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

18. November 2006, Sofia 
 

 
WIE WURDE DIE PANEURHYTHMIE GESCHAFFEN? 

 
 

EINFÜHRUNG 
 
1. Die Paneurhythmie, die dem Himmel am Gipfel Musala gegeben wurde, 

musste an die Erde heruntergeholt werden. 
2. Sie wurde vom Lehrer Danov am Aufgang heruntergeholt und begann 

Übung nach Übung gezeigt zu werden. 
3. Die Melodien wurden durch die Geige des Lehrers Danov weitergegeben. 
4. Die Wörter über die Paneurhythmie wurden auf eine ungewöhnliche Weise 

weitergegeben, die alle bestürtzte. 
5. Das war eine Übereinstimmung zwischen Musik, Bewegung und Wort. 
6. Die Paneurhythmie ist eine mächtige Waffe der Errichtung und der 

Zerstörung. 
 
 
 

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

10.06.2011 
Sofia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konzert-Rezitation »Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 
18. November 2006 

 

 2

 
 
 
EINLADUNG 
 
 

KONZERT-REZITATION 
 

WIE WURDE DIE PANEURHYTHMIE DES AUFGANGS VOM 
LEHRER DANOV GESCHAFFEN  

 
 

Erinnerungen aus »Der Aufgang«, Band І, Band ІІ, Band VІІ 
Photoausstellung »Paneurhythmie des Aufgangs mit dem Lehrer Danov« 

Musik vom Lehrer Danov — Beinsa Duno 
 

Daran teilnehmen: 
 
1. Joanna Strateva — Geige   3. Anna Karalasheva—Violoncello  
2. Boiana Zheliazkova— Geige   4. Bozhidar Simov— Gitarre 
 
 

Moderator: Petar Vangelov 
 
Im Salon der Gemeinde «Izgrev»                  Anfang: 11 Uhr, Samstag 
Tchehov Str. 16-А                                                       18. November 2006 

Eintritt frei 
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EINFÜHRUNG 
 
1. Ruhe bitte! 
 
2. Wir bitten, dass wärend des Konzertes alle Handys ausgeschaltet werden. 
 
3. Die Konzert-Rezitation unter dem Titel »Wie wurde die Paneurhythmie des 

Aufgangs vom Lehrer Danov geschaffen« beginnt. 
Erinnerungen aus »Der Aufgang«, Band І, Band ІІ und Band VІІ. 
 
4. Musik vom Lehrer Danov 
 
5. Photoausstellung »Paneurhythmie des Aufgangs mit dem Lehrer Danov«. 

 
 
6. Am vorigen Konzert, am 30. September, erzählten wir, wie die 

Paneurhythmie über dem Gipfel Musala aus der Unsichtbaren Welt zum 
ersten Mal gezeigt wurde. Und damals erklärt der Lehrer, dass wir diese 
Paneurhythmie an die Erde herunterholen werden!!! 

 
7. Der erste Teil des Konzertes beginnt, in dem wir die ungewöhnliche 

Geschichte offenbaren, wie die Paneurhythmie vom Himmel über Musala 
hier an die Erde am Aufgang heruntergeholt wurde. 
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І Teil: 
WIE WURDE DIE PANEURHYTHMIE DES AUFGANGS VOM LEHRER 

DANOV GESCHAFFEN? 
 
 

1. Wie begann die Paneurhythmie? «Der Aufgang», Band І, S. 399 (von Boris 
Nikolov). 

 
2. Welche waren jene, durch die die Anregung zur Paneurhythmie gegeben 

wurde? »Der Aufgang«, Band ІІ, S. 402 (von Boris Nikolov). 
 

 
3. Wie wurde die Paneurhythmie des Aufgangs vom Lehrer geschaffen? »Der 

Aufgang«, Band І, S. 399 (von Boris Nikolov). 
 
4. Die Klasse der Tugenden und des Pentagramms über die Paneurhythmie. 

»Der Aufgang«, Band ХІІ, S. 761—795 (von Maria Todorova). 
 

 
5. Das Pentagramm in der Paneurhythmie. »Der Aufgang«, Band І, S. 207 (von 

Maria Todorova). 
 
6. Der Versuch, Melodien aus der Welt zu den Übungen aus der Paneurhythmie 

hineingebracht zu werden. »Der Aufgang«, Band І, S. 167 (von Maria 
Todorova). 

 
 
7. Die falsch gespielten Übungen aus der Paneurhythmie schaffen Disharmonie 

des Aufgangs, in Bulgarien und in der Welt, und durch ihre Kraft zerstören 
sie alles. »Der Aufgang«, S. 209 (von Maria Todorova). 
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І Teil 
 

LIEDER 
 

1. Wie begann die Paneurhythmie? — Lied »Evera« 
 
2. Die Anregung zur Paneurhythmie— Lied »Gehe, gehe« 

 
3. Wie wurde die Paneurhythmie geschaffen?— Lied »Schritt für Schritt« 

 
4. Die Klasse der Tugenden und des Pentagramms — Lied »Pentagramm« 

 
5. Das Pentagramm in der Paneurhythmie — Lied »Die Liebe ist Quelle« 

 
6. Die Melodien aus der Welt und die Paneurhythmie — Lied »Fir-Fjur-Fen« 

 
7. Die Disharmonie in der Paneurhythmie und die Verantwortung der 

Menschen des Aufgangs — Lied »91. Psalm« 
 
Aufforderung durch Geste, dass sie aufstehen 
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1. WIE BEGANN DIE PANEURHYTHMIE? 

Boris Nikolov erzählt 
Erste Erzählung 

 
Einmal beim »Aufgang«, als wir uns um den Lehrer gesammelt hatten, sang Er 

uns ein kleines Liedchen. Er wendete sich zu uns, sagte: »Könnt ihr mir einen 
Reigentanz spielen?» Wir stellten uns an, fassten uns »Hand zu Gürtel«, wie man den 
Reigen in Gebiet Sofia spielte, und begannen wir zu warten.  

Damals gab es keinen Bulgaren, der nicht Reigentanz spielen kann. Wenn man 
ihn nicht spielen kann, kann man auch nicht heiraten — so waren die Sachen damals.  
Die Maiden und die Burschen wurden am Dorfplatz wärend des Reigentanzes 
gewählt. Wenn du eine Maid bist und gut mit den Beinen trippelst, das bedeutet, 
dass du geschickt und arbeitsam bist und dass du den Haushalt führen kannst. Das 
war eine genaue Schätzung, die von dem Bulgaren wärend des Lebens auf dem 
Lande geprüft wurde. 

Damals sang uns der Lehrer ein kleines Liedchen und sagte: »Und könnt ihr auf 
diese Melodie passende Bewegungen stellen?« Manche versuchten, aber mißlungen. 
Es klappte nichts. Sei es ein Reigen — werde man ihn spielen, aber das ist eine 
Melodie und sie taugt nicht zu Reigentanz. Für dieses Liedchen zeigte uns der Lehrer 
einige Bewegungen, nachdem er sah, dass wir es nicht können werden, gefasst bei 
den Händen und im Kreis angestellt wie bei bulgarischem Reigen spielen. Nachher 
sang Er uns andere Melodie und fragte uns wieder, ob wir ihr Bewegungen stellen 
können. Wir versuchten, aber wir konnten nichts stellen — nur schuldig hoben wir 
die Schulter. 

