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

31. März 2007, Sofia 
 

WIE WURDE DIE PANEURHYTHMIE ERLERNT? 
 
 
 
 
 

EINFÜHRUNG 
 
1. Wie wurde die Paneurhythmie des Aufgangs erlernt? 
 
2. Wie wurde die Paneurhythmie des Aufgangs gespielt? 

 
3. Wer wird die wahren Übungen zeigen? 

 
4. Der geschlossene Musikkreis und »Sonnenstrahle«. 

 
5. Was bedeutet der geöffnete Kreis in der bulgarischen Volksmusik? 

 
6. Wer rettete die Wiese des Aufgangs, um auf ihr Paneurhythmie gespielt zu 

werden? 
 

7. Die Paneurhythmie und ihre »Tore«. 
 

8. Der Lehrer über die Paneurhythmie. 
 
 
 
 
Vom Verfasser von »Der Aufgang«, Dr. Vergili Krastev  
 
10.06.2011 
Sofia 
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EINLADUNG 
 
 
 

KONZERT-REZITATION 
 

Wie wurde die Paneurhythmie des Aufgangs erlernt und gespielt  
Erinnerungen aus »Der Aufgang«, Band І, Band ІІ, Band ХVІ 

 
Photoausstellung  

»Paneurhythmie des Aufgangs mit dem Lehrer Danov« 
44 Photos sind vorgestellt (30 х 40 cm), die auf Kartons an der Bühne angeordnet sind. 

Die Photographien machen uns mit der Epoche und dem Leben der Schule bekannt. Man muss sie 
besichtigen, um den Geist der Paneurhythmie zu empfinden und wir Teil von den sie Spielenden zu 

werden. 
Die Ausstellung ist ab 10 Uhr morgens geöffnet. 

 
Musik vom Lehrer Danov – Beinsa Duno 

PANEURHYTHMIE 
Magnetophonaufnahme aus 5.—8.3.1971 

Arrangement: Dr. Filip Stoitsev 
 

Teil 1. Bekanntmachen mit 9 Erfahrungen und nach jeder gibt es aufeinanderfolgende 
Darstellung der originalen paneurhythmischen Übungen aus der Musikaufnahme  
   
 
Teil 2. Bekanntmachen mit noch 9 Erfahrungen und der originalen paneurhythmischen 
Übungen aus der Musikaufnahme 

 
Moderator: Petar Vangelov 

 
Im Salon der Gemeinde »Izgrev«                Anfang: 11 Uhr, Samstag 

 Tchehov Str. 16-А                                                       31. März 2007 
Eintritt frei 
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ERLÄUTERUNGEN 

und Anmerkungen über das Thema der Konzert-Rezitation 
 

1. Die Paneurhythmie des Aufgangs spielt man bis 6.12.1957, wenn die Macht eine 
Durchsuchung tut und 163 000 Bändchen vom Wort des Lehrers beschlagnahmt, ladet sie auf 
19 Lastkraftwagen und sendet sie in die Papierfabrik am Bahnhof Iskar zu Recyclingin. 

 
2. Ein Prozess gegen Geistliche Gesellschaft »Weiße Bruderschaft« beginnt für 

Periode von 2 Jahren (1958—1959). Der Salon des Augfangs wird geschlossen und die 
Paneurhythmie des Aufgangs wird auch im Land zu spielen verboten. 
 

3. Eine Aufname der Paneurhythmie wird in der Ignat Kotarovs Barake am 5.—
8.3.1971 gemacht. (Siehe »Der Aufgang«, Band VІІІ, S. 669.) Der Aufgang wird im Jahre 1972 
zerstört. 

 
4. Die Mächte erlauben, die Paneurhythmie in Sofia im Jahre 1972 gespielt zu werden. 

Wie wird das? (Siehe »Der Aufgang«, Band  ІХ, S. 782, Punkt 7). 
 
5. Stefan Doinov kauft Stereotonbandgerät, polnisch »Unitra«, für 1500 Lewa (soviel 

wie 15 Löhne) und mit ihm beginnt man die Paneurhythmie von dieser Aufnahme (5.—
8.3.1971) zuzuhören und zu spielen. Alle nehmen sie freudig wahr, besonders die noch 
lebenden Schüler aus der Schule des Lehrers. 

 
6. Die Anhänger des Lehrers Danov in der Periode 1971—1980 spielten die 

Paneurhythmie dieser Aufnahme nach. Die Tonbandwickel für diese Aufnahme sind vom 
Verfasser von »Der Aufgang« Dr. Vergili Krastev eingekauf. 
 

7. Heute stellen wir diese Aufnahme, die Photos der Paneurhythmie und die Photos 
von der Zeit der Schule des Lehrers Danov vor. Das ist die III Konzert-Rezitation, die der 
Paneurhythmie, der Musik und dem Leben in der Schule gewidmet ist. 

 
8. Rufen wir in Erinnerung: 
Die І Konzert-Rezitation, am 30.9.2006., war unter dem Titel »Wie wurde die 

Paneurhythmie am Himmel des Gipfels Musala gegeben«,  
Die ІІ Konzert-Rezitation, am 18.11.2006., wurde als »Wie wurde die Paneurhythmie 

des Aufgangs geschaffen« dargestellt.  
Mit der heutigen,  
Der ІІІ Konzert-Rezitation »Wie wurde die Paneurhythmie des Aufgangs erlernt und 

gespielt«, beendet der Zyklus über die Geschichte der Paneurhythmie. 
 
9. Wo ist die wahre Paneurhythmie? (Siehe »Der Aufgang«, Band ХХІІІ, S. 824—

891). 
 

Die Bände von »Der Aufgang« werden in Sofia in Buchhandlucng »Asteya« verkauft, 
Pirotska Str. N 3, im Durchgang, II Stock, Tatiana Stavreva Vlaeva, 

Tel. +359 2 98-110-58; E-mail: info@asteya-bg.com  http://www.asteya-bg.com 
 

Für Kontakt mit dem Verfasser von »Der Aufgang«: 
Tel.  +359 2 944-79-53 ; E-mail: ziten klas@yahoo.com 
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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 erlernt und gespielt?« beginnt. Erinnerungen aus »Der Aufgang«, 
Band І, Band ІІ, Band III und Band ХVІ. 

 
4. Musik vom Lehrer Danov — Beinsa Duno. 
 
5. Photoausstellung »Paneurhythmie des Aufgangs mit dem Lehrer Danov«. 

Über 50 Photos sind dargestellt. 
 
6. Die musikalische Darstellung der Paneurhythmie ist eine authentische 

Aufnahme 36 Jahre vorher, die von 5. bis zum 8. März 1971 verwirklicht 
wurde. 

 
7. Nach jeder gelesenen Geschichte werden Sie einzelnen Auszug aus der 

originalen Aufnahme hören. Das Arrangement ist von Dr. Filip Stoitsev. 
 

8. Sie, als die Aufnahme zuhörend, können sich einreihen, mit der Sängerin 
Spaska Panajotova mitzusingen. Auf diese Weise werden wir uns alle dem 
lebendigen Kreis der Paneurhythmie einreihen. 
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І Teil: 
 

1. Die Oma mit dem Stöckchen (Galilei Velitchkov erzählt). »Der Aufgang«, 
Band І, S. 25. 

 
2. Die englische Königin spielt Paneurhythmie (Galilei Velitchkov erzählt). 

»Der Aufgang«, Band І, S. 25. 
 

3. Jankos Pferde beobachten die Paneurhythmie (Galilei Velitchkov erzählt). 
»Der Aufgang«, Band І, S. 42—43. 

 
4. Der Heerführer und die Geige für Paneurhythmie (Galilei Velitchkov 

erzählt). »Der Aufgang«, Band І, S. 33—34. 
 

5. Jarmila Mentzlova und Paneurhythmie (Krum Vazharov erzählt). »Der 
Aufgang«, Band І, S. 351—352. 

 
6. Jarmila spielt zum ersten Mal die Paneurhythmie (Krum Vazharov erzählt). 

»Der Aufgang«, Band І, S. 352. 
 

7. Jarmila bezahlt mit ihrem Leben die Veröffentlichung ihrer Paneurhythmie 
(Krum Vazharov erzählt). »Der Aufgang«, Band І, S. 353. 

 
8. Jarmila wird die Paneurhythmie in Ordnung bringen (Maria Zlateva 

erzählt). »Der Aufgang«, Band І, S. 353—354. 
 

9. Wie können die Übungen von der Paneurhythmie gekürzt werden? (Maria 
Zlateva erzählt). »Der Aufgang«, Band І, S. 353. 

 
 
 

Anmerkung des Verfassers von »Der Aufgang« Dr. Vergili Krastev: Die angegebenen 
Seiten aus »Der Aufgang«, Band І sind aus »Der Aufgang« — erste Auflage von 1993. 
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І Teil: 

PANEURHYTHMIE: LIEDER 
 

1. »Der erste Tag des Frühlings« (1—10) — 06:45 
 
2. »Evera« (11)  — 01:20 

»Springen« (12)   — 00:45 
 

3. »Weben« (13)   — 01:45 
 
4. »Denk« (14)   — 02:20 

»Aum« (15)   — 01:40 
 

5. »Die Sonne geht auf« (16) — 03:00 
 
6. »Quadrat« (17)    — 02:15 

 
7. »Schönheit« (18)    — 01:40 

 
8. »Beweglichkeit« (19)   — 01:45 

 
9. »Besiegung« (20)   — 01:30 

 
Insgesamt: 24:75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konzert-Rezitation »Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 
31. März  2007. , Sofia 

 7

 
1. DIE OMA MIT DEM STÖCKCHEN 

Galilei Velitchkov erzählt 
 

Der Tag ist Sonntag. Am Morgen sammelten wir uns in Kreis an der Wiese des 
„Aufgangs“. Alle sind wir fertig für Paneurhythmie. Die Musiker sind im Zentrum 
des Kreises gesammelt, die Instrumente sind gestimmt und man wartet nur auf 
Signal vom Lehrer, damit wir zu spielen beginnen. Gewöhnlich nickte der Lehrer mit 
dem Kopf — das war ein Zeichen für den Anfang. Wir begannen, Musik zu spielen, 
dann setzte sich der ganze Kreis in Bewegung und begann jenes himmlische 
Mysterium, das Paneurhythmie genannt war. Aber jetzt steht der Lehrer, schweigt 
und blickt von Zeit zu Zeit zu den Kiefern an, die die Wiese umgaben. Wir sehen, 
dass es irgendeinen Grund gibt, zu dem der Lehrer zögert — wir blicken auch 
dorthin an, wohin Er auch schaut, aber niemand sieht etwas. Wir sehen nur grüne 
Kiefern. 

