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gestatten kann, nämlich für einen Theil der eigenen Bedeutung und1
für ein anderes Wort, durch ein einzelnes Wort, (ferner) auch weit
die Bedeutung der Worte bekannt und es (deshalb) unnöthig ist,
sie durch eine Ellipse kennen zu lernen.

71. So wie daher in dem Satze: „das ist dieser Devadatta“ r

oder in seiner Bedeutung wegen des Widerspruchs in einem Theile-
derselben, der sich auf Devadatta als in gegenwärtiger oder vergan
gener Zeit bezieht — wenn man den Theil, welcher auf die sich

widersprechenden Worte „gegenwärtig“ und „vergangen“ hindeutet,
fallen lässt — nur der sich nicht widersprechende Theil, nämlich

Devadatta, bleibt, so wird auch im grossen Spruche „das bist du“,
oder in seiner Bedeutung, wegen des Widerspruchs in einem Theile
derselben, der sich auf den unsichtbaren und sichtbaren Geist be
zieht — wenn man den Theil, der auf die sich widersprechenden

Worte „Unsichtbarkeit“ und „Sichtbarkeit“ hinweisst, fallen lässt —

nur auf den sich nicht widersprechenden (Theil), den ungetheilten
Geist, hingewiesen.

72. Jetzt wird der Sinn des durch Erkenntniss erlangten grossen

Spruchs: „ich bin Brahma“, erklärt.
Nachdem der Lehrer so (mit Hülfe) der ungeeigneten Übertra

gung und der richtigen Abstraction die beiden Worte: „das“ und
„du“, ins Reine gesetzt hat und die Bedeutung des „Ungetheilten“
durch den grossen Spruch erklärt worden ist, so wird im Geiste der
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