Der Lehrer sagte nichts mehr. Nachher kehrte er oben zu Seinem Zimmerchen 
zurück und mit Seiner Geige spielte Er die ganze Nacht bis zum Morgen irgendeine 
Melodie, die uns nicht bekannt war. Am Morgen spielte Er uns die Melodie vor und 
zeigte die Bewegungen einiger Schwestern, die Musikerinnen waren — sie hatten 
Musikgehör und Musikgefühl für Rhythmus und Bewegung. So begann der Lehrer 
zuerst der einen Schwester — Katia Griva, weiterzugeben. Dann zeigte der Lehrer 
auch den anderen Schwestern und so formte sich eine Gruppe aus einigen 
Schwestern, die Melodien zu lernen, die der Lehrer gab, als auch die entsprechenden 
Bewegungen. So wurde die Paneurhythmie für einen Monat vor den Augen von uns 
allen geboren, an der wir uns alle teilnahmen. Später begann diese Gruppe von 
Schwestern die Anderen zu lehren. Die Musiker notierten und erlernten den 
Musiktext. Am Ende sammelten sich alle an der Wiese und unter der Beobachtung 
des Lehrers wurden alle Melodien mit Bewegung zusammengesetzt. Zum ersten Mal 
wurde die Paneurhythmie getanzt — erstens an Teilen, und nachher — die ganze 
auch. 

Über die Paneurhythmie sagte der Lehrer viele Sachen. Auch viele Sachen sind 
geschrieben. Wir spielten sie an der Wiese des »Aufgangs«, an der Feldlager 
»El Shadai«, am Vitosha, an den Sieben Rila Seen, die Freunde spielten sie in den 
Bruderschaften in der Provinz. 
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2. Zweite Erzählung von Boris Nikolov mit bestimmten Personen über 
dieselben Ereignisse. 

DIE ANREGUNG ZUR PANEURHYTHMIE 
Boris Nikolov erzählt 

 
DIE PANEURHYTHMIE 
 

Der Lehrer arbeitete sehr natürlich. Einen Abend hatten wir uns an der Wiese 
5—6 Personen Brüder und Schwestern um den Lehrer gesammelt. Nedeltcho Popov, 
der aus den Rhodopen kommt, fing ein Gespräch über die bulgarischen Lieder, die 
bulgarischen Reigen und die Volkstänze an. Dann sagte der Lehrer: »Kann jemand 
von euch hier einen Reigen spielen?« 3—4 Personen fassten sich zu Händen und zu 
Gürteln, und als sie sangen, spielten sie einige von den Volksreigen. Sie singen und 
spielen, ordnen Schritt nach Schritt so, wie es für jeden Reigen mit einzelnen 
Schritten ist, und der Lehrer schaut sie. Er schaut sie konzentriert und schweigt. 
Nachher eine Schwester — Todora Jordanova Stantcheva, die sich später mit Angel 
Valkov sammelte, mit ihm zu wohnen, wünschte einige von den Schritten der 
Volksreigen aus ihren Dörfern zeigen. Sie war flink und sang allein und spielte 
allein, und schwebte von den Schritten so, als träte sie nicht auf den Boden. Wir 
waren gefesselt. 

Nach kurzem sagte der Lehrer: »Jetzt werde ich euch eine kleine Melodie geben. 
Was für Schritte werdet ihr dieser Melodie geben?« Der Lehrer sang sie. Schwester 
Todora versuchte, aber sie weiß nicht, was für Schritte der Melodie zu geben und zu 
stellen. Und die Melodie war einfach und schlicht. Nachher gang auch Nedeltcho 
Popov aus, der auch aus dem Lande aus den Rhodopen kommt, und versuchte die 
Schritte dieser Melodie zu stellen, aber immer mißlungen. Auch andere standen auf 
zu versuchen. Aber wieder Mißerfolg. Dann stand der Lehrer auf: „Ich werde euch 
die wahren Schritte zeigen.“ Dann sahen wir, wie Melodie und Bewegung sich in 
einer Harmonie sammelten. Dann dachte ein wenig der Lehrer nach, hielt und 
konzentrierte sich in sich selbs. Irgendeine Idee kam zu Ihm. Und schon vergass Er 
uns. Wir fingen an, diese Schritte zu spielen und die Melodie zu singen. Und Er kam 
zu Seinem Zimmer zurück, schaltete die Lampe ein und die ganze Nacht hörte man 
Seine Geige vom Zimmer heraus. Also, der Lehrer spielte, eine Idee war zu Ihm 
gekommen, und Er fing an, mit Begeisterung diese Idee auszubilden, und so stellte 
man den Anfang der Paneurhythmie — Harmonie aus Musik und Bewegung. 

 
 



Konzert-Rezitation »Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 
18. November 2006 

 

 8

 
3. WIE WURDE DIE PANEURHYTHMIE GESCHAFFEN? 

Boris Nikolov erzählt 
 

Am nächsten Morgen war der Lehrer wieder früh an der Wiese. Um Ihn waren 
dieselben Brüder und Schwestern. Dann gab Er die nächste Melodie zusammen mit 
den Schritten. Wir sind um Ihn und empfangen alles mit ungewöhnlicher 
Begeisterung. Zuerst gab der Lehrer die Melodie und wir singen sie und lernen sie. 
Nachher gab uns der Lehrer die Schritte für die Melodie. Und so begann man Übung 
nach Übung zu schaffen. Der Lehrer schaut an, wie die Übungen gespielt werden, 
die Er gegeben hatte. Wenn neue Ideen zu Ihm kommen, geht Er sofort ins 
Zimmerchen hinauf, nimmt die Geige und bildet diese Ideen weiter aus. So im Laufe 
von einem Monat schuf er die Paneurhythmie. Dem Lehrer passte dieses Schaffen 
und Er begann nachher die Übungen im Salon zu geben. Später ging er zur Wiese, 
die Geiger spielen Musik, und die Anderen spielen Reigen, und der Lehrer schaut sie 
und berichtigt die Fehler. Er vernahm die Melodie bei Inspiration. Als Er so sitzt und 
die Bewegungen der Freunde schaut, kommt zu Ihm eine neue Idee, geht in Seines 
Zimmer, nimmt die Geige und spielt sie ein. Und am nächsten Tag wird er die 
Melodie vorspielen und die neuen Schritte zeigen. 

Die erste Gruppe, mit der der Lehrer arbeitet, übernahm alle Übungen von der 
Paneurhythmie gut und fing an, auch die Übrigen zu lehren. Die Musiker übten die 
Melodien ein und formten ein Orkester. Es kam die Zeit, einen Morgen die ganze 
Paneurhythmie an der Wiese dargestellt zu werden, indem das Orkester in der Mitte 
war, und der Lehrer spielte im inneren Kreis. So wurde der Anfang der 
Paneurhythmie gestellt. 

Später gab der Lehrer Olga Slavtcheva, die Dichterin war, eine Aufgabe, Wörter 
über die Paneurhythmie zu schreiben, die der Idee der Paneurhythmie  entsprechen. 
Olga gab die Wörter bei Ideen des Lehrers, sie bekleideten sich und stimmten sich 
sowohl auf Form, als auch auf Inhalt, und am meisten mit harmonischer 
Kombination mit der Musik ab. 
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4. DIE KLASSE DER TUGENDEN UND DES PENTAGRAMMS ÜBER DIE 

PANEURHYTHMIE 
Maria Todorova erzählt 

 
Die Paneurhythmie ist Ausdruck der geistlichen Gesetze und durch sie wird ein 

voller Austausch zwischen den Kräften des Menschen und den Kräften der Natur bei 
den Gesetzen der Harmonie, die in der Lebendigen Natur, in der Geistlichen Welt 
und in der Göttlichen Welt existiert.     