Fünf Minuten vergehen. Auf einmal von dort, wohin wir schauten und wir 
nichts sahen, kommt eine alte Schwester daher. Sie lehnte sich an Stöckchen und tritt 
allmählich wie eine Schildkröte heran. Wir alle beobachten sie — die Musiker, die 
wir drinnen im Kreis sind, und jene, die am Kreisumfang geordnet sind. Und heute 
ist Sonntag. Der Kreis ist groß und wird über einhundert Menschen sein. Wir alle 
beobachten sie, und sie legte am unerschütterlichsten für fünf Minuten einen 
Abstand aus sechszig-siebzig Metern zurück. Am Ende schleppte sie sich bis zum 
Kreis, kam in ihn herein und ordnete sich lehnend an das Stöckchen. Es zeigte sich, 
dass es für sie keinen Partner gibt, und ihr weißt, dass man die Paneurhythmie zu 
zweit — paarweise — spielt, und diese Oma sollte mit ihrem unzertrennlichen 
Genossen  
 das Stöckchen, spielen. 

Der Lehrer blickte uns an und gab Zeichen den Musikern. Wir fingen an zu 
spielen und der ganze Kreis der Paneurhythmie drehte sich und begann sich zu 
bewegen. Das himmlische Mysterium drang in uns ein und wir waren ein 
gemeinsames Ganzes — die Musiker, die Musik und der sich vor dem Lehrers 
Gesicht bewegende Kreis. Gewöhnlich spielte der Lehrer Allein und bewegte sich 
drin im Kreis fünfzehn-zwanzig Schritte von uns — so, dass es gleichen Abstand 
zwischen uns, den Musikern, Ihm und dem äußeren Kreis der Paneurhythmie gibt. 
Das konnte man einhalten nur, wenn der Kreis groß war und wenn der Platz, wo 
man spielte, ausgedehnt war und solche Verhältnisse erlaubte. 

 
Und nun hört zu, wie das Himmlische Mysterium in allen eindrang und uns im Kreis 

der Paneurhythmie in Bewegung setzte. Dieses Mysterium eröffnet in unseren Seelen »Der 
erste Tag des Frühlings und der Erste Tag der Liebe«.  

 
»Der erste Tag des Frühlings« folgt. 
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2. DIE ENGLISCHE KÖNIGIN SPIELT PANEURHYTHMIE  

Galilei Velitchkov erzählt 
 

Nachdem die Paneurhythmie endete, begrüssten sich die Teilnehmer am Kreis, 
ordneten sich nacheinander an und näherten sich dem Lehrer, Seine Hand zu küssen. 
Das war ein Zeichen von Umgang mit Ihm und mit dem Gott. So bekamen wir Sein 
Segnen.  Gewöhnlich gingen die Musiker letzte.  

Ich wartete am Ende ab, weil ich Ihn befragen wollte, warum man dieses 
Großmütterchen abwarten musste. Ich sage »Großmütterchen«, weil wir alle sehr 
geärgert waren, dass wir zehn Minuten warten mussten: fünf Minuten – dass sie am 
Horizont erscheint, und fünf Minuten — dass sie sich uns nähert und in den Kreis 
hereinkommt. Und das war Oma Maria. Diese Oma Maria war die leibliche 
Schwester von Todor Stoimenov — ein von den ersten Schülern des Lehrers und 
Vorsitzender der Jugendokkultklasse. Ich küsste die Hand des Lehrers und ich 
begann zu sprechen: 

— Lehrer, heute spielten wir alle vom »Aufgang« Paneurhythmie mit 
außerordentlicher Inspiration, einschließlich auch Schwester Maria mit ihrem 
Stöckchen zusammen. 

Der Lehrer blickte Oma Maria an, die zur Seite an das Stöckchen gelehnt stand, 
aber mit einer stolzen Figur, die keine Bemerkung oder Widerstehen leidet. 

Der Lehrer blickte auch Todor Stoimenov an, der neben mir vor Ihm stand, und 
sagte feierlich: 

— Wenn auch die englische Königin kam, Paneurhythmie zu spielen, ist das ein 
himmlisches und irdisches Zeichen, dass wir siegen werden. Merkt euch das gut. 

Ich erstarb. Todor Stoimenov lächelte und sein Lächeln ergoss sich auf die 
ganze Wiese. Andere Freunde kamen um den Lehrer und bedeckten Ihn mit Fragen. 
Ich wendete mich an Todortcho — so nannten wir, die jungen Leute, ihn, weil der 
Lehrer sich an ihn auf diese Weise wendete. Er schaute mich an, und ich hebte die 
Hände hilflos:  

— Ich verstehe nichts. 
Bruder Todor Stoimenov begriff mein Staunen, fasste mich bei der Hand und 

brachte mich zur Seite. Er beugte sich über meinem Ohr, damit die Anderen nicht 
hören, und sagte deutlich: 

— Meine leibliche Schwester Maria, die für euch »Oma Maria« ist, ist die 
wieder geborene englische Königin, von der der Aufstieg des Britischen Reichs 
beginnt. Das sagte mir der Lehrer ein Paar Mal, und nun zusammen mit dir hörten 
wir, warum wir durch die Lehre siegen werden. 

Die nächste Menschheit wird die Paneurhythmie spielen und wir werden durch sie 
siegen! Amen! 

»Da ist er ja, ein schöner Tag wird geboren!« Das ist der Tag des Sieges! 
 
»Evera» und »Springen« folgen. 
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3. JANKOS PFERDE BEOBACHTEN DIE PANEURHYTHMIE 

Galilei Velitchkov erzählt 
IN WESSEN HÄNDEN IST DAS SCHICKSAL DER WELT? 

 
Die ganze Weiße Bruderschaft ist im Jahre 1939 an den Sieben Seen von Rila. Das war 

das größte Ankommen und Lager in Rila wärend der ganzen Schule seit zwei-und-zwanzig 
Jahren. An den Seen waren mehr als 700 Menschen gestiegen. Ununterbrochen, Morgen und 
Abend, bewegten sich Karawanen mit Pferden, die hinaufstiegen, sie trugen die Gepäcke 
herauf, und am Nachmittag kamen sie zurück und manchmal holten sie das Gepäck dieser 
Leute herunter, die heimkehrten. Eine ideale Organisation wurde verwirklicht. 

So einmal spielten wir, die Musiker, im Kreis. Nachdem die Paneurhythmie endete, 
stieß mich jemand und sagte: 

— Sieh jenes Bild dorthin! 
Ich schaue dorthin an — und was soll ich sehen! In einer Reihe 30 Meter vom Kreis 

hatten sich in gerade Linie 50—60 Pferde angeordnet. Das waren jene Pferde, mit denen der 
Pferdpfleger Janko das Gepäck und die Produkte vom Dorf Govedartsi bis zum sieben Rila 
Seen fuhr. Nachdem sie das Gepäck entluden, ließen sie die Pferde an den Seen los. An ihre 
Hälse wurden verschiedene als Größe Glocken gehängt und so orientierte sich Bruder Janko, 
wo sich die Pferdherde befindet. Aber jetzt, als wir für die Paneurhythmie kamen, war die 
Wiese leer und es gab keinen Pferd. Sie hatten das Orkester und die Musik des Lehrers 
gehört und hatten sich uns leise genähert, aber wer war dieser ihr unbekannter Führer und 
Leiter, der sie nebeneinander anordnete – zwei Meter Abstand von Pferd zu Pferd, auf 
gerade Linie von etwa einhundert Metern? Sie stehen und beobachten uns. Niemand 
zappelt. Nur sieht man von Zeit zu Zeit, wie sie ihre Schwänze in die Luft wackeln. Also, sie 
hatten uns wärend der Paneurhythmie beobachtet und die Musik des Lehrers zugehört. Ich 
stehe mit aufgerissenem Mund und total in diesem Bild verzückt. Welche war diese Parade 
dieser Himmlischen Streitkräfte? Wo waren ihre Reiter und Krieger? Wahrscheinlich hatten 
die Himmlischen Krieger sie bestiegen und sie standen an Parade vor dem 
Oberkommandierenden. Und wer war dieser  Oberkommandierende? 

Mit diesen Gedanken nähere ich mich dem Lehrer, küsse ich Seine Hand und sage: 
— Sehen Sie, Lehrer, jene Pferde, die sich an Parade angeordnet haben und unsere 

Paneurhythmie schauen. 
Der Lehrer kehrte sich, schaute sie an, lächelte und sagte: 
— Ihr seid frei! 
Und die Pferde begannen sich sofort zu bewegen, kehrten sich, als wäre es auf 

Kommando, und fingen an, sich langsam zu entfernen. Ich bin verblüfft: 
— Lehrer, was bedeutet das? 
— Das bedeutet die Himmlische Parade der Himmlischen Streitkräfte, die jetzt die 

Welt regieren. Sie kamen, die Macht und die Kraft ihres Schwertes vor dem Großen Lehrer 
zu bezeugen. Und als Preis dafür, dass diese Pferde die ganze Zeit brav waren, werden diese 
Wesen im nächsten Leben nicht als Pferde, sondern als Menschen geboren sein. 

