am Gipfel Musala und 
wenn das geschah, war es ein Wunder über Wunder. Wir erwarteten den Aufgang. Vom 
Ende des Raums und der Welt zeigt sich der erste Strahl. Wir sangen Lieder vom Lehrer. 
Dann sagte der Lehrer einige Worte. Wir warteten ab, dass die Sonnenscheibe eine 
Handbreit über den Horizont aufgeht. Ein Wind wehte und wir gingen zu einem 
windgeschützten Ort. Wir tranken warmen Tee, den wir in unseren Thermosflaschen trugen. 
Manche gingen zum Beobachtungspunkt an Musala. Um etwa 10 Uhr gingen wir am ersten 
See hinunter, der »Okoto« (Das Auge) genannt ist. Wir machten eine Pause, frühstückten 
und am Nachmittag kamen wir in Baude »Musala« zurück.  

Dort wartete ein Bruder auf uns. Er hieß Methodi Shivatchev. Er wurde vom Lehrer 
bestimmt, das Gepäck zu schützen und das Feuer zu unterhalten. Er näherte sich dem Lehrer 
und sagte Ihm: 

— Lehrer, ich erhielt das Gepäck und unterhielt das Feuer ununterbrochen. 
Der Lehrer nickte und lächelte ihm:  
— Wir verbrachten die Zeit sehr schön. Und jetzt erhol dich von deinem Posten, weil 

du morgen früh zum Gipfel allein gehen wirst. Deshalb bist du angekommen, nicht wahr — 
auf Musala zu steigen und dort den Sonnenaufgang abzuwarten. 

Der Bruder hebt Schultern und sagte: 
— Na, wenn ich steigen muss, werde ich steigen, aber um wieviel Uhr muss ich 
aufbrechen? 
— Um 3 Uhr — in der Stunde, in der wir aufbrachen, damit du dort oben allein am 

Sonnenaufgang bist. — Und der Lehrer legt Nachdruck darauf und betont das Wort »allein«. 
Und Bruder Methodi erwartete, dass er erst bei Tageslicht aufbrechen wird. 
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3. DAS LICHT, DAS DEN PFAD ZUM GIPFEL MUSALA ZEIGTE 
Maria Todorova erzählt 

 
Und der Lehrer legt Nachdruck darauf und betont das Wort »allein«. Und 

Bruder Methodi erwartete, dass er erst bei Tageslicht aufbrechen wird. Er 
beabsichtigte auch Freunde für Gesellschaft mitzunehmen. Aber nun ist die Aufgabe 
eine Aufgabe. Hier wurde er gelassen, das Gepäck allein zu schützen, und jetzt 
musste er allein auf Musala steigen. So fiel es auf ihn — allein nach Gipfel Musala zu 
gehen. 

In der Nacht spürt er, dass ihn jemand weckt. Er sieht sich um — es gibt 
niemanden. Er blickt auf seine Uhr — es ist schon zwei Uhr und einige Minuten. Er 
zieht sich im Dunkel an. Was wird er anziehen — er schlief so mit seinen Kleidern. Er 
entscheidet, eine Laterne zu nehmen, aber er weiß nicht wohin sie sie stellten. Und 
jetzt ist es Finsternis, wo wird er sie suchen — alle schlafen. Er entscheidet, ohne 
Laterne aufzubrechen, es gibt doch einen Pfad, auf ihn, auf ihn — und denn oben. So 
entscheidet er und wieder weiß er nicht, warum er so entscheidet, und geht los. 
Allmählich gewöhnt er sich an die Dunkelheit. Er findet den Pfad. Und wenn er auf 
den Pfad tretet, plötzöich erscheint ein Lichtbündel. Ja, ein Lichtbündel, als ob 
jemand vor ihm und über ihm ginge und durch das Licht der Taschenlampe ihm den 
Weg am Abstand von 2—3 Meter vor ihm beleuchtete. Er kehrt zurück, schaut — es 
gibt niemanden. Auch vor ihm gibt es niemanden. Er guckt nach oben über seinen 
Kopf — er sieht nichts, es gibt niemanden. Aber das Licht kommt von 2 Meter Höhe 
über den Boden und eine Handbreit über seinen Kopf und ist schräg wie ein Bündel 
nach unten eins-zwei Meter vor ihm gerichtet und beleuchtet seinen Weg. Er 
überwindet die Angst und die Überraschung. Weil er auch andere Erfahrungen aus 
ungewöhnlichster Ordnung mit dem Lehrer hatte, die an Wunder grenzt, die 
unbegreiflich für den menschlichen Verstand sind, versteht er, dass das eine Sache 
des Lehrers ist. Er dankt Ihm in Gedanken und macht sich noch sicherer auf den Weg 
und ohne zu zögern. Dort, wo man muss, hört das Licht auf, sich zu bewegen, und 
das bedeutet, dass er eine Pause machen muss. Wenn das Licht losgeht, geht er auch 
los. In Gedanken erlebt er jene Ereignisse aus der Bibel, wenn der Geist des Herrn in 
Form von Feuerkugel nachts und Feuerpfahl tagsüber die Juden durch die Wüste 
führte. Jetzt erlebt er dasselbe. So in Überlegung über jene historischen biblischen 
Jahre und über den Feuerpfahl, der die Juden führte, ist er schon in den Zugängen 
zum Gipfel. Zwei-drei Stunden später ist er oben am Gipfel Musala. Das Lichtbündel 
führt ihn und hält an einem genau bestimmten Platz. Methodi stellt sich an den für 
ihn bestimmten Platz. Das Licht, das ihn dorthin brachte, plötzlich verlöscht. Stille. 
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4. PANEURHYTHMIE IN DER UNSICHTBAREN WELT.  
PANEURHYTHMIE IM HIMMEL ÜBER DEM GIPFEL MUSALA  

Maria Todorova erzählt 
 

Methodi ist am Gipfel Musala. Um ihn gibt es niemanden! Er ist allein! Er sieht 
sich ringsum um und er sieht nichts! Das Licht, das ihn dorthin brachte, ist verlöscht. 
Eine kosmische Stille ist genaht. 