Nach gewisser Zeit gab der Lehrer auch das Pentagramm, und das ist jenes 
Pentagramm, das der Lehrer den ersten Brüdern der Synarchischen Kette gegeben 
hatte und das an den Wänden in den Häusern der alten Freunde hing. Als die Schule 
eröffnet wurde, sahen wir dieses Pentagramm an den Wänden der alten Freunde. 
Der Lehrer gab es nur diesen, die ihre Aufgabe mit der Schule des Lehrers richtig 
gelöst hatten. Das war Widmung für den Schüler. Einen Tag, als wir uns um Ihn 
gesammelt hatten, sagte Er: »Jetzt kam die Zeit, dass wir dieses Pentagramm aus den 
Bildern in euren Rahmen herunternehmen, die an den Wänden hängen, und es auf 
die Erde anwenden.« So wurde es. Das sind Übungen für Reihen aus mal fünf 
Paaren, die zum Zentrum gerichtet sind, die in ihrer Bewegung die fünf Gipfel des 
Pentagramms nehmen – Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit, Wahrheit und Tugend. 

Ich will auch erwähnen, dass der Lehrer am Anfang der Schule eine innere 
Gruppe von Schwestern geschaffen hatte, in der ich auch eingeschlossen wurde, der 
er Vorlesungen las und Unterhaltung vortrug, indem jede Schwester auf jeder 
Sammlung gegebene Tugeng vorstellte, mit der man arbeitete. Diese, die an der 
Reihe war, am Gipfel des Pentagramms zu sein, führte die Sammlung. Der Lehrer 
saß, hörte zu und gab Seine Unterweisungen. An der nächsten Sammlung nahm 
andere Schwester den Gipfel des Pentagramms. 

So drehte sich das Pentagramm mit den fünf Gipfeln von rechts nach links und 
alle kamen der Reihe nach. In jener Etappe trägt der Lehrer die Unterhaltungen      
vor der Klasse der Tugenden vor. Das erwähne ich, weil die Schule durch diese 
Etappe von innerer Arbeit mit dem Pentagramm durchgegangen war. Jetzt kam die 
Zeit, dass wir übergehen und sie von uns selbst hinaus in Bewegung und Musik 
projektieren. 

So wurde »Das Pentagramm« aus der Paneurhythmie durch den Lehrer 
gegeben. 

 
Anmerkung: Die Vorlesungen des Lehrers vor der Klasse der Tugenden und 

die Arbeit mit dem Pentagramm sind in »Der Aufgang«, Band XII, mit zwei Beilagen 
— Plakate des Pentagramms — schwarz-weiß und bunt, veröffentlicht. 
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5. DAS PENTAGRAMM IN DER PANEURHYTHMIE 

Boris Nikolov erzählt 
 

Es entstand die Idee, das Pentagramm, das der Lehrer in den ersten Jahren 
gegeben hatte (das an den Wänden der erwachsenen Freunde hing), mit 
Bewegungen und Musik vorzustellen. Viele wussten, dass der Lehrer einen Versuch 
mit der »Klasse der Tugenden« auf Arbeit mit dem Pentagramm gemacht hatte, so, 
dass die Gipfel des Pentagramms ihre Plätze wechselten, und der obere Gipfel setzte 
sich in Bewegung nach rechts und ging zur Seite. Auf seinem Platz kam der nächste 
Gipfel von links beim Drehen am höchsten. Die Freunde hatten Erfahrung von der 
Bewegung des Pentagramms. Und dann ein erwachsener Bruder entschied, diese 
Idee zu benutzen, und arbeitete lange Zeit, eine Bewegung in der Form von 
Pentagramm zu schaffen, die mit Bewegung und Musik beglitten ist. Das war 
Tsotcho Dikov, der kein Musiker war, aber originell als Leben und Gedanke war. Als 
Er Anlass von diesem seinen Wunsch nahm, arbeitete der Lehrer eine gewisse Zeit 
über das Pentagramm allein. Nachher fing Er an, die Bewegungen, die Melodie und 
den Text des Pentagramms zu geben. So ergab sich die nächste Übung — Melodie, 
Wörter und Bewegungen immer von Ihm. Das ist eine wichtige Übung und ist nicht 
leicht vorzutragen. Die Freunde ließen sich ziemlich schwer unterrichten. Und eine 
gewisse Zeit verging, solange man das lernt. 

So die Anregung, das Pentagramm zu geben, war von Tsotcho Dikov 
angekommen, der den ersten Versuch machte. Er war ein origineller Bruder und war 
Laborant des Professors Konsulov.  Er arbeitete ununterbrochen über das Problem    
über die Bewegung des Mondes um die Erde und erklärte, warum seine Drehung 
um die Achse und um die Erde eine und dieselbe sind. Das Problem über den Mond 
war ihm Problem des Lebens. Er gab ein Werk über diese seine Arbeit heraus. Ich 
weiß nicht, wo es sich befindet. Aber in Zusammenhang mit dieser seinen Arbeit 
stellte er dem Lehrer viele Fragen über den Mond. 

Und diese Antworten der Lehrer sind wichtig. Möge er sie aufgeschrieben 
haben. Und wer räumte sein Archiv auf, weiß ich nicht. Er schenkte mir zwei Kopien 
von seinen Arbeiten, aber ich weiß nicht, wo sie versanken. Alles, was der Lehrer 
über den Mond sagte, ist aufgeschrieben. Aber ich weiß nicht, wo es sich befindet. 

 
 



Konzert-Rezitation »Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 
18. November 2006 

 

 11

 
6. DIE MELODIEN AUS DER WELT UND DIE PANEURHYTHMIE 

Maria Todorova erzählt 
 

Als die Paneurhythmie geschaffen wurde, wollte ein Bruder-Musiker, Melodien aus 
der Welt genommen zu werden. Und der Lehrer nahm die Paneurhythmie herunter, wie sie 
in der Göttlichen und in der Geistlichen Welt ist, und allmählich übergab Er Übung nach 
Übung. Das war kein einmaliger Vorgang, sondern ein lebendiger Vorgang, in dem wir 
anwesend waren, beobachteten und aktiv teilnahmen. Der Lehrer zeigte uns die Übungen 
und dann gab die Melodie. Oder zuallererst nahm Er die Melodie herunter, und dann gab 
die Übungen.  

Als dieser Bruder alles das sah, dachte er, dass das eine ganz gewöhnliche 
Kombination von Bewegung und Melodie ist, und entschied, dass er auch der gemeinsamen 
Arbeit beitritt. Dieser Bruder hieß Angel Janushev. Als er entschied beizutreten, nahm und 
brachte in seiner Mappe Melodien aus der Welt von verschiedenen Komponisten, und 
wollte, dass diesen Melodien passende Bewegungen gemacht werden. Als der Lehrer das 
sah, wurde er sehr unruhig und aufgeregt. Er rief mich und sagte mir: »Sag ihm, dass Meine 
Lieder nach anderen Gesetzen aufgebaut sind.« Ich ging zu ihm, erklärte ich ihm, dass man 
andere Lieder und Melodien nicht benutzen darf. Ich sagte ihm, dass der Lehrer selbst mich 
schickte. Aber er glaubte nicht, weil er sich für einen großen Musiker hielt. Dann rief ich ihn, 
brachte ich ihn zum Lehrer und sagte ich ihm dort vor dem Lehrer jenes, was Er mir zu 
sagen bestellt hatte. Ich sage es ihm, und der Lehrer sitzt und hört zu. Janushev schaut bald 
mich bald den Lehrer und sagte am Ende: »Diese Sache wusste ich nicht.« Und ging weg. 