Ich stehe und schaue bald den Lehrer, bald die sich entfernenden Pferde. Ich versuche, 
mir alles das zu merken. Im Moment kann ich es nicht begreifen – das werde ich in Jahren 
begreifen. Aber unbedingt soll ich es mir merken. Und ich präge es mir ein.  In vielen vielen 
Jahren prüfte ich die Wahrhaftigkeit der vom Lehrer ausgesprochenen Wörter. 

Ich wartete ab, zu sehen, wie die Himmlischen Streitkräfte des Weltlehrers das 
Schicksal der Welt regierten!!! 

 
»Weben« folgt. 
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4. DER HEERFÜHRER UND DIE GEIGE FÜR PANEURHYTHMIE 

Galilei Velitchkov erzählt 
 

Und wenn ihr nur wüsstet, was für äußere Disziplin und was für innere Disziplin jeder 
von uns oben, an den Seen, hatte! Und wenn ihr wüsstet, was für große Paneurhythmie dort 
wurde! 

Jenes Jahr wurde die Paneurhythmie am Dritten See gespielt, und nachher zogen wir 
auch zum See um, der »Babreka« (»Die Niere«) genannt ist. Dort gab es ein großes Plateau 
und große Wiese und alle ließen uns ruhig nieder. Der Kreis der Paneurhythmie war groß 
und es gab Platz, dass er sich richtig auf seinen Kreisumfang entfaltet. 

Eine Zeit kam, Paneurhythmie zu spielen. Wir, die Musiker, ordneten wir uns in die 
Mitte des Kreises an, und begannen zu spielen. Der Kreis der Paneurhythmie setzte sich in 
Bewegung. Die Gäste überwindeten die Scheu und schlossen sich an, mit uns zu spielen. Es 
war für alle ein prächtiges Erlebnis. Am Ende, nachdem die Paneurhythmie endete, näherte 
sich eine von den zwei Schwestern, die das obere Gespräch zuhörten, dem Lehrer. Ich bin 
neben Ihm. Doch wir die Musiker küssen Hand des Lehrers letzte. 

— Lehrer, wenn du wüsstest, wie begeistert die Musiker spielten, besonders jener 
Bruder mit dem weißen Schalchen. So schön bewegte er den Bogen, dass ich in ihm verzückt 
war und ich nicht meine Augen von ihm trennen konnte. 

Ich vernehme das Gespräch von einigen Metern und lächele leicht. Ich kenne dieses 
Schalchen. Und ich weiß, wer es schenkte und an wessen Hals es hängt. 

Der Lehrer besichtigt uns, wir, die Musiker, sind um Ihn und warten auf unsere Reihe, 
um Seine Hand zu küssen. Der Lehrer erwidert der Schwester:  

— Heute bewegt dieser Bruder-Musiker den Bogen der Geige, spielt euch vor und ihr 
spielt die Paneurhythmie. Aber wenn ihr wüsstet, dass er in vorigem Leben ein großer 
Heerführer war, in der Hand Schwert hielt und mit diesem Schwert viele Köpfe niederhaute, 
und zwar die Köpfe von jenen, die heute hier die Paneurhythmie spielen! Und nun anstatt 
Schwert hält er Bogen der Geige. 

Die Schwester bricht in Weinen aus:  
— Aber, Lehrer, das ist sehr grausam, ich kann es nicht wahrnehmen. 
— Es ist besser, dass er jetzt Bogen hält, als er zur Welt geht, Schwert zu nehmen und 

wieder Köpfe niederzuhauen — sagt der Lehrer schroff.  
Ich stehe geschaudert. Ich bin über das alles befremdet. 
— Aber warum, Lehrer, warum ist er in die Schule gekommen, wenn er Köpfe 

abgehackt hatte und Halsabschneider gewesen war? 
— Er ist in die Schule gekommen, weil er seinerzeit eine Gottes Geißel war, und sein 

Schwert ist ihm gegeben worden, die Gottes Wille zu erfüllen und die damalige Menschheit 
von einer Lepra frei zu machen. Er hat sie erfüllt und jetzt kommt er hier, um sein Karma 
auszuzahlen und sein Bewusstsein zu befreien, indem er die Ideen der Weißen Bruderschaft 
annimmt. Sowohl damals, als auch jetzt erfüllt er die Gottes Wille. 

Der Lehrer hört auf zu sprechen, schaut mich bedeutungsvoll an und lächelt leicht. Die 
Schwester beruhigt sich. Ich weiß, wer dieser Geiger und Heerführer ist. Ich weiß sehr gut, 
wer er ist. Ich kenne ihn seit Jahrhunderten. Ich kenne ihn auch jetzt. Aber ob ich ihn morgen 
wieder erkennen werde? Das weiß ich nicht. 

Diese Paneurhythmie blieb in mir für immer, als Himmels Offenbarung über das 
Wesen der Kosmischen Vorsehung über die historischen Personen und Ereignisse in der 
Geschichte der Menschheit. 

Anmerkung des Verfassers: Der Geiger und der Heerführer ist Galilei Velitchkov selbs. 
»Denk« und »Aum« folgen. 

 



Konzert-Rezitation »Der Aufgang der Weißen Bruderschaft singt und spielt, lernt und lebt« 
31. März  2007. , Sofia 

 11

 
5. JARMILA MENTZLOVA UND DIE PANEURHYTHMIE 

Krum Vazharov erzählt 
 

Ich werde euch einen sehr wichtigen Vorfall erzählen. Ein Jahr bevor der Lehrer 
davongeht, stellen sich zwei Schwestern ganz zufällig am Aufgang  um den Lehrer 
hin. Die Eine ist Maria Zlateva, und die Andere — Jarmila Mentzlova. Der Lehrer 
wendet sich an Schwester Jarmila und sagt:  

— Schwester, Sie werden die Paneurhythmie in Ordnung bringen. 
Jarmila war überrascht, sie antwortete, dass sie sie nicht gut kennt, aber der 

Lehrer wiederholte denselben Satz, indem er hinzufügte, dass sie sie von jenen 
lernen wird, die sie am besten wissen. 

Und da hat schon Jarmila diese Aussage des Lehrers als Aufgabe ihres Lebens. 
Jarmila ist eine Tschechin, die im Jahre 1907 in Bulgarien geboren ist. Ihr Vater Josef 
Mentzel war Gartenbau-Lehrer in der landwirtschaftlichen Schule in Haskovo. In 
jenen Jahren wohnten und arbeiteten in Bulgarien viele Ausländer, die Spezialisten 
in verschiedenen Bereichen sind und von der bulgarischen Regierung nach der 
Befreiung Bulgariens von türkischem Joch angezogen sind. Nach einiger Zeit siedelt 
sich der Vater in Krasno Selo an. Hier ist er schon Rentner und veranstaltete sich 
einen Blumengarten. Er stellte Blumen her und verkaufte sie. Ich lernte mit ihr 
zusamen in der Schule und wir sind Freunde seit Kindern. Wir wuchsen zusammen 
und 1928 als ich nach Athen studieren abfuhr, fuhr sie doch nach Frankreich ab. Sie 
ging dort, Tanz lernen, und sie war Anhängerin von Isadora Duncan, die Schule für 
den so genannten freien Tanz hatte. Das ist weder ein gewöhnlicher Tanz, noch 
Ballett, sondern is das ein freier Tanz. Dort spezialisierte sie als Choreograph. In den 
Sommerferien kam sie in Sofia an und wir setzten unsere Freundschaft fort. 1943 
kam sie in Sofia zurück, sie wollte ständig bleiben und wir verbanden uns einander 
durch Ehe, sie wurde meine Frau. 

Das ist der Grund, sich der Lehrer an sie zu wenden und ihr zu bestellen, die 
Gymnastiken der Paneurhythmie in Ordnung zu bringen. Aber sie kannte nicht die 
Übungen. Ich verband sie mit Katia Griva, die die Paneurhythmie sehr gut kannte. 
Sie wusste die Paneurhythmie am genausten. Der Lehrer hatte ihr persönlich zuerst 
die Übungen der Paneurhythmie gezeigt. Später reihten sich auch andere Schwestern 
ein. Es gab eine Gruppe von einigen Schwestern, denen der Lehrer einzelne Übungen 
gezeigt hatte, und sie ihrerseits lehrten die Anderen. Aber ein ist, genau und richtig 
zu spielen, anders ist, die Übungen zu beschreiben. Dazu braucht man, Spezialist zu 
sein. Und deshalb erschien hier Jarmila mit ihrer professionellen Vorbereitung, die 
Übungen zu beschreiben. 

Nach dem Dahinfahren des Lehrers begann sie, an der Präzisierung der 
Bewegungen der Paneurhythmie und ihrer Beschreibung zu arbeiten. Aber damals 
konnte man nicht das in Bulgarien realisieren, es gab keine Weise, ein Buch 
geschrieben und herausgegeben zu werden. Deshalb fuhr sie nach Frankreich 
zurück, um arbeiten zu können und eine Auflage der Paneurhythmie zu finanzieren. 

Das Jarmilas Photo ist unter mir. Es zeigt die erste Übung. 
 
»Die Sonne geht auf« folgt. 
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6. JARMILA SPIELT ZUM ERSTEN MAL PANEURHYTHMIE 

Krum Vazharov erzählt 
 

Als sie in Bulgarien im Jahre 1943 zurückkam, hatte sie den Lehrer nicht gehört 
und nicht gesehen. Nicht einmal hatte sie Paneurhythmie gesehen oder gespielt. Es 
passierte so, dass ich sie zu einer Sammlung bei Simeon Simeonov bringe. Dort 
hatten sich ungefähr 20 Menschen Freunde gesammelt und der Lehrer war dort. Es 
gab solche Fälle, wenn Brüder oder Schwestern manchmal den Lehrer und manche 
Freunde einluden, in irgendeinem Haus zu Gast zu sein. Die Hauswirte bereiteten 
sich im Fall vor, der Tisch wurde mit Naschhaftigkeiten und Güter überschüttet, 
nach dem sehr interessante Gespräche begannen und die Freunde interessanteste 
und unerwartete Fragen dem Lehrer stellten.  