Und Dunkelheit. Plötzlich hört er in den Höhen über seinen Kopf Gesänge und 
Musik. Und er mag sehr singen und spielen, sogar in jungen Jahren nahm er an 
kirchlichem Chor teil und weiß sehr gut, was ein Gesang und Chordarstellung 
bedeutet. Aber er hört auch Musik. Methodi hebt seinen Kopf auf 60° zum Himmel 
hoch, um zu verfolgen, woher dieser Gesang und Musik kommen. Er hebt Kopf hoch 
und was zu sehen! Oben in den Himmelhöhen in der Form einer großen Ellipse 
zeichnet sich deutlich ein Licht ab. Er starrt auf die helle Ellipse. Er schaut sie an und 
sieht wie Wesen in Lichten mit weißen Kleidern und mit menschlichen Figuren 
tanzen, die paarig und im Kreis angeordnet sind. Sie tanzen, sie machen irgendeinige 
Bewegungen mit Händen und Beinen und bewegen sich im Kreis, indem sie von 
ungewöhnlicher Musik und Gesang begleitet werden. Und über sie und um sie — 
überirdisches Licht. Man hört den Gesang und die Musik. Sie begleitet die ganze 
Bewegung der spielenden Lichte im Kreis. Die Tanzenden spielen im Kreis. Die 
Figuren der Paare strahlen weiße Licht aus, die man mit nichts vergleichen kann. Es 
ist lebendig, es schwingt und dieses Licht bewegt sich im Kreis. Alles bewegt sich im 
Kreis — und die Ellipse, und das Licht in ihr, und die Figuren in Lichten, und der 
Gesang und die Musik begleiten sie. Methodi Shivatchev ist versunken und gefesselt 
und nur beobachtet. Minuten passen, fast eine Stunde. Auf einmal oben erwirbt der 
Kreis von Licht einen stärkeren Schein. Der Tanz endete, die hellen Wesen sammeln 
sich, begrüssen sich, sammeln sich alle auf einen Haufen im Zentrum und dann wie 
eine Feuerkugel entfernen sich im Raum. Das Licht, das oben über seinen Kopf ist, 
verschwindet. Dunkelheit bricht wieder herein. Die Schalle von den Liedern und von 
der Musik klingen noch in seinen Ohren. Nach kurzer Zeit zieht der Morgen herauf. 
Methodi beobachtet den majestätischen Sonnenaufgang. Sein erster Strahl erscheint. 
Musik und Lied klingen noch in seinen Ohren. Als wären jene Lieder und die Musik 
aus vor kurzer Zeit vom Himmel und der helle Kreis der Ellipse in die 
Sonnenstrahlen übergegangen. Er spürt, wie die Strahlen aus der aufgehenden 
Sonnenscheibe auch ihren Tanz spielen. Und er sieht, wie jeder Sonnenstrahl, der aus 
dem Raum neben ihm kommt, kein Strahl ist, sondern ein helles Wesen, das sich in 
seinem Tanz mit Bewegungen, Musik und Lied nähert. Methodi fährt das fort zu 
sehen und zu hören, und betrachtet, wärend sich die ganze Sonnenscheibe zeigt. Da 
hören die Strahlen auf zu tanzen und zu singen, die Musik senkt sich allmählich und 
verliert sich im Raum. 
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5. WIE WIRD DER TANZ VOM HIMMEL ZUR ERDE HERUNTERGENOMMEN 
WERDEN 

Maria Todorova erzählt 
 

Methodi beobachtete mehrmals die Sonne an Musala, aber solche Sache passiert 
es ihm zum ersten Mal. Er weiß, dass dieses Erlebnis nicht nur ein Erlebnis ist, 
sondern eine richtige Widmung den Zeiten und den Ereignissen, die kommen 
müssen, in Erfüllung zu gehen. Er weiß, dass jene Vision in Form von Ellipse keine 
Vision ist, sondern eine wahre Realität. Der Sonnenaufgang ist für ihn auch keine 
Vision, sondern eine wahre Realität. Und er weiß, dass er ein Zeuge alles sein muss, 
was er sah und hörte, um nach längerer Zeit für es zu bezeugen. Er weiß, dass das 
der Lehrer speziell für ihn vorbereitete. Aber warum für ihn? Es gibt ja sehr 
würdigere als er zwischen den Brüdern und den Schwestern. 

Methodi Shivatchev aufenthaltet sich eine gewisse Zeit oben vor der Sonne. 
Dann geht er zur Beobachtungswarte, tritt in sie ein, und dort gibt es niemanden. Er 
geht ins kleine Zimmerchen hinein. Auf einem kleinen Gestell gibt es eine Teekanne, 
aus der Dampf hinausgeht, einen Becher, Käse, Butter und Brot. Er sieht sich 
ringsum um. Es gibt niemanden. Wahrscheinlich schläft der Wächter noch. Er 
versteht, dass dieses Frühstück für ihn ist – nach allem, was ihm bis jetzt passierte. Er 
trinkt Tee, erwärmt seinen Körper, isst von allem je ein bisschen und macht sich auf 
den Weg. Er geht allmählich hinunter und bis Mittag kommt er ins Feldlager der 
Baude an. Wir kamen gerade von der fälligen Exkursion in den Umbegungen mit 
dem Lehrer zurück. 

Methodi Shivatchev nähert sich dem Lehrer und küsst Seine Hand. Methodi ist 
schweigsam und verlegen. Aber in der gleichen Zeit sowohl fröhlich als auch in sich 
selbst geschlossen. Der Lehrer schaut ihn an und fragt: 

— Na, Methodi, was hast du oben gesehen? 
Methodi beginnt zu erzählen, und wir hören zu. Er erzählt alles ausführlich. 

Wenn er seine Erzählung über den leuchtenden Tanz jenes Kreises im Himmel über 
Musala beendet, wo die himmlischen Engel tantzten und spielten, richtete sich der 
Lehrer auf, hebte seine rechte Hand zu Gruß hoch und sagte am feierlichsten:       

— Alles das, was du oben im Himmel von Musala gesehen hast, werden wir es 
hier auf die Erde herunterholen. Wir werden es herunterholen, damit es »sowohl 
oben am Himmel, als auch unten auf der Erde« sein wird. Damit das Himmlische 
Reich, das in den Himmeln ist, im Himmlischen Reich unten auf die Erde zwischen 
den menschlichen Söhnen eingeführt wird.        