Es gab denn Kräfte in der Natur, die uns unbegreiflich waren. Wir sahen sie nicht, wir 
wussten nichts über sie, und jedes Lied wird gemäß ihrer Bewegung und Richtung gegeben. 
Diese Kräfte sind in der allgemeinen Harmonie der Lebenden Natur eingeschlossen. Das ist 
ein Beispiel, wie noch am Anfang, wenn die Paneurhythmie gegeben wurde, erschienen 
Geiste, die in diesem oder jenem eindrangen, und bestrebten sich, sie zu ändern. Sie wollten 
noch von Anfang an ihres Schaffens, sie auf andere Richtung richten. Das geschah sowohl in 
der Mitte, als auch am Ende, wenn die Paneurhythmie gegeben wurde. Das geschah auch, 
nachdem der Lehrer verreiste – sie wollen den Text verändern, sogar auch die Melodie der 
Paneurhythmie. Weil sich die Übungen von der Paneurhythmie so oder anders wegen 
unserer Unwissenheit und Unvollkommenheit veränderten, weswegen der Lehrer sehr 
unzufrieden war. Diese Geiste denn sind Vermittler derselben Kräfte, die die Schule von 
Anfang an zerstören wollten. Sie dringen in ganz bestimmten Personen ein, die ihnen 
Vermittler und Ausführenden werden. Warum denn erzähle ich das? Weil ich euch sagen 
will, dass Zeit kam, wenn Angel Janushev dem Lehrer und der Bruderschaft wärend des 
Gerichtsprozesses gegen die Bruderschaft im Jahre 1957.—1958. absagte. Und warum denn 
sagte ab? Weil wenn ein Mensch einmal Vermittler dieser Geiste und Kräfte wird, die die 
Paneurhythmie zerstören wollten, so wird derselbe Mensch früh oder spät Vermittler 
derselben Kräfte werden, wenn die Schule zerstört werden muss. Und »Der Aufgang« 
wurde durch diesen Mechanismus von drinnen zerstört – diese Kräfte fanden Vermittler und 
sie wurden Diener dieser Kräfte. Die Frage ist klar für euch und für mich. Und wem es nicht 
klar ist — soll er sie selbst prüfen! 
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7. DIE DISHARMONIE IN DER PANEURHYTHMIE UND DIE 
VERANTWORTUNG DER MENSCHEN DES AUFGANGS 

Maria Todorova erzählt 
 

Jeder von uns nahm irgendwie teil. Eine Gruppe aus einigen Schwestern wurde 
geschaffen, die die Paneurhythmie mit dem Lehrer im Salon einübten, und nachher 
sie sie den übrigen Freunden übergaben, die am »Aufgang« kamen. Bald früher, bald 
später, erlernten sie die Freunde und lehrten sich gegenseitig. Gewöhnlich wurde es 
so, dass jeder, der kam, fasste sich im Kreis, blickte jene an, die vor ihm waren, und 
spielte dem nach, was er sah. Es kam so dazu, dass wir nicht alle richtig die 
Paneurhythmie spielten. Im Laufe der Jahre einige spielten Eines, und andere – 
Anderes. Das rief die Missbilligung des Lehrers hervor, der einmal sagte: »Die 
Übungen müssen berichtigt werden und richtig gespielt werden. So geht es nicht! Ihr 
schadet Mir, euch selbst und der restlichen Menschheit, weil von hier diese falsch 
gespielten Übungen disharmonische Zustände und Sturmwinde schaffen, und sie 
werden der restlichen Menschheit übertragen und weitergegeben. Ihr tragt 
Verantwortung dafür, das hier an der Wiese passiert, und durch die Paneurhythmie, 
und für jenes, das von ihr herauskommt und in die Welt geht, und Schicksal der 
Menschheit schafft.« 

Wir schweigen — wir sagen nichts. Wir verstehen nichts. Es war nicht die Zeit 
gekommen, es zu verstehen. Jenes Licht von oben war nicht gekommen, um unseres 
Bewusstsein zu beleuchten. Diese Zeit kam, als der Lehrer verreiste. Wir gingen 
durch Leiden, Qualen und Prüfungen, die wir nicht immer bestanden, und schafften 
es weiter in unseren Weg überzugehen. Als die Ereignisse von 1957—58 kamen, 
verstanden wir dann, was bedeutet, die Paneurhythmie richtig gespielt zu werden 
und Harmonie des »Aufgangs« und in der Welt zu geben. Wir verstanden, aber es 
war schon spät für uns. »Der Aufgang« war zerstört. Die Verantwortung war unser. 

Die Zerstörung begann ab 1945, es folgte die große Durchsuchung am 
6.ХІІ.1957, als 163 000 Bändchen vom Wort des Lehrers vernichtet wurden. Es kam 
zum Prozess gegen die Bruderschaft — 1958, und das Schicken von Boris Nikolov 
und Zhetcho Panajotov ins Gefängnis. Der Salon des Aufgangs wurde durch 
Vorhängeschloss zugeschlossen und es war verboten, die Paneurhythmie an der 
Wiese des Aufgangs gespielt zu werden!! 
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PAUSE 

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

Aufgangs von der Zeit des Lehrers. 
Das, was wir Ihnen erzählten, und das, was wir Ihnen spielten und 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 durch das Programm »Der Aufgang«. 
 
2.    Wir stellen Ihnen den neuen Band XXIII vor, als auch die Bücher aus der 

Reihe von »Der Aufgang« von Band I bis Band XXII. Die Bücher sind rechts — auf 
diesem Tisch. 

 
3. 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. 
 
4. 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 der Geschichte jenes Omens am Himmel 

fort, durch das die Wörter der Paneurhythmie gegeben wurden. 
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ІІ Teil: 
WIE WURDEN DIE WÖRTER ÜBER DIE PANEURHYTHMIE GESCHAFFEN? 

 
8. Wer wird die Wörter über die Paneurhythmie des Aufgangs geben? (von 

Maria Todorova). »Der Aufgang«, Band І, S. 208, 210. 
 
 9. Das Wesen, das gesandt wurde, die Wörter über die Paneurhythmie 

weiterzugeben (von Maria Todorova). »Der Aufgang«, Band І, S. 210—211. 
 
10. Das Wesen aus der Sonne erscheint zum zweiten Mal, um die Wörter über 

die Paneurhythmie weiterzugeben (von Maria Todorova). »Der Aufgang«, Band І, 
S. 211. 

 
11. Die Paneurhythmie beruht auf den Gesetzen der Entsprechung zwischen 

Musik, Bewegung und Wort (von Maria Todorova). »Der Aufgang«, Band І, S. 211. 
 
12. Die zwei Kreise der Paneurhythmie — des Aufgangs und in der 

Unsichtbaren Welt (von Maria Todorova). »Der Aufgang«, Band І, S. 212. 
 