Wie passierte so, dass einige Brüder die Geigen nahmen und die 
Paneurhythmie zu spielen begannen. Warum wurde das, weiß ich nicht. Aber 
nachdem die ersten Schallen gehört wurden, stand Jarmila auf und begann zu 
spielen. Sie war jedoch Anhängerin des freien Tanzes, und gemäß ihm sollen der 
ganze Körper und die innere Beschaffenheit eine Zeichnung der Musik in der Luft 
geben, die man zuhört. Und Jarmila fing an, diesen Teil der Paneurhythmie zu 
spielen, die man mit den Instrumenten spielte. Sie begann, jenes zu spielen, das wir 
wussten und beim Erlernen der Paneurhythmie gelernt hatten.  Und sie hatte 
nirgendwoher, das zu lernen. Alle starrten wir auf sie, aber ich war am meisten 
überrascht. 

Dann sagte der Lehrer:  
— Seht was für Verbindung es zwischen der Musik und den Bewegungen gibt! 
Weil die Musik voller Bewegung ist, aber man braucht, Spezialist zu sein, um 

das zu vernehmen. 
Und wir alle erstarben dort total. Weil sie die Paneurhythmie überhaupt nicht 

kannte, und sie hatte nicht einmal von ihr gehört. Aber als sie die Musik hörte, 
begann sie, die Bewegungen der Paneurhythmie zu spielen. Also, sie kam in den 
Geist der Paneurhythmie hinein. Denn es gibt beim Ballett Daumendarstellung und 
genau bestimmte Bewegungen. Aber bei dem freien Tanz von Isadora Duncan gibt es 
etwas anderes. Durch den ganzen Körper äußert man die Musik. Und Jarmila lass sie 
tanzen, was du sehen möchtest, steht sie auf und beginnt die Melodie zu tanzen. 
Tatsächlich verbindet sie sich und kommt in dieses Feld hinein, woher der Geist der 
Musik kommt. Aber, um das zu machen, braucht man eine hohe Kultur. Deshalb 
bestürtzte sie alle, die dort vorhanden waren. 

Das ist ein Beispiel, wie der Geist der Paneurhythmie in Jarmila hineinkam und 
wie er sie ließ, unter den Tönen der Geigen sie vorspielen. 

 
»Quadrat« folgt. 
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7. JARMILA BEZAHLT MIT IHREM LEBEN DIE VERÖFFENTLICHUNG 

IHRER PANEURHYTHMIE 
Krum Vazharov erzählt 

 
Welcher ist der Zusammenhang zwischen mir, Jarmila und der Paneurhythmie?  
Ich bin in der Bruderschaft seit 1927. Der Lehrer begann noch in diesem Jahr die 

ersten Übungen zu zeigen. Später beginnt Er die Übungen zu erlernen 
wiederzugeben. Wenn der Lehrer die Übungen zeigte, um gelernt zu werden, war 
ich dort vorhanden und spielte ich die Paneurhythmie noch von Anfang an. 

Einmal, einen Sommer, als wir an Rila waren, spielten wir die Paneurhythmie 
am See der Reinheit. Die Musiker sind im Zentrum des Kreises und spielen. Der 
Lehrer spielt Allein zehn Meter von ihnen und bewegt sich auch in Kreis, aber in 
kleinerem Kreis, drinnen. Als Er drin im Kreis war, verließ Er ihn und näherte sich 
den spielenden Paaren im Kreis. Er kam und stellte sich neben mir auf und begann, 
mit mir zu spielen. Und diese Sache hatte Er nie mit jemandem gemacht. Und diesen 
Tag hatte ich mich ein bisschen verspätet und als ich mich aufstellte, die 
Paneurhythmie zu spielen, gab es keinen Partner für mich. Die Paare hatten sich 
geformt und jeder wartete auf das Anfangszeichen der Paneurhythmie. So spielten 
wir mit dem Lehrer den übrigen Teil der Paneurhythmie. Das erstaunte uns alle. Ich 
konnte nicht verstehen, warum er das macht. Das verstand ich erst später, als es 
erforderlich war, dass ich die jungen Leute in Paneurhythmie lehre. Weil Er sah, dass 
ich dieser bin, der die Paneurhythmie den jungen Leuten übergeben wird und ich 
muss sie gut erlernen. Und zwar nicht nur mir eine Übung zu zeigen, sondern auch 
in mir bestimmte Zentren zu erwecken. Ich gab mir Mühe, sie mit allen 
Genauigkeiten und Detailen zu erlernen, weil ich die jungen lehren musste und ich 
ihnen alles genau übergeben musste. Jarmila, die wusste, wie die Sachen stehen, 
wusste, wie ich die Paneurhythmie spiele, und dass ich sie sehr gut kann. Deshalb 
nachdem sie nach Frankreich abfuhr, wollte sie, dass ich ihr bei der Beschreibung 
und der Präzisierung der Bewegungen helfe. 1928 fuhr ich nach Frankreich ab, 
verbrachte ich zwei Monate mit ihr und arbeiteten wir an der Präzisierung der 
Paneurhythmie. 

Nachdem Jarmila präzisierte und das Buch schrieb, gab sie es einem Verlag zum 
Druck. Ich war schon in Bulgarien zurückgekommen. Aber hier passierte die 
Unerwartetste. Einen Abend, als sie im Zentrum von Paris nach Hause ging, schlug 
jemand sie mit irgendeinem Eisen von hinten auf den Kopf mit Ziel, beraubt zu 
werden. Sie fällt in Ohnmacht und wird am Morgen auf der Strasse in Ohnmacht 
gefunden. Sie wird ins Krankenhaus gebracht und zwei Monate später ging sie aus 
dieser Welt. Sie ging auf solche Weise davon. Sie kann nicht abwarten und sie hatte 
keine Möglichkeit, das Veröffentlichen des Buchs zu verfolgen. Da was für eine 
Sache ist der Kampf mit den dunklen Kräften. Sie entschieden, sie zu entfernen, 
damit die Paneurhythmie nicht herauskommt. Ich sah nicht ihr Horoskop durch und 
ich suchte keinen solchen ähnlichen Aspekt in ihm. Aber wie ein Soldat beendete sie 
die Arbeit, und bezahlte mit ihrem Leben dafür. Das ist nicht wenig – mit deinem 
Leben dein Ideal zu bezahlen und jenes, was du so viele Jahre für die Tat des Lehrers 
arbeitest. 
 

»Schönheit« folgt. 
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8. JARMILA WIRD DIE PANEURHYTHMIE IN ORDNUNG BRINGEN 

Maria Zlateva erzählt 
 

Es war ungefähr den 20. Dezember 1944. Ich und Schwester Jarmila Menzlova 
gingen auf dem Kreis der Wiese spazieren, wo wir morgens die Gymnastiken 
spielten. Wir waren angenehm überrascht, als wir den Lehre sahen – blaß, aber mit 
Seiner Pelerine übergeworfen, dass er sich uns nähert. Als wir ganz nah waren, sagte 
Er Jarmila: 

— Schwester, Sie werden die Gymnastiken in Ordnung bringen! 
— Lehrer, ich kann sie nicht richtig geben. Ich werde wie Ballettänzerin spielen. 
— Nein! — unterbrach sie der Lehrer. — Sie werden sich mit diesen Schwestern 

beraten, die neben Mir waren — Katia Griva und die Anderen. Sie werden die 
Paneurhythmie in Ordnung bringen! 

Nachher kehrte Er und ging weg. 
Wirklich, sowohl jetzt als auch früher spielte man die Paneurhythmie nicht ganz 

richtig, deshalb ist es erforderlich, ein Muster der richtigen Darstellung der 
Gymnastiken zu haben. Damals wählte der Lehrer Schwester Jarmila aus, denn sie 
selbst ist Balletttänzerin — sie könnte ein gutes Muster für die richtige Darstellung 
der Übungen sein. Aber vorher musste sie sie sehr gut von Katia Griva und den 
anderen Schwestern übernehmen, die die Paneurhythmie in jenen Sommerabenden 
erlernten, wenn der Lehrer sie ihnen zeigte. 

Nur ich hörte diesen Seinen Auftrag. Aber er konnte nicht erfüllt werden, denn 
Schwester Jarmila fuhr nach Ausland weg. Der Lehrer sagte ihr, dass sie hier für 
Bulgarien arbeiten muss, nicht in Ausland. Sie verließ Bulgarien, weil sie sich hier 
nicht Rente erarbeiten konnte, und auch mischten sich einige andere Gründe von 
persönlichem Charakter ein. 

Dem Fotografen Vasko Iskrenov gelang es, alle Übungen aufzunehmen, die von 
Jarmila und von Maria Todorova gezeigt wurden. 

 
»Beweglichkeit« folgt. 
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9. WIE KÖNNEN DIE ÜBUNGEN VON DER PANEURHYTHMIE GEKÜRZT 

WERDEN? 
Maria Zlateva erzählt 

 
Manchmal war die Morgenvorlesung länger, und viele von den Schülern waren 

Angestellten, Arbeiter, Studenten, und die Zeit von einer Stunde, bestimmt zur 
Paneurhythmie, ließ diese, die zur Arbeit gehen, den Kreis verlassen. Deshalb 
empfahl der Lehrer, manche von den gymnastischen Übungen je nach dem Fall 
nämlich aus diesen Erwägungen abgekürzt zu werden — um sich die Freunde für 
Arbeit nicht verspäten. Bruder Simeonov übersprang »Der erste Tag des Frühlings« 
als das längste Lied. 