Wir merkten uns das. Jemand schrieb das auf. Am meisten merkte es sich 
Methodi Shivatchev.   
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6. DIE BESSERE PANEURHYTHMIE 
Maria Todorova erzählt 

 
Wenn die Paneurhythmie gegeben wurde, passierte es so, dass auch Methodi 

Shivatchev aus Nova Zagora kam, der dort ein Lehrer war. Er näherte sich dem 
Lehrer, er küsste Seine Hand. Der Lehrer bestellte ihm, dass er zu Ihm kommt, wenn 
man begann, die Paneurhythmie zu spielen. Er kam zum Lehrer, und der Lehrer lud 
ihn ein, sich auf die Bank neben dem Pfahl mit der Lampe zu setzen, wo der Lehrer 
sitzen mochte. Methodi beobachtet. Am Ende, nachdem die Paneurhythmie 
beendete, wir mit dem Lehrer zusammen näherten uns ihm. Der Lehrer wendet sich 
zu ihm und fragt ihn: 

— Na, Methodi, was wirst du sagen? Jetzt das hier auf die Wiese, ist das 
dieselbe Paneurhythmie, die du oben an Musala am Himmel gesehen hast? 

Methodi blickt die Freunde an, die fröhlich und glücklich mit scheinenden 
Gesichtern sind, er blickt auch den Lehrer an, der sich neben ihm stellte, und sagt: 

— Das, was ich oben am Himmel von Musala gesehen habe, und das, was ich 
hier an der Wiese gesehen habe, ist nicht ein und dasselbes. Jenes oben an Musala 
war Vollkommenheit aus Musik, Bewegung und Harmonie, und hier ist etwas 
Anderes.   

Der Lehrer blickt auf ihn, aber schon ernst: 
— Ja, die wahre Paneurhythmie ist noch nicht heruntergeholt. Die wahre 

Paneurhythmie ist Oben in der Unsichtbaren Welt. Sie kann nicht in jener Reinheit 
aus Formen – Bewegung und Musik, auf die Erde heruntergeholt werden. Wenn sie 
so heruntergeholt wird, wie Oben am Himmel ist, und man so an der Erde spielt, 
wird sich die Erde zerstören. Sie wird in der nächsten Epoche heruntergeholt 
werden. Die Paneurhythmie ist Harmonie der menschlichen Seele und des 
menschlichen Geistes, die einen Umgang mit dem Gott gemacht haben. Zur Zeit 
können die menschliche Seele und der menschliche Geist einen Ungang mit dem 
Gott in voller Harmonie nur Oben in der Unsichtbaren Welt machen, in der Welt der 
Weisheit, wo die wahre Helligkeit und Licht der Menschen ist. 

Jetzt wie denkt ihr? Ist die Paneurhythmie des Aufgangs besser oder jene, die 
über den Himmel des Gipfels Musala erscheint? 
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7. WOZU WIRD DIE PANEURHYTHMIE VOM AUFGANG DIENEN? 
Maria Todorova erzählt 

 
Wir stehen um den Lehrer und versuchen an Seine Wörter zu denken, dass die 

wahre Paneurhythmie Oben in der Unsichtbaren Welt ist. 
— Und diese Paneurhythmie, Lehrer, was wird sie hier sein? — meldete sich 

eine Schwester. 
— Diese Paneurhythmie ist hier für die bulgarische Seele und für den 

bulgarischen Geist heruntergeholt. Sie muss von Oben heruntergeholt werden, durch 
die bulgarische Individualität gehen, durch die bulgarische Persönlichkeit gehen,  
durch das bulgarische Volkslied gehen, durch die bulgarischen Volkstanzschritte, 
um eine Harmonie zwischen Melodie, Rhythmus und Bewegung kombiniert zu 
werden. Weil die bulgarische Seele und der bulgarische Geist bestimmt sind, diese 
Melodie, Rhythmus und Bewegung zu kombinieren, und unten an der Erde einen 
Umgang mit dem Gott und mit dem großen Lehrer zu machen! Um die anderen 
Völker zum Wort des großen Lehrers zu gelangen, müssen sie von bulgarischem 
Land, von bulgarischem Lesen und Schreiben losgehen, um durch die 
Paneurhythmie zu gehen. Dann werden sie sich mit dem Wort des Großen Lehrers 
treffen. Es gibt keinen anderen Weg für die Menschheit. Bulgarien ist dazu bestimmt. 
Die bulgarische Paneurhythmie ist dazu bestimmt. Von ihr geht man los! Die 
Menschheit muss zu ihr gelangen und von ihr losgehen! Von hier geht man los — es 
gibt keine andere Weise auf Erwachen des Menschlichen Bewusstseins auf dem Weg 
des Kosmischen Gernhaben1. 

Wir hören zu, sehen uns bestürzt um und fragen uns ein ander durch Blick: 
»Sind wir denn diese , denen diese Paneurhythmie der Erde für die neue Menschheit 
gegeben wurde?« Es stellte sich heraus, dass das wir sind — alle jene, die um den 
Lehrer waren. Wir hatten mit unserem Leben dieses Privileg vor der übrigen 
Menschheit verdient — das, was heute war, und jenes, was morgen kommen musste. 
 
 
 
 

                                                 
1 » Das Wort ›Liebe‹ verwende ich im Sinne von Energie, die aus dem Zentrum des 

Weltalls erscheint und zur Peripherie geht, und das Wort ‹ Gernhaben › verwende ich im Sinne 
von Energie, die aus der Peripherie erscheint und zum Zentrum des Daseins geht. Die Liebe 
nenne ich einen schöpferischen aufbauenden Vorgang, und das Gernhaben — einen Vorgang, 
der von unten nach oben geht, der errichtet. (…) Die Liebe schafft, und das Gernhaben errichtet.« 
DAS KOSMISCHE GERNHABEN. Eine Unterhaltung, die vom Lehrer Beinsa Duno (Petar 
Danov) am 24. August 1919, Sonntag, in der Stadt Tarnovo, aus Anlass das Treffen der Schüler 
der Weißen Bruderschaft gehalten wurde. 