13. Die Türen bei der Paneurhythmie (von Dragan Petkov). »Der Aufgang«, 

Band VІІ, S. 153—154. 
 
14. Die Paneurhythmie ist eine mächtige Waffe der Errichtung und Waffe der 

Zerstörung (von Dragan Petkov). »Der Aufgang«, Band VІІ, S. 154—155. 
 

ІІ Teil: 
LIEDER 

 
8. Wer wird die Wörter der Paneurhythmie geben? — »Lied Der erste Tag des 

Frühlings« 
 
9. Das Höhere Wesen kam an, um die Wörter der Paneurhythmie zu geben — 

Lied »Freude und Trauer« 
 
10.  Das Wesen aus der Sonne erscheint zum zweiten Mal — Lied »Berhan Azi« 
 
11.  Die Gesetze der Paneurhythmie — »Lied Schönheit«. 

 
12.  Die zwei Paneurhythmien — des Aufgangs und in der Unsichtbaren Welt 

— Lied »Die Freude auf der Erde« 
 

13.  Die Türen bei der Paneurhythmie — Lied »Das Feuer zündete sich an« 
 

14.  Die Waffen der Paneurhythmie — Lied »Gesegnet unser Herr« 
 
Aufforderung durch Geste, dass sie aufstehen. 
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8. WER WIRD DIE WÖRTER DER PANEURHYTHMIE DES AUFGANGS 
GEBEN? 

Maria Todorova erzählt 
 

Wärend der Zeit, wenn die Paneurhythmie gegeben wurde, wenn der Lehrer sie 
von oben aus der Unsichtbaren Welt herunternahm, war eine Schwester anwesend 
und fragte Ihn an: 

— Aber, Lehrer, ist diese Paneurhythmie dieselbe, die Bruder Methodi 
Shivatchev am Himmel am Gipfel Musala gesehen hat? 

Der Lehrer blickt sie an und sagt: 
— Wir machen diese Übungen so, wie sie in der anderen Welt gemach werden. 

Sie sind nicht ausgedacht, sie sind von oben heruntergeholt. Diese Übungen sind mit 
der physichen, Geistlichen und Göttlichen Welt verbunden. 

— Aber, Lehrer, ist das dieselbe Paneurhythmie aus dem Himmel von Gipfel 
Musala? — beharrt die Schwester darauf. 

— Die wahre Paneurhythmie ist noch nicht gegeben. Sie ist Oben am Himmel. 
Sie dient zu Ideal der menschlichen Seele und des menschlichen Geistes. Durch sie 
harmonisieren sie sich mit den Welten, die über sie sind. Sie wird heruntergeholt 
werden, wenn die andere Menschheit kommt. Diese Menschheit wird andere Körper 
besitzen — geistliche Körper. Mit diesen physischen Körpern könnt ihr nicht jene 
Paneurhythmie vom Himmel am Gipfel Musala aushalten. Unsere Paneurhythmie ist 
Paneurhythmie der menschlichen Seele und des menschlichen Geistes, die auf die 
Erde heruntergekommen sind. Und jene wahre Paneurhythmie ist für den 
menschlichen Geist und für die menschliche Seele, die oben in der Unsichtbaren Welt 
sind und Umgang mit dem Gott suchen. Wir suchen hier Umgang mit dem Gott 
durch unsere Paneurhythmie, und jene oben suchen Umgang mit dem Gott durch 
ihre Paneurhythmie. Wenn die Menschheit sich in Einem vereinigt, wenn Mensch 
eine erweckte Seele und lebensschöpferischer Geist wird — dann wird die wahre 
Paneurhythmie heruntergeholt werden. Und bis dann werden viele Sommer, Jahre, 
Jahrhunderte und Jahrtausende vergehen. 

— Aber, Lehrer, wird unsere Paneurhythmie Worte wie jene am Gipfel Musala 
haben? — fragt die Schwester wieder. 

—  Sie wird haben und wir werden ein Wesen von Oben schicken, das die 
Worte unserer Paneurhythmie geben wird — sagt der Lehrer. 

Und wir standen in Erwartung, dass dieses Höhere Wesen erscheint, ohne zu 
wissen, wann und wem es erscheinen wird. 
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9. DAS HÖHERE WESEN KAM AN, UM DIE WÖRTER FÜR DIE 

PANEURHYTHMIE ZU GEBEN 
Maria Todorova erzählt 

 
Einige Tage vergehen. Der Lehrer ruf Olga Slavtcheva, die eine Dichterin war. Das Jahr 

ist 1934. 
— Schwester, werden Sie Wörter für die Musik unserer Übungen schreiben können? 
Olga geniert sich: 
— Aber, Lehrer, werde ich sie schreiben können? Das ist sehr kompliziert für mich. 

Werde ich die Wörter in Übereinstimmung mit der Melodie zu ordnen treffen und nicht den 
Rhythmus verlieren? Ich fürchte mich, Lehrer. 

Der Lehrer lächelt und sagt:  
— Wir werden dir helfen. Wir werden dir ein Wesen schicken, das dir bei dem Text 

helfen wird. Es wird dir die Wörter für die Musik auf einzelne Übungen diktieren. — Der 
Lehrer schweigt und lächelt.  

— Na, wenn es so ist, versuchen wir die beide Sachen — ich und dieses Wesen. Aber 
wie und wenn wird es ankommen? 

Der Lehrer sagte ihr den Tag und die Stunde, an dem dieses Wesen ankommen wird. 
Olga Slavtcheva begann auf den Tag mit Ungeduld zu warten, und später mit Unruhe. Was 
nicht alles für Gedanken gehen ihr durch ihren Sinn. Was wird es denn sein? Womit wird es 
bekleidet sein? Mit was für Körper, wird sie es doch erkennen? Wird sie können, es gut 
hören? Zahlreiche Fragen und keine Antwort. Olga beginnt von Tag zu Tag, immer 
aufgeregter zu werden. Das ist keine Scherzsache. Sie wird doch einen Besuch von der 
Unsichtbaren Welt haben, und zwar nicht »zu Besuch«, sondern bei Arbeit, die vom Lehrer 
gegeben wurde! 

Der Tag und die vereinbarte Stunde kommen. Olga Slavtcheva setzt sich an den Tisch 
— sie vorbereitete viele Blätter und viele Bleistifte für alle Fälle. Die Stunde und der 
Augenblick kommen. Olga fängt an, eine Inspiration zu spüren, die ihr ganzes Wesen 
umfasst, ihr Gedanke wird klar, ihr Blick erweitert sich und bekommt Tiefe, vor ihr sitzen 
die Noten der einzelnen Übungen. Und sie beginnt in ihr selbst die Wörter zu hören, die sich 
ein nach dem anderen ordnen. Olga schreibt sie auf das weiße Blatt auf. 

Gerade beendete sie zwei-drei Übungen und an die Tür klopft man — irgendeine 
Schwester kommt herein — Nachbarin, die sich von ihr dieses und jenes leihen will. Olga 
sagt ihr, dass sie Arbeit hat. 

— Ist das denn `ne Arbeit? Unsere Olga hat sich gesetzt und schreibt Poesie. Poesie 
schreibst du auch Morgen. Und nun bin ich dir zu Besuch gekommen und außerdem will ich 
mich von dir etwas leihen. 