Einen Morgen hatten wir den Lehrer umrungen, Ihn die Hand zu küssen. Er 
suchte Simeon Simeonov, um ihn etwas zu sagen, aber der Letzte sprach mit einigen 
Schwestern. Dann wendete sich der Lehrer zu mir und sagte mir:  

— Ihr werdet immer die Musik der ersten drei Nummern von der 
Paneurhythmie spielen: »Der erste Tag des Frühlings«, »Evera« und »Springen«, und 
nachher werdet ihr eine Nummer um die andere überspringen. Einen Tag werdet ihr 
die Musik der Nummern von der Paneurhythmie mit geraden Zahlen spielen, und 
einen anderen Tag — der Nummern mit den ungeraden Zahlen. Wenn Feiertag 
kommt, dann werdet ihr die Musik aller Nummern der Reihe nach spielen und 
werdet ihr sie die ganze vorstellen. 

Als der Lehrer mir sagte, welche Übungen man spielen muss, befragte ich Ihn, 
ob man Signale geben soll, welche Übung man spielen wird. Der Lehrer sagte:  

— Besser ohne Signale. Sie sollen wach sein und folgen. 
Nachher setzte Er fort: 
— Ihr, die Musiker, sollt euch auf Gruppen verteilen. Einige sollen Musik 

spielen, andere sollen Tanz spielen. Und jeder, als er tanzt, soll er beobachten — er 
soll sehen, was für Besserungen man machen kann. Das betrifft auch diese, die 
Musik spielen. 

Es kann solche Zeit kommen, wenn ihr nicht können werdet, die ganze 
Paneurhythmie zu tanzen. 

Und der Lehrer gab die Erlaubnis. Ihr werdet sie nach dem von Ihm gezeigten 
Schema abkürzen. 

 
 
»Besiegung« folgt. 
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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 von „Der Aufgang“. 
 
2. Wir stellen Ihnen sowohl 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 fort. 
 

 
 

ІІ Teil 
 

10. Der geschlossene Musikkreis und »Sonnenstrahle« (Penju Ganev erzählt). 
»Der Aufgang«, Band ХVІ, S. 130—131. 

 
11. Was bedeutet der geöffnete Kreis in der bulgarischen Volksmusik? (Penju 

Ganev erzählt). »Der Aufgang«, Band ХVІ, S. 131—132. 
 
12. Was bedeutet der geschlossene Kreis in der bulgarischen Volksmusik? 

(Penju Ganev erzählt). »Der Aufgang«, Band ХVІ, S. 132. 
 
13. Wer bewahrte und rettete die Wiese, auf der Paneurhythmie gespielt zu 

werden? Natcho Petrov (Boris Nikolov erzählt). »Der Aufgang«, Band ІІІ, S. 98. 
 
14. Der Zorn der Ameise und Natcho Petrov (Boris Nikolov erzählt). »Der 

Aufgang«, Band ІІІ, S. 98—99. 
 
15. Die Paneurhythmie und ihre Tore (Atanas Mintchev erzählt). »Der 

Aufgang«, Band VІІ, S. 323—324. 
 
16. Der Lehrer über die Paneurhythmie. Die Übung »Atmen« und die Tonleiter 

(Der Lehrer). Aus dem Wort des Lehrers. 
 
17. Warum wurden »Sonnenstrahle« gegeben? (Maria Todorova erzählt). »Der 

Aufgang«, Band І, S. 208. 
 
18. Wenn wir Paneurhythmie nicht gespielt hätten? (Boris Nikolov erzählt). 

»Der Aufgang«, Band І, S. 400. 
 
19. Der Lehrer über die Paneurhythmie. »Der Aufgang«, Band ХХІІІ, S. 836—

837. 
 

Anmerkung des Verfassers: Die angegebenen Seiten von »Der Aufgang«, Band І 
sind aus der Auflage von 1993. 
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ІІ Teil 

LIEDER 
 

10.  »Die Freude der Erde« (21)   — 01:45 
 
11.  »Kennenlernen« (22)    — 02:15 

 
12.  »Schöner Tag« (23)    — 02:50 

 
13.  »Wie zufrieden sind wir« (24)   — 01:15 

 
14.  »Schritt für Schritt« (25)    — 03:30 

 
15.  »Morgen früh« (26)    — 02:30 

 
16.  »Atmen« (27)     — 02:00 

 
17.  »Sonnenstrahle«     — 03:30 

 
18.  Aus »Du hast mich, Mutti, als schönen Menschen geboren«   — 03:00 

 
19.  »Pentagramm«. »Hymne der Großen Seele« 
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10. DER GESCHLOSSENE MUSIKKREIS UND «SONNENSTRAHLE» 

Penju Ganev erzählt 
 

Wenn ich aus dem Lande, wo ich ein Kinderlehrer war, in Sofia kam, richtete 
ich mich gleich zum Aufgang und suchte Treffen mit dem Lehrer. Manchmal wartete 
ich stundenlang, dass Er sich von Seinen Treffen mit anderen Freunden befreit, aber 
er nahm mich immer an. Damals teilte ich mit dem Lehrer manche Sachen mit, die 
mir einfielen, oder etwas, was ich lösen musste, aber wusste ich nicht, wie es zu 
machen. Er zeigte mir die Methode und die Weise, auf die ich mich selbst schaffe — 
selbstverständlich mit Seiner Hilfe. 

Jedes Mal, wenn ich mich mit Ihm in Seinem Zimmer verabschied und Seine 
Hand küsste, sagte er immer: 

— Der Bulgare lebt immer in geschlossenem Musikkreis! 
Wenn ich von Ihm weggehe und solange ich in der Stadt bin, ist immer das in 

meinem Kopf, aber wenn ich auf dem Lande gehe, vergesse ich es, als ob das 
irgendwohin versänge. Ich war doch keiner vergesslicher Kerl und Luftikus — ich 
erinnerte mich an viele Sachen jahrenlang bis Einzelheiten, einschließlich auch bis 
zum hohen Alter. 

Einige Jahre vergehen nacheinander, und der Lehrer wiederholte mir immer 
das bei Verabschiedung. Ich gehe auf dem Lande und alles versinkt wieder in 
meinen Sorgen im Dorf. Aber endlich kam in meinem Verstand der Gedanke zu 
fragen: 

— Lehrer, was verstehen Sie unter dem Wort »geschlossener Musikkreis«? 
Mit dem Zeigefinger Seiner rechten Hand zeigte mir der Lehrer, dass ich 

zurückkomme, und er zeigte mir den Stuhl, dass ich mich setze. Erst jetzt zeigte Er 
mir, dass ich mich setzte, und vorher stand ich aufrecht und stellte ich meine Fragen 
und Sorgen um meine Sache. 

— Ich werde dir sagen: Die bulgarische Volksmusik bewegt sich in 
geschlossenem Kreis! Für die Bulgaren ist der Nationaltanz der Reigentanz, für den 
Russen — der Kasatschok, für den Polen — die Polka, für den Türken — der 
Kütschek. Wenn der Bulgare seinen Reigentanz spielt, spielt er ihn lebhaft, er walkt 
und walkt: vielleicht hast du gesehen, wie die Frauen in den Dörfern am Fluss den 
Stoff bleichen und waschen, indem sie walken — durch ein Holz walken, das Walke 
genannt wird — solange sie mit dem Waschen fertig sind, erschöpfen sie sich tüchtig. 
So ist es auch hier — er spielt, aber er walkt durch die Beine, nachher erschöpft er 
sich, atmet schwer, ermüder sich, dann setzt er sich auf das dreibeinige Stühlchen 
und atmet mit geöffnetem Mund, möge er sich erholen. Er hat den Reigentanz 
getanzt und jetzt sitzt er und müde atmet er schwer und Moment an taugt er zu 
nichts und will er nicht denken. Das hier ist der geschlossene Kreis des bulgarischen 
Volkslieds! 

— Und was für Sache ist ein geöffneter Kreis, Lehrer? — befrage ich Ihn nichts 
verstehend. 

Der Lehrer schweigt. Er sah mich vom Kopf bis zu den Fersen an. Ich bin Penju 
Ganev, der vom Lande zum Aufgang ankam. 

 
»Die Freude der Erde« folgt. 
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11. WAS BEDEUTET DER GEÖFFNETE KREIS IN DER BULGARISCHEN 

VOLKSMUSIK?  
Penju Ganev erzählt 

 
Das ist meine Frage zum Lehrer. 
Der Lehrer ging zu Seinem Geigenkasten, holte die Geige heraus und sagte mir:  
— Gehen wir hinaus! 
Und draußen am Hof hatten sich an die Speisetische ungefähr 50—60 Menschen 

von unseren Freunden gesetzt. Es war gegen 5 Uhr Nachmittag am Sonntag so, dass 
es in dieser Zeit viele Leute gab, die vor dem Salon hinausgegangen waren, weil sie 
wussten, dass der Lehrer hinausgehen kann und eine Unterhaltung mit ihnen 
durchführen kann  oder dass sie Lieder mit Ihm singen. Als der Lehrer mit der Geige 
erschien, sprangen alle fröhlich und lebhaft, weil sie aus Erfahrung wussten, dass in 
solchen Fällen, wenn der Lehrer mit der Geige hinausgeht, wird er ein neues Lied 
geben. Und an einem solchen Ereignis vorhanden zu sein, ist mehr als Offenbarung 
des Geistes. Diesen Augenblick merken sich alle bis zum Ende ihres Lebens. Ich 
erinnere mich, wie die Freunde Jahrzehnte später erzählten, wie jemand von ihnen 
anwesend war, als der Lehrer zum ersten Mal irgendein Lied vorspielte — für sie 
war das ein unglaubliches Erlebnis als Seelen in wahrem Kontakt mit dem Geist des 
Lehrers, woher diese Lieder heruntergeholt wurden.  

Und hier jetzt sind wir anwesend bei ähnlichem historischen Moment. Der 
Lehrer begann »Sonnenstrahle« mit der Geige zu spielen. Wir standen wie gefesselt! 
Am Ende hörte Er auf und sagte: 

— Ich habe 15 Jahre an diesem Lied gearbeitet, es zu schaffen, aber bis jetzt 
habe ich es vor niemandem gespielt und gesungen! — Und er blickte mich an. 

