You sent the divine gendarme
With his sword of flame;
You chased me out of Paradise entirely
With no justice, mercy or shame!

Know, oh Brother of the Flame, that I have
found that which was buried by the Great One
who spoke thus:
You sent the divine gendarme
With his sword of flame;
You chased me out of Paradise entirely
With no justice, mercy or shame!
The way, however, I cannot reveal to you for our
enemy, the leech of our kind and servant of the
hunter, will try to intercept this letter.
Follow the words and the symbols and use rthe
treasure to allow our return to paradise!
Brother Order

Towards other lands, with my wife,
I am embarking on a voyage;
However, you cannot alter the fact
That I enjoyed the fruit of Knowledge.
You cannot alter the fact that I know
How small and insignificant you are,
However important you try to make yourself,
Through death and through thunder.
Oh God! How pitiful I find
This Consilium abeundi, to be!
That's what I call a real Magnificus
Of the world, a Lumen mundi!
I shall certainly never miss
Paradise, as it was;
It wasn't a true Paradise:
It had forbidden trees.
I want my full rights of freedom!
If there is the slightest restriction,
For me, Paradise will turn
Into a hell, into a prison.

Wisse, oh Bruder der Flamme, dass ich gefunden den
Schatz des Großen, der da sprach:
Du schicktest mit dem Flammenschwert
Den himmlischen Gendarmen,
Und jagtest mich aus dem Paradies,
Ganz ohne Recht und Erbarmen!
Doch den Weg kann ich Dir nicht verraten, denn ich
fürchte unser Feind, jener Egel unserer Art und
Diener des Häschers, wird versuchen, diesen Brief zu
bekommen!
Folge den Worten und den Symbolen und nutze den
Schatz für den Weg zurück ins Paradies!
Bruder Ordnung

Du schicktest mit dem Flammenschwert
Den himmlischen Gendarmen,
Und jagtest mich aus dem Paradies,
Ganz ohne Recht und Erbarmen!
Ich ziehe fort mit meiner Frau
Nach andren Erdenländern;
Doch daß ich genossen des Wissens Frucht,
Das kannst du nicht mehr ändern.
Du kannst nicht ändern, daß ich weiß,
Wie sehr du klein und nichtig,
Und machst du dich auch noch so sehr
Durch Tod und Donnern wichtig.
O Gott! wie erbärmlich ist doch dies
Consilium abeundi!
Das nenne ich einen Magnifikus
Der Welt, ein lumen mundi!
Vermissen werde ich nimmermehr
Die paradiesischen Räume;
Das war kein wahres Paradies Es gab dort verbotene Bäume.
Ich will mein volles Freiheitsrecht!
Find ich die g'ringste Beschränknis,
Verwandelt sich mir das Paradies
In Hölle und Gefängnis.