Olga wird böse nicht auf Spass, zankt sich mit ihr und jagt sie hinaus, weil sie Arbeit 
hat. Sie setzt sich wieder an den Tisch. Aber alles ist weggeflogen. In ihrem Kopf gibt es 
schon keine hellen Gedanken, in ihrem Herzen gibt es schon keine Edelgefühle und es gibt 
schon kein Flug für Inspiration. Es gibt nichts. Alles ist weggeflogen. In ihr blieb nur das 
Schmollen und der Zank mit ihrer Nachbarin. Olga versteht gleich, dass sie von den Geisten 
aus jener – aus der anderen Loge — überlistet wurde, fängt an zu weinen und Verzeihung 
von diesem Wesen zu wollen. Aber es gibt keine Erwiderung, keine Antwort. Die ganze 
Nacht kann Olga ihre Augen nicht schließen, sie kann nicht einschlafen. 
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10. DAS WESEN AUS DER SONNE ERSCHEINT ZUM ZWEITEN MAL 
Maria Todorova erzählt 

 
Am nächsten Morgen geht sie zum Lehrer und erzählt Ihm alles weinend. Der 

Lehrer schaut sie streng: 
— Warum hast du keine Maßnahmen gegen die schadenbringenden und 

dunklen Kräfte genommen? Sie haben das Licht gesehen, das vom Himmel auf dich 
und über dich heruntergekommen ist, und haben gleich ihre Diener gesendet, dich 
zu verhindern. 

— Lehrer, ich habe nicht vermutet, dass es mir so etwas passieren kann, und 
zwar hier — am »Aufgang«, hier — vor Ihnen. Werde ich meinen Fehler berichtigen 
können?  — Olga weint, fällt auf die Knie und mit Tränen  übergießt die Knie des 
Lehrers. 

Der Lehrer beugt sich und hebt sie hoch. 
— O.K. In drei-und-dreißig Tagen wird dieses Wesen wieder in der 

vereinbarten Stunde kommen. Aber wenn du es nicht dieses Mal schaffst — wirst du 
vor dem Gott verantwortlich sein. Weil dieses Wesen von der Göttlichen Welt 
gesandt wird, nur um die Wörter zu geben und dir den Text der Paneurhythmie zu 
diktieren. 

Damit beendet der Lehrer das Gespräch, und Olga beugt sich, küsst Ihm die 
Hand und macht sich auf den Weg.  

Olga Slavtcheva geht nach Hause und beginnt peinigend die Tage abzuzählen. 
Nur sie weiß, wie diese Tage ein nach dem anderen vergingen. Sie spricht mit 
niemandem, verschließt sich in sich selbst, ihr ewiges sonniges Lächeln verschwindet 
von ihrem Gesicht. Ihre Freunde denken, sie sei krank. Sie fragten sie aus, ob sie 
etwas braucht, braucht sie Hilfe? Sie verweigert alle Angebote. Sie stellte schon 
imvoraus Fensterladen an die Baracke, sie schließt sie von drinnen, schließt die 
Fenster, schließt die Tür und verrammelt sie. Sie hängt an die Tür und an die Fenster 
einige Decken, damit man nichts hört, sogar wenn jemand klopft. Sie bereitet eine 
Gaslampe, Kerzen, Streichholz, viele Bleistifte und Papier vor. Wieder kommt der 
Augenblick. Das bekannte Gefühl von Inspiration – ihr Gedanke wird klar, sie sieht 
das Licht über sich selbst und in sich selbst. Sie fängt an, die Wörter zu hören: »Ich 
bin Asavita. Ich komme aus der Sonne, um dir die Wörter der einzelnen Übungen 
von der Paneurhythmie zu diktieren. Ich bin für dich gesandt und ich komme aus 
der Göttlichen Welt.« Olga schreibt alles auf. 

Olga beginnt Wort für Wort aufzuschreiben und trägt die Wörter unter den 
Notentext ein. Die Arbeit dauert einige Stunden an. Am Ende scheiden sie sich als 
Freundinen. An demselben Tag geht Olga zum Lehrer und überreicht Ihm den Text 
der Paneurhythmie. Der Lehrer billigt ihn. Am Ende erzählt Olga über die Asavitas 
Wörter. Der Lehrer nickt mit dem Kopf.   

— Und werde ich können, mein Lehrer, sie noch einmal sehen?  
— Es hängt von dir ab. Du wirst sie rufen und du wirst für sie beten. Alles 

hängt von dir ab. 
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11. DIE GESETZE DER PANEURHYTHMIE 
Maria Todorova erzählt 

 
Im nächsten Jahr gab Olga Slavtcheva ein klienes Büchlein heraus, die 

»Paneurhythmie» betitelt ist. Das Jahr von Herausgabe ist 1935. Oben in die linke Ecke des 
Buchdeckels wurde den Namen »Asineta« gestellt. Der Preis ist 5 Lewa. Nun wird ein 
ganzes Wunder sein, wenn auch irgendein anderes Büchlein erhalten ist. In demselben 
Büchlein veröffentlichte Olga Slavtcheva auch die Wörter der drei Lieder vom Lehrer, die Er 
ihr aufzuschreiben gegeben hatte. Das sind »Berschid Ba«, »Frühlingslied« (im Büchlein ist 
der Titel »Der Frühling kommt an« verzeichnet) und »Lied des kleinen Käferchens« (im 
Liederbuch — »Das kleine Käferchen«). 

In demselben Jahr — 1935 — gab Olga Slavtcheva ein Büchlein heraus: »ASAVITA — 
ein Göttliches Lied«. Auf den Buchdeckel in die obere Ecke ist »Helmira« aufgeschrieben. 
Asavita kommt aus der Sonne, besucht Olga Slavtcheva und als sie ihr den Namen Helmira 
gibt, führt sie sie auf den Weg zur Sonne. Wenn sie dort ankommen, hört sie bekannte 
Melodien, bekannte Wörter — sie hört die Lieder, die der Lehrer der Erde gab. So die Musik, 
der Text, die Spiele und die Bewegungen, die sie an der Sonne sieht, waren fast dieselbe wie 
die Paneurhythmie der Lehrer an der Erde. Helmira sieht mit ihren Augen, dass die Melodie 
und die Bewegungen unzertrennlich in Einem verbunden sind, in einigen 
aufeinanderfolgenden Welten — in der physischen, in der Geistlichen und in der Göttlichen 
Welt. Dieser, der will, soll vorsichtig dieses Büchlein lesen. Die Malerin Tsvetana Simeonova 
malte ein herrliches Gemälde — Beilage zum Büchlein, genannt »Von der Erde zur Sonne«. 

Damals wärend des »Aufgangs« gab es viele Dichterinnen und sie alle ärgerten sich 
und waren eifersüchtig, warum der Lehrer den Text von Olga Slavtcheva annahm. Alle 
waren ohne Ausnahme überzeugt davon, dass die Wörter von Olga Slavtcheva über die 
Paneurhythmie nicht schön sind, dass es keinen Reim gibt, dass sie nicht rhythmisch sind, 
dass es keine innere harmonische Gleichmäßigkeit gibt, dass die Wortfolge solche ist, wie ihr 
an der Zunge unserer Dichterin fällt. Überhaupt, jede von den Dichterinnen des »Aufgangs« 
meinte, dass sie einen hundert Mal schöneren Text schreiben würde. Diese Überzeugung in 
den Dichterinnen blieb lange Jahre, sogar nach dem Verreisen des Lehrers. Sogar wenn Olga 
Slavtcheva verreiste, wurde die Frage wieder erhoben, dass man anderen Text braucht. 