Sieh auch: DIE WELTLIEBE. Eine Unterhaltung, die vom Lehrer Beinsa Duno (Petar 
Danov) am 19. August 1919, Mittwoch, in der Stadt Tarnovo, aus Anlass das Treffen der Schüler 
der Weißen Bruderschaft gehalten wurde. (Fußnote — Marina François) 
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PAUSE 

 
Sehr geehrte Gäste, 
 
1. Bitte besichtigen Sie die Ausstellung mit Photos der Paneurhythmie von der Zeit des 

Lehrers. Das, was wir Ihnen erzählten, und das, was wir Ihnen sangen, ist ein reales Leben, 
das auf diesen Photos versiegelt ist. Die Ausstellung mit der Paneurhythmie ist ein Beweis, 
dass es so ein Leben gab und es auch heute existiert. Sie werden Paneurhythmie aus dem 
Ersten, Zweiten, Dritten See sehen, als auch vom See der Reinheit. 

 
2. Wir stellen Ihnen die Bücher aus der Reihe »Der Aufgang«, von Band I bis Band 

XXII vor. 
 
3. Wir bieten Ihnen auf Ihrer Aufmerksamkeit eine CD mit Darstellung von Maria 

Ivanova an. Die Compact Disks sind auf dem Tisch mit den Büchern. 
 
4. Wir danken allen, die uns mit ihrer Spende durch diesen kleinen Kasten für die 

Organisation des derzeitigen Konzerts unterstützten. Jene Leute, die wünschen und können 
uns für das nächste Konzert helfen, bitte sehr vor dem kleinen Kasten zu kommen. 

 
5. Ich kündige 20 Minuten Pause an. 
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ІІ Teil 

 
 
1. Ruhe Bitte! 
 
2. Ich bitte Ihnen wieder, dass Sie alle Handys ausschalten. 

 
3. Die Konzert-Rezitation setzt mit Treffen, Vorfällen und Ereignissen am Gipfel 

Musala fort. 
 

4. Das ist die Zeit, wenn die Paneurhythmie am Himmel geboren wurde, um danach 
auf die Erde heruntergenommen zu werden. 
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ІІ Teil: 

DIE ZEIT, WENN DIE PANEURHYTHMIE GEBOREN WURDE 
 

8. Eine geistige Arbeit (von Boris Nikolov). »Der Aufgang«, Band II, S. 289—290. 
 
9. Ungewöhnliche Treffen an Musala (von Tsanka Ekimova). »Der Aufgang«, 

Band VI, S. 285—286. 
 

10.  Die Wesen mit ätherischen Körpern an Musala (von Tsanka Ekimova). 
»Der Aufgang«, Band VI, S. 286. 

 
11.  Auto ohne Lüge (von Boris Nikolov), »Der Aufgang«, Band III, S. 159. 

 
12.  Der Lehrer verabschiedet sich vom Gipfel Musala (von Boris Nikolov). »Der 

Aufgang«, Band III, S. 159—160. 
 

13.  Der Stolz geht dem Fallen voraus (von Boris Nikolov). »Der Aufgang«, Band 
III, S. 144. 

 
14.  Der ungewöhnliche Besuch des Gipfels Musala (von Galilei Velitchkov). »Der 

Aufgang«, Band I, S. 56. 
 
 

ІІ Teil 

LIEDER 
 

 Compact Disk № des Liedes Seite aus dem Maria 
Todorovas 
Liederbuch  
 

8. »Begierige Seele!« № 2  S. 34 
9. »Das Feuer zündete sich an« № 20                           S. 78 
10. »Die Morgenröte des neuen 

Lebens« 
№ 1 S. 25 

11. »Sag mir die Wahrheit« № 14 S. 70 (144—145) 
12. »Fir-Fjur-Fen. Segne« № 10 S. 57 
13. »Denke, denke richtig« № 7 S. 76 
14. »Die Liebe ist Quelle« № 5 S. 32 
15. »Bruderschaft, Einheit« № 6 S. 27 

 
Die Sängerin singt das letzte Lied mit dem Publikum an der Konzert-Rezitation zusammen. 
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8. EINE GEISTIGE ARBEIT 
Boris Nikolov erzählt 

 
Nach dem stürmischen Jahr 1923, das mit politischen Wandlungen und Morden erfüllt 

ist, kommt das Jahr 1924. Das Land ist aufrührerisch, entzweit. Damals meinen die 
Kommunisten, dass es das passendste Moment ist, wieder einen Aufstand zu machen, indem 
sie die Erbosheit der Nahestehenden und der Verwandten der totgeschlagenen 
Kommunisten und Landwirten ausnutzen. Im Jahre 1925. ist Alexander Tsankov an der 
Spitze der Regierung, im Land ist Diktatur eingeführt, die sich besonders nach dem 
Anschlag in der Kirche »Heilige Nedelia« von 16. April 1925. verstärkt, bei dem es 101 
getötete gibt. Im Sommer stehen noch stürmische Ereignisse bevor. 

Dann ordnet der Lehrer dem Bruder Boev, dass er zum Natcho Petrov geht und Essen 
für sieben Menschen besorgt und dass sie nach Musala gehen. Er sagt ihnen: »Wir haben eine 
wichtige geistliche Arbeit zu tun.« 

Bruder Natcho kauft Essen ein, füllt die Ranzen und steigen ins Lazar Kotevs Auto ein 
und fahren nach Tchamkoria ab. Aber wenn sie zum Auto gehen, sehen sie, dass es auch 
noch andere sieben Kandidaten gibt, die sich im zweiten Auto niederlassen. Wenn sie in 
Tchamkoria ankommen, plötzlich erscheinen noch zehn Personen, die mit anderem 
Transport anfuhren. Bruder Natcho, der Essen nur für sieben Personen mitnahm, muss jetzt 
dreißig Personen bewirten. Jene, die danach ankamen, wollten sehen, was für eine geistliche 
Arbeit der Lehrer an Musala zu tun haben wird. Menschliche Neugier. 

Und neugierigster war Natcho Petrov. Er entschied nicht zu schlafen, sondern den 
Lehrer in der Nacht zu beobachten, um zu sehen, was er denn machen wird. Die Anderen 
schliefen ein, aber Bruder Natcho schlummerte und von Zeit zu Zeit verließ ihn der 
Schlummer und er starrte damals auf den Lehrer. Und jedes Mal fand er Ihn wach vor, zu 
sitzen und flüsternd zu beten: »Mein Gott, mein Gott, mein Gott!«      

Am nächsten Tag stiegen sie auf Musala. An jeder Haltestelle flüsterte der Lehrer 
dieselben Wörter. 

