
  

 

Kapitel V 

 

 

 

 

     

     

     

Irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass der 

angekündigte Besuch von Meister Yoga mit dem 

Auftauchen des Corgi- Hundes zu tun hatte. Was war denn 

schon so besonders an diesem Hund, außer, dass er sehr 

höflich und nett war und unendlich gut hören konnte ? Für 

mich sah er fast wie ein etwa moppeliger Fuchs aus. Na 

und ! Viele Menschen finden Mäuse auch nicht gerade 

schön. Es geht doch nicht um die äußere Schönheit, 

sondern um den inneren wahren Kern . Da hatte Winston 

bestimmt viel zu bieten.  Aber wo war Fritzi ? Ich hörte 

sie dann doch ….             

Hallo ! ich bin 

Fritzi  und Du bist 

ein  Corgi.  Sir…  



            

     
    

     

     

            

   

  

  

  

  

  

  

  

      

      

      

      

            

            

„Yes“. Kam es zurück . 

Das war unverkennbar  

Winston . 

Sieh´ da, meine erst 

so ängstliche Fritzi,  

ist jetzt im Gespräch 

mit dem Corgi.     



 

 

 

 

 

 

 

 

            

      

     

     

      

       

Ich gesellte mich zu den beiden, die sich 

schon etwas angefreundet hatten … . 

Fritzi schien sehr aufgeregt zu sein und 

ich merkte , dass sie viele Fragen auf 

dem Herzen hatte, sich aber zurückhielt.    

Können wir Dir 

etwas anbieten, 

möchtest Du 

etwas zu 

Trinken oder zu  

Fressen?    



            

             

 

 

 

 

 

 
            
            
            
            
            
            
   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Oh, No ! Die Feen aus dem 

ferne Feenland  haben mich 

beim  Anfang der Reise so 

versorgt, dass ich noch ganz  

wohl fühle. Geschlafen habe 

ich auch schon !   

Feen,  lange Reise , Feenland! All das war natürlich 

etwas für Fritzi  (und auch für mich) aber wir 

wollten unseren Gast nicht mit Fragen  überfallen, 

das gehört sich nicht. Er schien etwas zu 

überlegen und meinte dann: „ Ich warte auf einen 

alten Freund, der ist auch eine Maus …“ „ Meister  

Yoga?“ platzte ich heraus. Das war wie ein 

Passwort. Augenblicklich wurde der neue Bekannte  

noch zutraulicher.  

Er erzählte nun von einer langen Reise …     

Von sog. „Corgi – Toren“, die nur wenige Tiere und 

noch weniger Menschen sehen und finden können…    

        



       

      

      

       

       

       

       

       

       

         

            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Durch diese Tore können wir 

Corgis in die schöne  Welt 

der Feen kommen. Dies ist 

aber nur ein von ganz vielen 

Welten. Einige besondere 

Wesen können durch all 

diese Welten in andere 

Sphären gelangen. So 

können z.B. die Engel, die 

von Gott kommen, einfach  

durch alle Welten schreiten.         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oh, man. Was waren 

das für Gedanken, gab 

es diese Welten  

wirklich und wo waren 

sie ? Wie würde das 

sein, dorthin zu 

gelangen?  ?  