Wärend der Zeit des Lehrers, im Jahre 1941, war ein Büchlein herausgegeben — 
»Paneurhythmie. Lieder der harmonischen Bewegungen. Musik und Bewegungen vom 
Lehrer.« In diesem Büchlein gibt es Einführung, und nachher Abschnitt »Grundlagen der 
Paneurhythmie«, in dem der Lehrer die Prinzipien der Paneurhythmie und die Gesetze und 
die Kräfte angibt, die sie schufen. Dort auf S.14 ist genau und streng angemerkt: »Die 
Paneurhythmie gründet sich auf die Gesetze der Übereinstimmung zwischen Idee, Wort, 
Musik und Bewegung.« Auf diese Weise kündigt der Lehrer kategorisch an, dass die 
Paneurhythmie gegeben ist, die Idee der Paneurhythmie durch Musik heruntergeholt ist, in 
Bewegung bekleidet ist und passende Worte für die einzelnen Lieder gestellt sind. Und wer 
will, kann sich ausführlicher mit den sieben Prinzipien der Paneurhythmie bekanntmachen, 
und dann wird er sehen, dass jenes, was vom Lehrer gegeben ist, darf man nicht ändern und 
verdrehen. Warum denn? Weil auf S. 14 man schreibt: »Die Gesetze der paneurhythmischen 
Übungen sind im ganzen All aufgeschrieben.« Na, frage ich nun, welcher tapfer Kerl wird 
entscheiden, das Göttliche zu korigieren? Und wer ist jener, der das Wort des Lehrers, Seine 
Lieder und Seine Paneurhythmie zu verdrehen beginnen wird? Und jeder, der schreiben und 
lesen kann, soll er jenes lesen, was der Lehrer in diesem Büchlein als »Grundlagen der 
Paneurhythmie« angab. 
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12. DIE ZWEI PANEURHYTHMIEN — DES AUFGANGS UND IN DER 
UNSICHTBAREN WELT 
Maria Todorova erzählt 

 
Ich beobachtete, wie wir die Paneurhythmie spielten und wie wir sie sangen, 

wenn wir spielten. Es war unbeschreiblich. Ich sah, wie die Melodie, die Wörter und 
die Bewegungen sich in Einem vereinigen. Für unsere Generation war das ein großes 
Erlebnis — es war eine himmlische Offenbarung für unsere Seelen und Berührung 
mit einer wahren Realität — diese der Geistlichen Welt. Wenn wir die 
Paneurhythmie spielten, die Brüder und die Schwestern von unserer Generation, wir 
zogen uns in andere Welt um — die Welt der menschlichen Seelen. Unten schritten 
und spielten wir, und oben schwebten unsere Seelen in jenem, dem anderen 
himmlischen Kreis der Paneurhythmie, oben in der Unsichtbaren Welt. So bildeten 
sich zwei Kreise — der eine Kreis unten an der Wiese des »Aufgangs«, wo wir — 
unsere Körper — spielten, und der andere Kreis war oben am Himmel — dort hatten 
sich unsere Seelen im Kreis aufgestellt und spielten. Es vergang nich Paneurhythmie, 
wenn die Schwestern dieses ihr Erlebnis vom Spiel in »den zwei Paneurhythmien«  
nicht dem Lehrer mitteilten. Die eine – unten auf der Erde, und die andere – oben am 
Himmel. Die Lieder mit den Olga Slavtchevas Wörtern vereinigten diesen Kreis 
unten an der Wiese mit jenem Kreis oben am Himmel. Wir spürten, wir fühlten,  wie 
der Himmel und die Erde sich durch unsere Lieder vereinigten, wie wir unten 
spielen, und unsere Seelen spielen und tanzen auch oben am Himmel. Das war für 
uns ein Umgang der Seelen, es war Vereinigung der menschlichen Seelen, unten – 
mit unseren Körpern, und oben — mit unseren Liedern in der Unsichtbaren Welt. 
Diese Verbindung, die einmal in dem lebenden Kreis der Paneurhythmie unten auf 
der Erde und oben am Himmel gebildet ist, diese Verbindung bleibt ewig. Deshalb 
ist die Paneurhythmie – durch die Worte, die Bewegungen, die Melodie und den 
Rhythmus — die Verbindung zwischen der menschlichen Seele und dem 
menschlichen Geist mit dem menschlichen Körper auf der Erde und die Verbindung 
unserer geistlichen Körper mit den Wesen oben in der Unsichtbaren Welt. Diese Welt 
ist Welt der Weisheit, wo alles Harmonie, Musik, Reinheit und Licht ist. Das Wort 
des Lehrers geht dem Licht, der Musik und der Harmonie voraus, weil das Wort des 
Lehrers aus der Welt der Wahrheit kommt, die eine Welt des Göttlichen Geistes und 
der Göttlichen Seele ist. 

Deshalb war die Paneurhythmie für uns Gottesdiensthaltung an der Wiese des 
»Aufgangs«. Sie war Widmung unserer Seelen, die oben in der Unsichtbaren Welt 
spielten und den zweiten Kreis der nicht von der Hand gemachten wahren 
Paneurhythmie schufen. Das war für uns die Paneurhythmie – Gottesdiensthaltung 
und Widmung. 

»Es gibt Harmonie und Rhythmus im ganzen Dasein. Der ganze Kosmos ist 
durchdrungen von Musik und Bewegung, die in Einem kombiniert sind. Nämlich 
das ist die Paneurhythmie (S. 15)«. Na, verstandet ihr, was die Paneurhythmie ist 
und dass sie heilig ist? Dass sie unerreichbar, nicht von der Hand gemacht, für die 
Menschen auf der Erde ist, sie ist Ideal für die menschliche Seele und für den 
menschlichen Geist. 
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13. DIE TÜREN BEI DER PANEURHYTHMIE 
Dragan Petkov erzählt 

 
Die Paneurhythmie zu spielen und ein lebendiger Teilnehmer an diesem Kreis wärend 

der Zeit des Lehrers zu sein, war ein unglaubliches Erlebnis. Jeder von uns hatte seine 
persönliche Empfindung von der Einwirkung der Paneurhythmie als Musik, Bewegung und 
als Kombination von Harmonie in einem Feld, das von der »Lebendiger Paneurhythmie« 
geschaffen ist, die sich in der Unsichtbaren Schule der Weißen Bruderschaft befindet. 

Wenn wir auf Paare angeordnet waren und die Paare sich im gemeinsamen Kreis 
drehen, musste man eine Regel einhalten, die vom Lehrer gegeben wurde. Wenn sich die 
Paare im Kreis drehen, muss es gleichen Abstand zwischen den Paaren geben. Man darf 
nirgendwo zwischen den Paaren Abstand größer als zwei-drei Meter zu haben, und 
anderswo neben ein ander zusammengestossen sein und sich einander beim Spiel hindern. 
Zwischen den Paaren muss man gleichen Abstand haben. Wenn sie die Hände ausbreiten, 
muss der Abstand am wenigsten halb Meter sein. Manchmal gab der Lehrer eine Übung. Er 
ließ sie, sich bei den Händen fassen und etwas wie einen Reigen machen. Nachher ließen sie 
die Hände los, kehrten sie rechts und das war der Abstand, den sie zwischen ihnen 
brauchen. Auf diese Weise bestimmte man die Größe des Kreises. In Abhängigkeit von der 
Zahl der teilnehmenden Paare wurde der Durchmesser des Kreises bestimmt. Einmal war er 
größer, ein andermal war er kleiner. Es ist nicht wichtig, wie groß der Kreis sein wird. Etwas 
anderes ist das Wichtig — gleichen Abstand zwischen den Paaren zu haben. Der Lehrer 
achtete sehr darauf, dass es keinen großen Abstand zwischen den Paaren gibt. Er äußerte 
sich so: »Macht die Türen zu!« Er bestimmte diese Abstände als geöffnete Türen. 