Sie verbrachten einige Tage und nachher kamen zurück. Natcho hielt nicht aus und 
fragte: 

— Lehrer, was für eine geistliche Arbeit würden wir machen? 
Der Lehrer blickte ihn an: 
— Du hast doch gehört und gesehen! 
Natcho denkt: »Ich habe gehört und gesehen, aber ich habe nichts verstanden.« 
Der Lehrer sagte: 
— Ich habe den Herrn aufgerufen, dass er Seinen Dienern anordnet, die Gottes Wille zu 

erfüllen! 
Als sie nach Sofia zurückkamen, änderte sich die politische Lage in Bulgarien nach 

einer gewissen Zeit und übernahm nachher eine ganz andere Richtung. Im Herbst 1925 
entscheiden die Regierungskreise Alexander Tsankov mit einer annehmbareren und 
unkomprometierten Person zu wechseln. Und das ist Andrei Liaptchev, der am 3. Januar 
1926 die Regierung bis 1932. leitet. Eine Zeit der relativen Normalisierung der politischen 
Leidenschaften tritt ein. 

Der Lehrer ruft den Herrn auf! Und wir, die Menschen an der Erde mit den sündigen 
Seelen, mussten das Gottes Wort abwarten, dass es die Zeiten und die Ereignisse in 
Bulgarien halbieren. 
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9. UNGEWÖHNLICHE TREFFEN AN MUSALA 
Tsanka Ekimova erzählt 

 
Jahrenlang gingen wir mit großen Gruppen mit dem Lehrer zum Gipfel Musala. 

Wir fuhren mit Lastkraftwagen bis Tchamkoria und von dort zu Fuß gingen wir 
durch Tsarska Bistritsa bis zur Baude von Musala. Unser Gepäck stieg mit Pferden. 
Die Mehreren hatten kein Geld und trugen ihr Gepäck und Essen am Rücken. 

Das erste Feldlager machten wir neben dem ersten See neben der alten Baude, 
die aus Holz war. Wir aufenthielten uns ein-zwei Tage und dann gingen wir zum 
Gipfel.  

Bei so einem Aufsteigen ließen wir uns auf die Terasse beim inneren See nieder, 
der unter dem Gipfel Tchadar-Tepe ist. Wir machten einen Zaun aus Bergkiefern, 
damit wir uns vor dem Wind hüten. Wir machten ein großes Feuer an (es gab doch 
Bergkiefer) und setzten uns um es, uns zu wärmen. Die Teekannen für warmes 
Wasser begannen zu kochen. Jeder nahm einen Becher mit, wir übergaben ihn dem 
Diensthabenden bei Teekannen, er goß uns ein und wir tranken uns heißes Wasser 
satt. Zucker trugen wir mit uns im Ranzen. 

Ich setzte mich neben dem Lehrer, der mit einer Pelerine übergeworfen ist. Ich 
hörte Seine Stimme: 

— Morgen werden wir zum Gipfel Musala gehen. 
Wir sangen um das Feuer. Die Zeit kam, dass wir wegen der Müdigkeit alle um 

das Feuer einschlummern. Es war spät in der Nacht. Ich schlief noch nicht ein. 
Plötzlich stellten sich vor mir drei Wesen, so riesig, dass ich im Vergleich mit ihnen 
die Größe von Ameise hatte. Die Wesen waren mit Pelerinen bis zum Boden in 
Nebelfarbe und mit Hüten mit großen Peripherien wie bei den mittelalterlichen 
Zauberern. Sie sahen mich mit einem tiefen Blick an und sagten: 

— Morgen geht ihr nicht zum Gipfel – es wird Nebel geben. 
Nachdem sie das sagten und sich überzeugten, dass ich mich alles merkte, 

verschwanden sie mit ihren ausgebreiteten Pelerinen im Raum.  
Das war kein Traum, sondern war es wirklich. Das war auch keine Vision, 

sondern war es wirklich. Ich bemühte mich, mich alles zu merken und es nicht für 
Traum zu halten. Ich bin eingeschlafen. 

Am Morgen, als wir alle erwachten, war es undurchdringlicher Nebel, man 
konnte nicht rühren. Die Brüder hasteten um die Feuerstätte umher, man musste 
Feuer anzünden, und sie orientierten sich im dichten Nebel durch Zurufe und Pfiffe, 
um Holz für das Feuer zu hacken. 

Diesen Tag hielten wir uns mit dem Lehrer um die Feuerstätte im Banne des 
dichten Nebels auf. Nachher zerstreute er sich und wir stiegen auf den Gipfel mit 
dem Lehrer. Dort wendete Er sich an mich und lächelte:  

— Na, habe ich gesagt, die drei Musketiere lasen ihre Hüte auf, wohin sie sie 
uns unten bei dem See gestellt hatten. 

Ich verstand, dass der Lehrer diese drei Wesen erwähnt, die ich gesehen hatte – 
mit den langen Pelerinen und den großen Hüten. 

Hier an Musala gab es keine Nebel, es war sonnig und still. Und was für einen 
Ausblick es ringsum gab! Märchenhafte und überirdische Schönheit! Geist und 
Dasein vereinigten sich in Einem durch das Wort des Lehrers. 
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10. DIE WESEN MIT ÄTHERISCHEN KÖRPERN AN MUSALA 
Tsanka Ekimova erzählt 

 
Ein anderes Mal, nach einer gewissen Zeit, gingen wir wieder nach Musala mit 

einer kleinen Gruppe Freunde mit dem Lehrer. Bevor wir am Morgen zum Gipfel 
ausgehen, ließen wir uns an den zweiten See neben der kleinen Holzbaude nieder. 