Dann verstand ich, dass wir bis jetzt nicht fertig waren, dieses Lied 
anzunehmen. Gerade höre ich persönlich ganze drei Jahre mit meinen eigenen Ohren 
zu, wie der Lehrer mich über den geschlossenen Kreis der bulgarischen Volksmusik 
anspricht, aber weil ich doch nicht mit wachem Bewusstsein bin, schweige ich nur 
und nicke ich mit dem Kopf, dass ich angeblich verstehe, worüber man zu mir 
spricht, aber mein Bewusstsein ist über diese Frage geschlossen. Wahrscheinlich gab 
es auch bei mir einen Fleck in meinem Bewusstsein und er erlaubte mir nicht, wach 
für das Licht zu sein, das der Lehrer jahrenlang durch das Aufwerfen der Frage über 
den geschlossenen Kreis des bulgarischen Lieds richtete. Aber damals war ich nicht 
fertig. Denn nur ich beschäftigte mich mit den Volksliedern von der Schule und ich 
sang sie vor dem Lehrer, wartete man auf den Moment, mein Bewusstsein fertig zu 
sein und für dieses Probelm geöffnet zu werden. Jemand musste Vermittler werden 
und durch sein Bewusstsein der Lehrer die Kette von Seelen aufschließen, die zu ihn 
angebunden sind, damit das Wissen des Lehrers auf sie fließen kann und unser 
gewöhnliches menschliches Bewusstsein beleuchten kann. 

Alle hörten den Lehrer zu. Er erklärte, dass das, was er spielt, bulgarische 
Musik in geöffnetem Kreis ist. Ein geöffneter Kreis bedeutet, wenn man Musik spielt 
und tanzt, man voll mit Energie den Tanz zu beenden! Das bedeutet, der Mensch 
flink zu sein, Neigung zu fühlen, Arbeit anzufangen, und nicht wie als er Reigentanz 
spielte, sich ermüdet und erschöpft zu fühlen. 

 
»Kennenlernen« folgt. 
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12. WAS BEDEUTET DER GESCHLOSSENE KREIS IN DER 
BULGARISCHEN VOLKSMUSIK?   

Penju Ganev erzählt 
 

Am Ende erklärte der Lehrer, dass das, was er spielt, bulgarische Musik in 
geöffnetem Kreis ist. Ein geöffneter Kreis bedeutet, dass wenn ein Mensch Musik 
spielt und tanzt, der Mensch voll mit Energie das Lied und den Tanz zu beenden, 
Neigung zu fühlen, Arbeit anzufangen, einen aufsteigenden Strom des Gedanken zu 
haben, eine Verbreiterung der Gefühle in aufsteigender Richtung zu haben, und 
nicht ermüdet zu sein und sich erholen zu wollen und aus Übermüdung schwer zu 
atmen. 

Der Lehrer gab uns ein gewöhnliches Beispiel, aber wir verstanden es nicht, es 
war für uns noch Theorie. Nach längerer Zeit aber verstand ich aus Erfahrung, was 
ein geschlossener Kreis in der bulgarischen Volksmusik bedeutet. Wie denn? Mein 
älterer leiblicher Bruder Bobi verstarb beim Spiel des Reigentanzes. Mein Bruder 
Bobi geht zum Namenstag bei meinem Onkel Nikola wegen seines Sohns Todor. Sie 
sammeln sich zu Schmaus. In Dorf Voditsa gibt es Blasmusik, sie kommen an das 
Fest spielen, und weil mein Bruder ein Spitzenmann in Tänzen und erster 
Reigentänzer war, steht er auf zu zeigen, was er seit jungen Jahren kann, beginnt zu 
spielen, fängt an, schwer zu atmen, fällt und stirbt. Alle wunderten, wie solche Sache 
möglich ist, und dann verstand ich die Kraft des geschlossenen Kreises — das ist 
denn mein leiblicher Bruder und ist keine Scherzarbeit und verschiedene Theorien 
dort. Und genau mir das zu geschehen — aber durch mich bewegt sich doch diese 
ganze Frage über den geschlossenen Kreis der bulgarischen Volksmusik und der 
Lehrer stellte mich an, diesen Reigentanz zu führen, deshalb passierten mir so viele 
Sachen und Überraschungen, aber am Ende ergab sich eine Erfahrenheit aus 
gesammelten Kenntnissen, aneinander gehängt. 

Der Lehrer gab ein Beispiel, wie man Reigentanz in »Sonnenstrahle« spielen 
soll, der ein aufsteigender Anfang haben soll. 

Bis jetzt lebte die Menschheit im Kollektiven Unterbewusstsein und nun geht 
sie von ihm hinaus und sie kommt im Kollektiven Bewusstsein dank dem 
Ankommen des Weltlehrers herein, Der kam, diesen Kosmischen Kreis in Bewegung 
setzen und die Musik des bulgarischen Volks vom geschlossenen Kreis herausholen,  
und durch ihn als Geist und Organ im Kollektiven Bewusstsein und Organismus der 
Menschheit, auch die Menschheit aus dem Kollektiven Bewusstsein herauszuholen 
und ins Kosmische Bewusstsein zu bringen, das Überbewusstsein genannt ist. 

Das beginnt mit dem Erwecken des menschlichen Bewusstseins — das Wissen 
darüber ist in Seinem Wort gegeben. Für das Erwecken der menschlichen Seele ist 
Seine Musik gegeben, und hier in »Sonnenstrahle« beginnt das Herausgehen aus 
dem geschlossenen Musikkreis von »Du hast mich, Mutti, als schönen Menschen 
geboren, klug zu werden, gut zu denken, gut zu lieben! Das ist das Leben am 
Paradies!« Das Erwecken der menschlichen Seele beginnt, das Erwecken der 
Volksseele beginnt, das Erwecken der kollektiven menschlichen Seele der ganzen 
Menschheit beginnt. Das ist der Weg der Menschheit vom geschlossenen Kreis zur 
Freiheit, vom geschlossenen Kollektiven Unterbewusstsein zum Kollektiven 
Bewusstsein und von dort — zum Kosmischen Bewusstsein des Geistes. Amen! 

 
»Schöner Tag« folgt. 
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13. WER BEWAHRTE UND RETTETE DIE WIESE, AUF DER 
PANEURHYTHMIE GESPIELT ZU WERDEN? DIE GESTALT VON NATCHO 

PETROV 
Boris Nikolov erzählt 
NATCHO PETROV 

 
Er macht sich mit dem Lehrer ungefähr im Jahre 1910 bekannt. In dieser Zeit ist 

er in der Demokratischen Partei von Alexander Malinov. Als die Demokraten die 
Macht übernehmen, ist er als Innenminister angestellt. Vorher war er 
stellvertretender Bürgermeister von Sofia. So, er geht durch das politische Leben 
durch, verbindet sich mit dem Lehrer und war einer von den energischen alten 
Freunden, die die Organisation des Aufgangs und der Bruderschaft bewegten. Er 
war ergeben, energisch und wenn man irgendeinige Probleme erledigen musste, die 
mit der Sofioter Gemeinde verbunden sind, ging er und löste sie gleich. 

Das Interessanteste war, dass der Lehrer anordnete, auf seinen Namen und auf 
den Namen von noch zwei Menschen die ganze Wiese eingeschrieben zu werden, 
die mit brüderlichem Geld eingekauft wurde und auf die die Paneurhythmie gespielt 
wurde. So juridisch war er Mitinhaber der Wiese. Aber, wie man damals praktizierte, 
hatte er einen Brief „Contre-Lettre“ geschrieben, der beglaubigt war, und in ihm 
bescheinigte er, dass der Besitz, der auf seinen Namen eingeschrieben ist, wurde mit 
brüderlichem Geld eingekauft. 1947, als das Gesetz über das große Stadteigentum 
erschien, laut dem jeder Recht hatte, nur einen Besitz zu besitzen, verzichtete sich 
damals Natcho Petrov auf sein Haus und schrieb auf seinen Namen die ganze Wiese 
ein, denn er notariell bestätigten Grundstücksvertrag auf seinen Namen hat. So 
rettete er die Wiese und spielte man auf sie Paneurhythmie von 1947 bis 1957, als ein 
Prozess gegen die Bruderschaft fabriziert wurde und der Salon des Aufgangs und 
die Wiese für uns zugeschlossen waren. Wir sollen erwähnen, dass den Ratschlägen 
der Rechtsanwalte entsprechend, die anderen zwei Stenografinnen, die notariell 
bestätigten Grundstücksverträge für einen Teil vom Salon hatten, schrieben sie auf 
ihren Namen ihre Wohnung und Haus ein, und ließen ihren Teil des Salons vom 
Staat durch dieses Gesetz beschlagnahmt werden. Das waren Pascha Teodorova und 
die Savka Keremidtchievas Mutter — Teresa Keremidtchieva. Nur Elena Andreeva, 
die dritte Stenografin, weil sie keinen anderen Besitz hatte, schrieb 1/3 Teil vom 
gemeinsamen Besitz auf ihren Namen ein, den die drei Stenografinnen besassen. So 
bezahlten wir der Gemeinde von 1947 bis 1957 3000 Lewa Jahresmiete dafür, dass 
wir zwei Drittel vom Salon benutzten. Auf ihre Teile dieses Salons verzichteten sich 
Pascha und Teresa den Ratschlägen der Rechtsanwalte entsprechend und auf diese 
Weise bewahrten sie ihre Heime. Das erwähnen wir, damit man sieht, was für ein 
Mensch Natcho Petrov war. Ehrlich, anständig und kompromisslos. 