Was sind diese Türen? Der Kreis der Paneurhythmie ist ein lebendiger Kreis aus 
Kräften und Kraftfeld. Er wird von den spielenden Paaren geschaffen. Wenn sich irgendeine 
Tür öffnet, bedeutet das, dass der Abstand zwischen den Paaren nicht eingehalten ist und 
dass der lebendige Kreis zerteilt ist. Dann kommen durch diese Türen andere Kräfte herein, 
stehlen von diesem Kraftfeld und nachher als Diebe entwenden sie den ganzen Segen von 
der Paneurhythmie. Da sie Diebe sind, nehmen sie das, was sie brauchen, sie nehmen dieses 
Kapital, damit die Schwarze Loge durch es arbeitet, und uns lassen sie die gebrochene 
Harmonie, d.h. Disharmonie. Später wundern wir uns, warum unsere Sachen nicht gehen. 
Wir haben uns nichts zu wundern, sondern müssen wir die Sachen genau so erfüllen, wie 
der Lehrer sie sagte. Einmal war der Lehrer unzufrieden und sagte: »Ich sagte, dass ihr die 
Türen rechtzeitig schließt. Durch sie kommen andere Kräfte in den Kreis herein. Man darf 
nicht zulassen, dass diese Kräfte zwischen uns hereinkommen und die Harmonie verderben. 
Ihr trägt Verantwortung vor dem Himmel, dass ihr zulasst, die Schwarze Loge durch euren 
Ungehorsam die Schule anzugreifen. Diese Sachen sind unzulässig und werden von der 
Unsichtbaren Welt sanktioniert. Die Unsichtbare Welt ist ein Platz der höheren 
Verständigkeit, der höheren Harmonie und des höheren Lichtes. Das ist das Licht der 
Göttlichen Welt.« Wir merkten uns das und übergeben es euch. Na, selbstverständlich 
erfüllten wir das nicht immer. 

Wenn wir die Paneurhythmie bei allen Regeln spielten, die vom Lehrer gegeben sind, 
ergab sich solche Harmonie zwischen uns, dass wir die Empfindung hatten, dass wir nicht 
auf den Boden treten. Das ist unsere Empfindung, aber tatsächlich bewegten wir uns mit den 
Beinen auf den Boden. Damals verstanden wir, was bedeutet, Paneurhythmie bei 
»geschlossenen Türen« richtig gespielt zu werden. 
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14. DIE WAFFEN DER PANEURHYTHMIE 
Dragan Petkov erzählt 

 
Gerade nun 45 Jahre nach dem Verreisen des Lehrers hält man diese Regel für 

die Türen nicht ein. Manchmal beginnen einige von den erwachsenen Freunden sich 
zu melden: »Macht die Tore zu!« Andere, die zuhören, ärgern sich von ihren 
Bemerkungen. Seinerzeit sagte der Lehrer nicht »Tür«, sondern »Tor«. Sie ärgern 
sich, weil sie nicht wissen. Sie ärgern sich, weil sie »das Tor» der Paneurhythmie 
aufmachten und in ihnen jene Wesen und Kräfte hereinkamen, die vom Lebendigen 
Kreis der Paneurhythmie saugen und stehlen. Und deshalb ärgern sie sich, weil 
andere in ihnen sich ärgern, weil sie dort hereinkamen und sich als Zecken 
festklammerten und saugen und saugen Energie. Na, sagt mir, wie kann man, diese 
Tore durch eine Bemerkung korrigieren und schließen? Man kann nicht. 

Ein andermal widmete er uns Aufmerksamkeit, dass sie sich durch unsere 
disharmonischen Zustände am Aufgang auf dieselbe Weise über die Welt als 
Disharmonie in den Verständen der übrigen Menschen verbreiten. Einmal war er 
streng und sagte: 

— Ihr hier, am Aufgang, seid schuld daran, was in der Welt passiert. Eure 
disharmonischen Gedanken und Gefühle verbreiten sich von diesem Göttlichen 
Zentrum durch die Göttliche Welle, die vom Ankommen des Großen Lehrers 
geschaffen wurde. Und anstatt die Menschheit die Ideen des Wortes als Harmonie 
und Reinheit anzunehmen, nimmt sie eure Nachteile als Disharmonie und 
Unvollkommenheit wahr. 

Dann verstanden wir, was unsere Rolle am Aufgang war. In uns gab es Kraft, 
die das Neue Leben erschaffen und errichten konnte. Es gab Kraft, die zerstören 
konnte. Wir versuchten die beiden Sachen. Und die Ergebnisse sahen wir. 

Wir verstanden, dass die Paneurhythmie des Aufgangs eine mächtige Waffe der 
Errichtung und der Zerstörung ist. 

Wärend der Paneurhythmie fingen wir an, in kleinerem Kreis zu spielen, indem 
wir wahrten, dass es keine Türen und Tore zwischen uns gibt, d.h. dass es gleichen 
Abstand zwischen uns gibt. Nachher gab der Lehrer Aufgabe, dass sich der 
Durchmesser des Kreises allmählich vergrößert. Das bedeutete, dass die Ideen des 
Lehrers pulsieren mussten und aus dem Zentrum und dem Kreis hinausgehen 
mussten und sich über die ganze Welt verbreiten mussten. Das bedeutet, dass der 
Zentrum des Lebens pulsiert und rhythmisch Wellen der Harmonie in die Welt 
sendet. Gerade das war eine Methode auf Arbeit des Lehrers über die Verbreitung 
Seiner Ideen. Deshalb werdet ihr in Seinem Wort einen Ausdruck finden: „Mein 
Wort verbreitet sich über die Luft. Es gibt Wesen, die Es übernehmen und Es gleich 
verbreiten. Die Göttlichen Ideen verbreiten sich auf diese Weise.“ Deshalb sagte der 
Lehrer, dass die Neue Lehre von drinnen in den Menschen kommen wird, indem sie 
diese Ideen zuerst als ihre wahrnehmen werden und sie als eigene realisieren 
werden. 

Das ist der Weg! Es gibt keinen anderen Weg! 
Das originale Wort ist abgedruckt! Der Weg des Lebens in der Schule ist in der 

Reihe »Der Aufgang« gegeben. Das ist der Weg des Herrn! Amen! 
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SCHLUßTEIL 

 
1. Sehr geehrte Gäste, mit diesem Lied beendet unsere Konzert-Rezitation. 
Danken wir den Musikern: Joana Strateva, Boiana Zheliazkova, Anna Karalasheva, 

Bozhidar Simov, Kosta Moskov und unserer Sängerin — Spaska Panaiotova! 
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! 

 
2. Speziellen Dank jenem Menschen, der 300 Einladungen zu derzeitigem Konzert 

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

»Der Aufgang«, der dieses Konzert vorbereitet hat — Vergili Krastev! 
 
4. Das nächste Konzert ist am 23. Dezember. 
 

Auf Wiedersehen!!! 