Ich versank in Überlegungen und in diesem Moment wurde das Gebirge wieder 
lebendig. Aus den großen Steinblöcken begannen Wesen mit ätherischen 
halbdurchsichtigen Körpern herauszukommen, die in sonderbaren altertümlichen 
Trachten aus verschiedenen Epochen und Kulturen bekleidet waren: ägyptische, 
persische, syrische, altgriechische usw. Mit festlichen und goldenen Schmucken aus 
den entsprechenden Epochen. Damals hörte ich eine sehr klare Stimme, die mir 
sagte: »Das sind die Führer aus diesen Epochen und Kulturen, die ihre Aufgaben als 
Führer nicht richtig gelöst hatten, und diese Steinblöcke sind ihre Gefängnisse.« 

Es war ein erstaunliches Erlebnis, weil nur bevor wir vom Aufgang nach 
Musala losgehen, als ich beim Lehrer war (weil ich nach jedem Ankommen aus 
Gabrovo Treffen mit Ihm hatte), sagte Er mir: »Es ist schon Zeit, wenn das Gebirge 
sein Inhalt euch aufdecken wird.« Da merkte ich mich das, aber ich erstaunte, dass 
das keine Verbindung mit unserem Gespräch hat. Ich dachte, dass das eine Symbolik 
ist. Und gerade erwies sich jetzt, dass diese Aussage des Lehrers keine Symbolik war, 
sondern eine Realität, die mir bestimmt war, am Rila zu berühren und zu treffen. 
Und das ist ein ungewöhnliches Erlebnis in einer anderen Welt, mit anderen Sinnen 
und in anderer Realität. 

* * * 

Der Lehrer schaute von Musala auf die andere Seite des Tals von Beli Iskar die 
Nadelwälder und die Mehrheit von Gipfeln an und sagte: 

— Sie sind rein und dort wohnen Wesen-Diener. Überhaupt mögen sie dort 
wohnen, wo kein menschliches Bein eintritt und wo sie nicht gestört werden. Sie 
wissen die Kunst sichtbar und unsichtbar zu werden, sie leben halbphysisch und 
halbastral, sie haben hier Wohnungen. Der Äther dringt in die Luft und ins Licht ein, 
sie dringen sich in ein ander ein. Das, was eindringt, es herrscht. Das Kleinere wohnt 
im Größeren, das Größere umfasst das Kleinere. Der Äther hat 4 Zustände. Man 
denkt, dass der Äther überall gleichartig ist, aber das stimmt nicht. Die Sonnen sind 
Zentren der ätherischen Energien. Der Druck des Äthers bildet die Sonnen. Wo es 
Sonne gibt, ist der Druck des Äthers der größte. Wenn der Äther drückt, bilden sich 
die Sonnensysteme im unendlichen Raum. Also, der Druck des Äthers ist nicht 
überall gleich. 

Der Lehrer schaute wieder die Gipfel an, die hinter dem Tal von Beli Iskar 
bedeckt sind, und sagte: 

— Stellt ihr euch vor, dass diese Wesen auf einem Platz wohnen, der gar nicht 
für die Menschen  anziehend ist. Äußerlich nackte Felsen, aber sie machen ihn so, 
dass er nicht anziehend ist, und die Menschen werden nicht wollen, dort zu wohnen. 

Wir mit unseren menschlichen Augen sehen nur die Formen, aber wenn unsere 
Augen sich für die Geistliche Welt öffnen, werden wir das wahre Leben an der Erde 
sehen. 
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11. AUTO OHNE LÜGE 
Boris Nikolov erzählt 

 
Es war im Jahre 1942., als wir zwischen den Grauen des Zweiten Weltkriegs 

lebten. Der Lehrer ruf Bruder Boian Boev und sagt ihm: 
— Kannst du eine Reise nach Musala für eine nicht sehr große Gruppe 

organisieren? 
Bruder Boian wartete nur darauf. 
— Ich kann, Lehrer, wie kann ich nicht! 
Der Lehrer lächelt: 
— Schön. 
Bruder Boian rennt zu mir: 
— Der Lehrer will, dass wir nach Musala reisen! 
Wir setzen uns zu überdenken. Lebensmittelschwierigkeiten hatten wir nicht, 

obwohl damals Kupon- und Kriegsjahre waren. Produkte werden gegen Kupon 
ausgegeben. Am schwersten war, ein Auto bis Tchamkoria zu finden. Autos gab es, 
aber Benzin gab es nicht, es wurde nur mit speziellen Zetteln gewährt, und zwar im 
äußersten Fall. 

Ich ging, das Amt suchen. Ich fand es. Vor dem Schalter – lange Schlange.  Ich 
stelle mich auf und warte. Ich höre zu, was man spricht. Autos werden nur für 
Kranke gewährt. Am Schalter steht ein Polizist, unansehnlich und doof. Er arbeitet 
wie ein Automat. Was ihm bestellt wurde, das macht er. Ich nähere mich dem 
Schalter und denke. Ich suche Argumente mühevoll, aber ich sehe, dass man zu 
keinem anderen Grund gibt, außer für Kranke. Ich suche auch ein Kompromiss in 
mir selbst zu machen. Ich zwinge meine Lage. Ich sage mir: „Bruder Boian ist nicht 
gut mit den Beinen. Ich werde halten, dass ich das Auto für ihn will.“ Etwas in mir 
ist nicht damit einverstanden, aber ich fand mich schon vor dem Schalter und sage 
ich automatisch: „Ein Auto für einen Kranken bis Tchamkoria“. Ich bekam ein Zettel, 
aber die kleine Freude darüber in mir verlöschte.  

Ich gehe für den Aufgang. Bruder Boian sitzt in derselben Lage und erwartet 
mich. Ich lege das Zettel auf den Tisch vor ihm, aber ich sage ihm nicht, wie ich es 
nahm. Boian läuft gleich beim Lehrer und klopft an die Tür. Die Tür öffnet sich, der 
Lehrer zeigt sich. Boian gab Ihm das Zettel begeistert und sagt Ihm: 

— Lehrer, wir nahmen ein Auto bis Tchamkoria! 
Aber der Lehrer ist streng, schweigsam, lässt ihn nicht ins Zimmer, sondern hält 

er ihn draußen und plötzlich sagt schroff: 
— In ein Auto, das durch Lüge genommen ist, steige ich nicht ein. 
Boian bleibt wie vom Donner gerührt da. Er kommt zu Hause zurück, läuft 

kaum, das Feuer in ihm ist verlöscht. Er kommt zu mir, setzt sich auf den Tisch und 
flüstert leise: 

— Der Lehrer will in kein Auto einsteigen, das durch Lüge genommen ist. 
Jetzt ich stehe schon wie vom Donner gerührt da. Ich griff das Zettel und lief in 

die Stadt. Ich gehe zum Amt, steige zum Leiter, klopfe an seine Tür, öffne und trete 
ein. 
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12. DER LEHRER VERABSCHIEDET SICH VOM GIPFEL MUSALA 
Boris Nikolov erzählt 

 
Am Büro sitzt ein junger Mensch mit Offiziersuniform, hellem Gesicht und 

sympathisch. Ich sage ihm: 
— Herr Danov möchte mit einigen seinen Schülern nach Musala reisen. Wir 

brauchen ein Auto bis Tchamkoria. 
Der junge Mensch blickte mich an, streckte sich, nahm ein Blättchen von seinem 

Büro und schrieb: »Ja«. Er unterschrieb, reichte mir das Blättchen und — keine Frage, 
als auch kein Wort. Ich gehe hinunter, stelle mich in der Schlange wieder auf, warte 
meine Reihe ab, reiche das Zettel dem Polizisten und nehme ein zweites Zettel, aber 
schon ohne Lüge. 