 
»Wie zufrieden sind wir« folgt. 
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14. DER ZORN DER AMEISE UND NATCHO PETROV 

Boris Nikolov erzählt 
 

Er lief mit einem kurzen Haarschnitt herum, immer adrett, offiziell bekleidet 
und ansehnlich. Nach dem Davongehen des Lehrers hatte er begonnen, mit einem 
langsamen Predigerton Teile von den Vorträgen zu lesen, erklärte, was der Lehrer 
sagen will, und immer beendete damit, dass wenn die Wörter des Lehrers nicht 
erfüllt werden, Verfolgen und Leidenschaft erwarten die Schüler, die Bruderschaft 
wird auseinandergehen und dass alle verantwortlich sein werden. Er übermittelte 
das mit solchem Ton, dass nicht alle aushielten. Manchmal verließen sie ihn und auf 
einmal sah er sich allein und um ihn gibt es niemanden. Dann wurde er wütend und 
bedrohte laut, dass sich alles hier am Aufgang zerstreuen wird und es keine Spur 
geben wird. Das ärgerte die Anderen noch mehr. Allmählich niemand verehrte ihn 
schon, und er ärgerte sich, war böse und bedrohte. Er war über 75 Jahre alt, und wir 
waren jünger und niemand konnte schon seine Eigenwilligkeiten leiden. Dann eine 
Schwester – Sijka Dinova, geht zu ihm und macht ihm so einen Skandal über seine 
Verhaltung, dass er gerade erstarrt. Und Sijka Dinova ist eine solche schlanke, zahme 
Frau, sie sagt kein Wort jemandem, sie läuft wie Ameise beim Aufgang und plötzlich 
stellt sich diese Ameise vor Natcho Petrov auf und lässt sie freien Lauf über ihn alles 
jenes, was sie in sich sammelte. Der Lehrer hatte in einer Unterhaltung gesagt: 
»Hütet euch vor dem Zorn der Zahmen!« Und genau hier verwirklicht sich das. Der 
Zorn der Ameise wird zerstörend gegenüber Natcho Petrov. In dieselbem 
Augenblick fällt er in Ohnmacht und nachher verliert er Bewusstsein. Zum 
Krankenhaus gefahren, kommt er ums Leben, ohne in Bewusstsein zu kommen. 

So, hütet euch vor dem Zorn der Zahmen! 
Natcho Petrov hatte ein großes Archiv für den Lehrer und für die Bruderschaft. 

Er sammelte und machte Ausschnitte aus jenen Zeitungen, die den Lehrer und die 
Lehre verleumdeten. Er sammelte sie, ordnete sie und sandte zornige Antworten den 
Schreibern dieser Lügen. 

 
Anmerkung des Verfassers von »Der Aufgang« Dr. Vergili Krastev: 
Jene, die ihre Häuser bewahrten und sich auf den Salon des Aufgangs und auf 

die Wiese des Aufgangs verzichteten, wurden für geistliche Brüder und Schwestern 
gehalten. Und der Leiter Todor Stoimenov verbrannte im Radis Ofen Millionen Lewa 
aus dem brüderlichen Zehnten, hinterlassen vom Lehrer für die Bruderschaft. 

Und Natcho Petrov wurde inmitten der Wiese des Aufgangs liquidiert, und er 
bezahlte mit seinem Leben, damit man auf diese Wiese die Paneurhythmie von 1947 
bis 1957 tanzen kann. 

Diese Leute des Aufgangs, die sich auf den Salon des Aufgangs und auf die 
Wiese des Aufgangs verzichteten, und den brüderlichen Zehnten für den Herrn 
verbrannten, schnitten sich selbst die Bedingungen ab und brachten die Zerstörung. 

Und nachher beschuldigten sie die Kommunisten, dass sie den Aufgang 
zerstörten. Ihr seht, dass die Wahrheit genau umgekehrt ist. 

 
»Schritt für Schritt« folgt. 
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15.  DIE PANEURHYTHMIE UND IHRE TORE 
Atanas Mintchev erzählt 

 
Ich spielte regelmäßig auf Geige wärend Paneurhythmie. Viele Musiker sammelten 

sich und oft dirigierte uns Matei Kaludov mit Dirigentenstab. In den Fotos von jener Zeit 
werdet ihr auch mein Gesicht finden. Die Freunde spielten Paneurhythmie und bewegten 
sich im Kreis. Der Lehrer spielte auch drinnen im Kreis und bewegte sich auch im Kreis zehn 
Meter von den Musikern. Gewöhnlich wenn die Paare die Übungen spielten, machten sie 
manchmal einmal größere, einmal kleinere Schritte, und damit wurde die gleichmäßige 
Verteilung der Paare im Kreis gebrochen. Man sah, wie einige Paare sich nacheinander 
zusammendrängten, und nach ihnen blieb drei-vier Meter freier Raum, nach dem sich die 
nächsten Paare vom Kreis der Paneurhythmie bewegten. In solchen Fällen zeigte der Lehrer 
mit der Hand und sagte: »Man darf kein Tor haben! Bewegt euch richtig, auf gleichen 
Abstand!« Jene dort vom Kreis korrigieren sich, aber kurze Zeit nachher tun sie wieder 
denselben Fehler und der Lehrer sagt wieder: »Bringt das Tor in Ordnung! Bringt das Tor in 
Ordnung!« 

Nachdem die Paneurhythmie beendete, sammelten sie sich um den Lehrer und 
befragten sie Ihn: 

— Lehrer, was soll man unter »Tor« verstehen? 
Der Lehrer antwortete:  
— Wenn ihr euch paarweise im Kreis bewegt, muss der Abstand zwischen euch 

symmetrisch sein und die Paare auf gleichem Abstand voneinander sein, indem der Abstand 
ein menschlicher Arm voneinander ist. Wenn man im Kreis leeren Raum zulässt, bildet sich 
eine Tür, bildet sich ein Tor, und durch es kommen fremde Geiste für die Schule herein, um 
von ihr Kraft, Energie und Licht zu stehlen, die sich beim Spielen der Paneurhythmie bildet. 
Weil dieser Paneurhythmie hier entspricht andere Paneurhythmie über euch, die von 
anderen, hellen, Wesen dargestellt und getanzt wird, die ihr nicht seht. Jener Zustand, den 
ihr bei dem Spiel der Paneurhythmie empfindet, ist von jener, oberer Paneurhythmie 
zurückzuführen, durch die das Gottes Segnen auf euch herunterkommt. Dieser Kreis von der 
Paneurhythmie ist ein lebendiger Kreis aus Licht und ist Kraftfeld. Wenn ihr Tür und Tor 
macht, kommen durch sie Geiste herein, die sich anhängen und von der Lebenskraft stehlen, 
die durch die Paneurhythmie herunterkommt. Wenn ihr den Kreis schließt und richtig spielt, 
können sie nicht stehlen. Genau deshalb sage ich, es dürfe keine Tore, Türen und Fenster 
geben, um es eine lebendige Paneurhythmie zu geben, die jener zu ähneln, die man Oben in 
der Unsichtbaren Welt spielt. 

Die Brüder und die Schwestern, die dort waren, hörten das und merkten sich es. Und 
wenn so viele Jahre nach dem Davongehen des Lehrers vergingen, hörte ich, wie mein 
Bruder Gradi oft wärend der Paneurhythmie laut rief: »Bringt das Tor in Ordnung! Es darf 
keine Tore geben!« Alle kehrten sich und meinten, dass es etwas im Kopf von Gradi gibt, 
was ihn verdreht macht. Aber Gradi hatte sich alles das vom Lehrer an diesem 
denkwürdigen Tag gemerkt und wollte, dem Lehrer nach richtig gespielt zu werden. Ja, aber 
das erkärte Gradi den Freunden nicht, nachdem die Paneurhythmie endete, aber das musste 
er doch machen. 

Hier entschied ich, mit euch ein Wissen über den Kreis und das Tor mitzuteilen. Merkt 
euch das! 

 
»Morgen früh« folgt. 
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16. Die nächste Musikübung aus der Paneurhythmie ist »Atmen«. Sie ist die 
Tonleiter in aufsteigender und absteigender Richtung. 

Wärend der Konzertdarstellung ist der Moment, wenn wir in die Welt der 
SIEBEN TÖNE eindringen sollen, durch die Mensch in Harmonie mit der Natur 

hereinkommt. 
Der Lehrer gibt DIE SPRACHE DER SIEBEN TÖNE — DIE LEBENDIGEN 

NOTEN 
 
C (DO) — Grundton der Liebe. Er ist der Antrieb der Liebe in der materiellen 

Welt. Die gesammelte Energie, die ihren Weg sucht, sich zu befreien. Befreiung 
durch die Liebe. 

D (RE) — Die erste Äußerung der Freiheit, Antrieb zu richtiger Bewegung, 
Richtung zu den günstigen Lebensbedingungen. 

E (MI) — Er gibt Anfang des Gedanken, wo sich die Rictung jeder Bewegung 
äußert, das Ziel, zu dem sich der Mensch bewegt. Grundton der Wahrheit. 

F (FA) — Bedingung das Verdiente als inneres Reichtum zu behalten. Er ordnet 
die inneren Bedingungen im Menschen, spielt wichtige Rolle für seine 
Organisierung. 

G (SOL) — Erwirbt geistige Energie. Dieser Lichtton überreicht geistiges 
Streben im Menschen. Grundton der Weisheit. 

A (LA) — Ton des Lebens! In ihm sind die Bedingungen, in denen sich der 
Mensch erweist. Reifungsperiode. 

H (SI) — Die höchste Stufe, bis der ein Mensch reicht, sie schafft geistige Lage. 
Gesetz über Dankbarkeit zu allem. 

Der Grundton ist dieser, mit dem das Leben des Menschen beginnt! 
 

Aus dem Wort vom Lehrer Danov 
 
»Atmen« folgt. 
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17. WARUM WURDEN »SONNENSTRAHLE« GEGEBEN? 

Maria Todorova erzählt 
 

Nach einer gewissen Zeit gab der Lehrer auch »Sonnenstrahle«. Das ist 
zusammengesetztere Komposition. Die Paare sind in 12 Strahle gestellt, die zum 
Zentrum gerichtet sind. Sie personifizieren die Weltliebe, die aus dem Zentrum des 
Weltalls kommt und zur Peripherie geht. Diese zwölf Strahle sind mit einem Kreis 
aus Paaren umrungen. Ein Moment kommt, wenn der Mensch, der an der Erde kam, 
erwachen muss, sein Bewusstsein geöffnet werden und in es jene Weltliebe als Licht 
hereinkommen muss. Das ist Erwachen des menschlichen Bewusstseins. Die nächste 
Etappe ist, dass er von unten nach oben geht, d.h. von der Peripherie des Weltalls zu 
seinem Zentrum, mit dem so genannten Kosmischen Gernhaben. Das beginnt mit 
dem Lied »Du hast mich, Mutti, als schönen Menschen geboren«. Von hier beginnt 
der Aufstieg des Menschen und das Erwachen seines Bewusstseins, das Eindringen 
ins Überbewusstsein durch den Schein in es. Seit diesem Moment geht der Mensch 
aus dem geschlossenen Kreis seines Privatlebens hinaus, und der Bulgare geht aus 
dem geschlossenen Kreis seines Volkslieds hinaus. Der Lehrer hatte gesagt: »Vierzig 
Jahre habe ich gearbeitet, solange ich das bulgarische Volkslied aus dem 
geschlossenen Kreis herausziehe.« 

Von hier beginnt der aufsteigende Weg des bulgarischen Bewusstseins zum 
Überbewusstsein, das zum Wort des Lehrers gelangen muss. Nur jener Bulgare, der 
diesen geschlossenen Kreis brach und ihn in sich selbst öffnete, kann auf den 
aufsteigenden Weg des inneren Lichts seines Bewusstseins gehen. Dieser innere Weg 
des Lichts in seinem Bewusstsein wird ihn durch den Schein in die Geistliche Welt 
bringen. Dort wird er das Wort des Lehrers finden. Ihr könnt Vortrage des Lehrers 
lesen und doch wieder nicht zu Seinem Wort zu gelingen. Weil zuerst das Licht in 
eurem Bewusstsein nötig ist, und nachher muss der Schein des Wortes des Lehrers in 
eurem Bewusstsein kommen und dass ihr mit Ihm trefft. Es gibt keinen anderen 
Weg! Von dort beginnt der geöffnete Weg und die Befreiung vom geschlossenen 
Kreis des bulgarischen Bewusstseins für die Schule des Lehrers. Die Schule des 
Lehrers ist Licht und Schein Seines Wortes. 
 

»Sonnenstrahle« folgt. 
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18. WENN WIR PANEURHYTHMIE NICHT GESPIELT HÄTTEN 

Boris Nikolov erzählt 
 

Die Paneurhythmie — das sind Tänze der Sonne und der Sonnenstrahle, 
einfache und vollkommene. Einmal sagte der Lehrer in Martchaevo:  

— Wenn die Paneurhythmie nicht wäre, würde es der Welt und den Bulgaren 
sehr schlecht gehen. 

— Wenn wir Paneurhythmie nicht gespielt hätten, wäre die Lage der Bulgaren 
sehr schlechter als jetzt. Wir sind mit dem bulgarischen Volk verbunden, wir sind 
mit der Menschheit verbunden. Was wir tun, wirkt sich auf das Ganze aus — 
ergänzte der Lehrer ein anderes Mal.  

Der Lehrer beendete ein Gespräch in Martchaevo mit den Wörtern:  
— Man muss eine spezielle Schule für Erlernen der Bewegungen der 

Paneurhythmie geben. Einen Tag wird es zur Bruderschaft eine choreographische 
Schule geben, man wird die Kunst der Bewegungen und der Musik erlernen. 

Das ist eine Idee des Lehrers für die zukünftige Arbeit der Schüler mit Seinem 
Wort, den Liedern und der Paneurhythmie. 

Mit den Liedern und der Musik der Paneurhythmie durch die Sonnenstrahle, 
die sie tragen, mit denen sie ankommen, spielen wir sie auf der Erde als Tänze der 
Sonne. Wir singen die Lieder der Paneurhythmie als Lieder der Sonne. Durch die 
Lieder und die Tänze der Paneurhythmie kommen wir von der Sonne herunter und 
schaffen wir die Schule der Weißen Bruderschaft auf der Erde. Das ist die 
Paneurhythmie für uns. 

 
Die Paneurhythmie ist mächtige Waffe der Errichtung! 
Die Paneurhythmie ist auch mächtige Waffe der Zerstörung!  
Passt auf, wohin ihr die große Macht der Paneurhythmie richten werdet! 
 
»Du hast mich, Mutti, als schönen Menschen geboren« folgt. 
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19. DER LEHRER ÜBER DIE PANEURHYTHMIE 

 
Die Paneurhythmie ist große Kraft! Gott sandte Seinen Großen Geist auf die 

Erde, und ihr seid bei Ihm auf Dienst als Schützen und Leibwächter angestellt. Das 
Waffen ist in euren Händen gegeben, durch die ihr streng das Erfüllen des Großen 
Gesetzes bewahrt, d.h. den Frieden und die Harmonie in den menschlichen Seelen zu 
erhalten. Und die euch gegebene Waffe nicht gegen den Großen zu richten, indem 
ihr Zwietrachten und Uneinigkeiten untereinander verbreitet!!! 

Passt auf, die Waffe ist euch gegeben! Es hängt von euch ab, wohin ihr sie 
richtet — ob gegen die niedrigen Seelen (Äußerungen), oder gegen jene höhere 
riesige Göttliche Kraft, Die nur durch Ihren Gedanken euch dem Erdboden 
gleichmachen kann! 

Eine große Waffe ist die Paneurhythmie, die ich euch gab (sagt der Lehrer). Von 
euch hängt ab, wohin und auf wen ihr sie richten werdet und davon hängt die 
Harmonie und der Frieden nicht nur zwischen euch ab, sondern auch in der Welt. 

 
Wenn ihr die Bewegungen der Paneurhythmie richtig erfüllt, werden die 

positiven Kräfte in der Natur durch euch fließen, und die Gottes Liebe wird euch 
einander im unendlichen Kreis des Alls verbinden. Aber wenn ihr Fehler in den 
paneurhythmischen Bewegungen macht, richtet ihr eure Waffe auf den Großen, 
auf den Gott, und ihr hindert eure eigene Entwicklung! Und nachher sagt ihr, dass 
dieser oder jener an eurer derzeitigen Lage in der Welt schuld ist. Niemand ist 
schuld daran, sondern nur ihr, weil die falsche Darstellung der paneurhythmischen 
Bewegungen negative Bewegung der Kräfte in der Natur hervorruft und nämlich 
sie rühren den Wirrwarr in der Welt um. Und schuld an ihm seid ihr. 

Seid wach, weil das Übel auf euch lauert, euch zu überraschen und den 
unerwarteten Schlag zu versetzen, mit dem es euch beweisen wird, dass ihr als 
Schüler der Weißen Bruderschaft nicht eure Lehre gelernt habt. Der gute Schüler darf 
weder Versehen machen, noch es zulassen, dass von Anderen gemacht werden. 

Das Übel ist ein großer Professor, vor dem jeder Schüler der Weißen 
Bruderschaft sich hinstellt und seine Lehre sagt. Der Professor ist unerbittlich, wenn 
der Schüler seine Lehre nicht weiß. Er wird von seinem Stäbchen brandgemarkt 
werden. 

Die richtige Erfüllung der Bewegungen der Paneurhythmie ist das richtige 
Halten der Feuerwaffe. Ob ihr sie gegen das Niedrigste richten werdet, um das 
Höhere und das Gute zu triumphieren, hängt es von euch ab!!! 

 
Die Paneurhythmie ist eine große Kraft, die neuen Aufschwung der Welt geben 

wird. Die großen Seelen, die die Welt richten, werden euch hören, wenn ihr singt 
und Musik spielt. Die Paneurhythmie ist diese Sache, wodurch ihr ihnen den 
Schlüssel meiner Lehre überreicht, die Frieden der menschlichen Seelen bringt. 
Diesen Schlüssel müssen die Großen Seelen von euch bekommen! 

Und das Pentagramm ist ein Emblem des Schülers Wegs. 
 
»Pentagramm« folgt. 
»Hymne der Großen Seele« 
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SCHLUßTEIL 
 
1. In der Zeit des Lehrers Danov sammeln sich alle um Ihn nach der Paneurhythmie 

und singen »Die Hymne der Großen Seele«. 
 
2. Wärend dieser Zeit ordnen sie sich vor dem Lehrer an und küssen Seine Hand. Die 

Photos mit dem Küssen der Hand des Lehrers befinden sich vor Ihnen. 
 
3. Wir bieten an, zusammen »Die Hymne der Großen Seele« zu singen, die mit 

Musikbegleitung beglitten ist. 
(Das Publikum singt.) 
 
4. Sehr geehrte Gäste, 
Wer wünscht, kann vor den Stoffen mit den Fotos zu symbolischer Verabschiedung mit 

jenen kommen, die in der Zeit der Schule waren. 
 
5. Und endlich können Sie in Gedanken die Hand des Lehrers küssen, an diesen Fotos 

von Ihm gereicht. 
 
6. Danken wir den Musikern, die 36 Jahre vorher diese herrliche Aufnahme 

verwirklichten: Damals waren sie alle Studenten am Konservatorium: Joanna Strateva, 
Georgi Stratev, Petar Ganev, Bozhana Kraleva, Blagovest Zhekov und Lidka Zhekova! 

 
7. Wir danken allen, die an der technischen Sicherung des Konzertes teilgenommen 

haben! 
 
8. Und am Ende danken wir dem Drehbuchautor, dem Regisseur und dem Verfasser 

von »Der Aufgang«, der dieses Konzert vorbereitet hat — Vergili Krastev! 
 

 
Auf Wiedersehen!!! 