Nun fliege ich nach oben zum Aufgang. Wer sagt, dass Mensch keine Flügel 
hat? Er hat. Es hängt davon ab, was für eine Kraft ihn bewegt. 

Bruder Boian stitzt am gleichen Platz verzweifelt. Ich stelle das Zettel vor ihm: 
— Hier ein Zettel ohne Lüge. 
Jetzt läuft er zum Lehrer: 
— Lehrer, wir haben ein Zettel für Benzin ohne Lüge. 
Der Lehrer lächelt und sagt: 
— Schön! Können wir am Freitag abreisen? 
 
Das war die letzte Exkursion mit dem Lehrer nach Musala. In der ganzen Zeit 

war er traurig, schweigsam, verschlossen. Er ermüdete sich, stützte sich oft. Ich trug 
seinen Ranzen. Er lief schwer. Er atmete schwer, hielt, und sagt: »Eine Minute 
Erholung.« Er stützt sich auf seinen Stock, wird Augen schließen, wird sich ein 
bißchen setzten. Nachher schaute er die großen Felsen. Am Ort beim großen Felsen 
schaut er lange Zeit den Bach, die klaren singenden Wellen. Als hätte Ihm die Luft 
immer nicht gereicht. Und was für Macht gab es in der Luft, was für Duft gab es! Wir 
spürten sie, weil wir jung waren. Und der Lehrer verabschiedete sich von Seinen 
Lieblingsorten, aber wir vermuteten das noch nicht. Was für ein schönes Leben 
hatten wir hier mit Ihm an diesen Orten verbracht! 

Wir hielten in der Baude auf. In der Nacht, wie unsere Sitte ist, um etwa 1—2 
Uhr machten wir uns auf den Weg zum Gipfel Musala. Und ein Beobachter hier ist 
Mantcho — der Beobachter. Er war sehr liebenswürdig und anhänglich zum Lehrer 
und empfing uns sehr gut. Er lud uns hinein ein, bewirtete uns mit Tee und 
sympathisierte mit der Bruderschaft und mit dem Lehrer. 

Der Lehrer legte immer eine Idee beim Steigen des Gipfels Musala an. Das 
Gefühl, dass der Lehrer sich vom Gipfel Musala verabschiedete, verließ mich nicht. 
Er war erschöpft und erholte sich mehr. Wir verbrachten drei Tage in der Baude, 
indem wir jeden Morgen zum Sonnenaufgang am Gipfel Musala waren. 

Nun verabschiedete sich der Lehrer von Musala. 
Und ich erinnere mich an das Jahr 1922, als der Lehrer die Schule öffnete, und 

an der Sammlung in der Stadt Tarnovo das Lied »Fir-Fjur-Fen« sang und gab. Es 
wurde der Kampfmarsch der Weißen Bruderschaft und durch es zerstreuten sich alle 
Feindkräfte. 

Heute ist dieses Lied euch notwendig! Merkt euch, es ist der Kampfmarsch der 
Weißen Bruderschaft! 
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13. DER STOLZ GEHT DEM FALLEN VORAUS 
Boris Nikolov erzählt 

 
Nach Musala ging der Lehrer fast jedes Jahr. Wenn wir von den Sieben Seen am 

Ende August vom Sommerurlaub in Sofia zurückkommen, denn ging der Lehrer im 
September für einige Tage nach Musala wieder aus. Eine kleine Gruppe wurde 
genommen, weil für die große Gruppe man eine große Organisation und viel Gepäck 
brauchte. Und wir gingen fünf-sechs Brüder mit Ihm. Er bevorzugte Brüder, damit 
die Gruppe beweglicher ist und keine überschüssige Last trägt. Die Brüder trugen 
am Rücken alles, und die Schwestern konnten nicht schwere Rucksäcke tragen. 

Ich kann einen interessanten Fall erzählen. Das war im Jahre 1942. Damals 
gingen wir jedes Jahr mit dem Lehrer aus. Das war ja Seine Regel. Dieses Jahr war 
der Lehrer sehr müde und sehr erschöpft und bewegte sich sehr schwer. Wir kamen 
zur Baude an, mieteten ein Zimmer, ließen uns in es nieder. Wir waren fünf-sechs 
Brüder, und unten im Wartezimmer gab es zwei-drei Touristen, die ein Radio 
einschaltet hatten, das an einem Akkumulator angehängt war. Im Rundfunk wurden 
Feiern in Deutschland aus Anlass die Siege von Hitler übertragen. Aber solche 
Feiern, pompöse, mit Ausrufen Tausender Menschen, mit »heil!«. Man berichtet, 
welche hereinkommen, welche aufstehen, welche sich setzen – von Größen mehr 
Größen. Propagandenfeiern vor der ganzen Welt. Also, Sieg nach Sieg. Die 
Deutschen wurden von den Siegen müde. 

Der Lehrer sitzt oben, er kommt nicht herunter, Radio zu hören. Und Bruder 
Boian Boev hört das Radio zu. Er konnte Deutsch, er hatte dort studiert. Er kommt 
zum Lehrer oben im Zimmer und berichtet Ihm, was für Feiern im Rundfunk 
übertragen werden, was Hitler und Goebbels über die Deutsche Macht und Kraft 
und über ihre unbesiegbaren Armeen sprechen. Der Lehrer sitzt finster, hört zu, was 
Bruder Boian spricht und als er zu sprechen beendete, hebte der Lehrer den Kopf 
und sagte sich nur mit einem Satz aus: 

— Der Stolz geht dem Fallen voraus! 
Bruder Boian blieb bestürzt. Nach so vielen Siegen und nach so vielen Feiern 

sagte der Lehrer nur diesen Satz. Und seitdem ging es mit den Deutschen rückwärts. 
Wir wissen und wir sind Zeugen, wie das alles beendete. Fallen und Zerschlagung 
Deutschlands im Jahre 1945. 

Hier auch das Gesetz: »Der Stolz geht dem Umkommen (dem Fallen) voraus 
und die Überheblichkeit geht dem Fallen voraus.« (Salomos Gleichnisse, Kapitel 16., 
Vers 18.) 

Und wir, die um den Lehrer waren, waren wir Zeugen, wie Er die Lebenswege 
der Welt richtete und den Weg der Völker bestimmte! 
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14. DER UNGEWÖHNLICHE BESUCH IN BAUDE »MUSALA« 
Galilei Velitchkov erzählt 

 
Ich war im Zimmer mit einigen Betten, zwischen denen das eine neben dem Fenster 

mit Aussicht zum Gipfel für den Lehrer war. Noch beim Niederlassen ins Zimmer war Er 
ungewöhnlich schweigsam. Und in anderen Fällen dauerten die Gespräche mit Ihm bis zur 
Mitternacht. Damals schrieb Bruder Boian Perlen von Weisheiten und Mystik voll. Aber 
diesen Abend waren wir auch still und rücksichtvoll. Jeder bereitete sich für die vereinbarte 
mitternächtliche Stunde vor. Der Schlummer kam zu uns, und manchmal verließ unsere 
Lider. Aber der Blick der Wachen nahm die Unruhe des Lehrers wahr. Er schaltete oft die 
elektrische Taschenlampe kurz ein, um den Gang der Uhrpfeile zu prüfen. Die Nacht 
draußen war still und ruhig. Aber nun um etwa 1 Uhr schaltete Er die Taschenlampe ein und 
fragte den neben Ihm wachen Nedeltcho halblaut: »Wie spät ist es? Vorher war es 12 Uhr, 
und jetzt ist es wieder 12?!« 

Nedeltcho prüft seine Uhr und flüstert Ihm: »Es ist 1 Uhr, Ihre Uhr hat gehalten!« 
Beruhigt von der Antwort, Nedeltcho schläft wieder ein, und der Lehrer stand auf und 

schaute die Sternnacht an, machte eine Bewegung zum Gruss und begann flüsternd auf eine 
unbekannte Sprache zu sprechen. 

Ich vernahm einzelne Phrasen mit interessanter Lautverbindung von Lauten und 
Konsonannten — für mich unverständlich, aber wahrscheinlich für Diesen verständlich, mit 
Dem der Lehrer sich unterhielt. 

Ähnlich dem ungläubigen Thomas von den Tagen Christi, schaute ich im Zimmer für 
irgendjemanden Besuch an, aber es gab niemanden. Alle schliefen, und die Unterhaltung 
dauerte nicht mehr als 15—20 Minuten, nachdem nur die zu Gruss gehobene Hand war ein 
unbestreitbarer Beweis, dass »das Treffen« beendete. 

Nachher langte der Lehrer nach der Schlafdecke und hüllte sich zu Rast ein. 
Unvergessliche und denkwürdige Szene des Umgangs des Lehrers mit für uns unsichtbaren 
Wesen! 

 Nicht lange Zeit nachher, ungefähr um etwa 2 Uhr leuchtete die Taschenlampe wieder 
auf und zu Nedeltcho wurde wieder die gleiche Frage um die Stunde gestellt: »Meine ist 
immer 12 Uhr!« Nedeltcho in seiner Schlaftrunkenheit antwortete wieder: »Sie hielt, weil Sie 
sie nicht aufgezogen haben!« Der Lehrer antwortete nicht mehr, schaute durch das Fenster 
und legte sich wieder ins Bett hin. 

Um etwa 3 Uhr spielte das Licht Seiner Taschenlampe wieder im Zimmer, beleuchtete 
die Freunde einzeln, die schon erwachten, und Er sagte ihnen leise: »Werden wir in kurzer 
Zeit fertig sein? Und du, Nedeltcho, erwach die Freunde in den anderen Zimmern und sag 
ihnen, dass wir um etwa 3:30 Uhr uns auf den Weg zum Gipfel machen!« 

Flink, lautlos, ohne unnötiges Geschwätz, verließen die Freunde die Baude und 
schweigsam begannen sie den Pfad zum Gipfel zu steigen. Mystischer Nachtzug aus den 
spielenden Lichten der elektrischen Taschenlampen ähnelte eher einer Vision als Realität. 
Von Zeit zu Zeit wurde die Ruhe von irgendeinem sich wälzenden Steinchen gestört, das 
von instabilem Schritt geschoben wurde. Vision der Bogomilischen Zeiten! 

Am Gipfel wartete auf uns der Geist von Musala und der Sonnenaufgang. Und da 
überzeugten wir uns, dass die Quelle des Lebens auch ungewöhnlich und unwiderleglich ist.  
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SCHLUßTEIL 

 
1. Sehr geehrte Gäste, mit diesem Lied beendet unsere Konzert-Rezitation. 

 
2. Danken wir den Musikern: Wir stellen Ihnen die Sängerin vor, die aus Burgas 

angekommen ist, damit sie ihre Lieder Ihnen überreicht — Maria Ivanova! 
 
3. Und Anna Karalasheva — Klavier! 
 
4. Wir danken der technischen Mannschaft, die den Saal und die Vertonung des 

Konzertes vorbereitet hat: Vihar Penkov, Angelia Penkova, Efrosina Angelova-Penkova, 
Nonka Mateeva und Polina Petkova aus der Stadt Vidin, Georgi Ivanov aus Gorna Bania 
und Peter Avakian! 

 
5. Speziellen Dank jenem Menschen, der 480 Einladungen zu derzeitigem Konzert 

herumgetragen und ausgeteilt hat — Tania Tsvetinova! 
 
6. Und am Ende danken wir dem Drehbuchautor, dem Regisseur und dem Verfasser 

von »Der Aufgang«, der diese Konzert-Rezitation vorbereitet hat — Vergili Krastev! 
(ich gebe ihm das Wort...) 

 
7. Das Lied »Bruderschaft, Einigkeit«. 
 
8. Das nächste Konzert ist am 18. November.  
 

 
Auf Wiedersehen! 


