
  

 

Kapitel VI 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

       

Winston wartete bis 

Nimmermehr den Alten 

Meister Yoga abgesetzt 

hatte. Plötzlich ging eine 

Veränderung mit ihm vor. 

Aus dem netten und 

freundlichen Hund wurde 

eine vornehme 

Erscheinung .  

Während ich noch über die 

„anderen Welten“ grübelte, 

hörte ich den Flügelschlag eines 

Raben. Nimmermehr brachte 

unseren Gast – Yoga.  



            

     

Offensichtlich kannten sich die beiden 

auch schon sehr lange. Yoga ist ja immer 

wieder für Überraschungen gut. Aber was 

wollte der Corgi eigentlich bei uns !  Ich 

dachte angestrengt nach und bekam  

gerade noch mit, dass Winston nach Orban 

fragte …    

Dich grüße ich mein 

alter Freund. Nie 

gedacht ich hätte 

wiederzusehen ich 

dich. Sehr ich mich 

freue .  

Auch ich freue  

mich Dich zu sehen. 

Ich habe hier schon 

Bekanntschaft 

geschlossen.   



     

     

     

     

   

   

     

     

            

            

            

            

            

            

            

Natürlich bin ich auch 

zur Stelle! Wie könnte 

ich meinen Alten 

Freund vergessen ?   Hallo Orban, 

mein alter 

Weggefärte ! 

Ich hätte es wissen 

müssen !  An dieser 

kleinen Kirche geschah  

selten etwas  ohne 

tiefere Bedeutung und 

Hintergrund.    

Da kommt ein 

neue Augabe  

auf mich zu !  

Und 

Fritzi ?  



  

  

  

  

  

  

         

 

      

      

      

    

 

 

Fragen über Fragen! Ich hörte auf 

einmal, wie mein Name gerufen 

wurde. Yoga stand mit Kugelblitz 

zusammen , wo der Igel herkam  

war mir nicht klar… aber was sollte 

es !      

Einst, eine gute Verbindung zu den 

Elfen es gab. Als die Menschen 

immer mehr an sich selbst zu 

denken begannen,   diese 

Beziehung immer mehr einschlief. 

Nur wenige Menschen die Elfen 

noch hören können. Auch die Tiere 

werden weniger, die mit den Elfen 

noch sprechen.  Dennoch immer  

gibt es Verbindungen – besonders 

über die Corgis. Wir erfahren 

haben, dass die Königin der Elfen 

sehr traurig darüber ist und nicht 

mehr lachen kann. Nach einer alten 

Legende soll ein roter  Stein  

helfen. Wir nicht wissen, ob es der 

Stein ist, den ihr - meine lieben 

Freunde – hütet. Versuchen aber  

müssen wir damit zu helfen !          

Einer von uns beiden  muss 

dann wohl  gehen und der 

Königin  den Stein bringen , 

während der andere den 

blauen Stein  hier  weiter 

bewacht ! Ich denke, Phili 

ist der Richtige    



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
         

         

       

       

       

       

     

        

Wieso den 

immer ich ?         

Etliche Zeit und viele 

Diskussioen später…            

Wieso  mein 

Phili? Yoga , 

warum? Ich 

habe Angst um 

ihn    

Weil der Rat der 

Tiere  ihn dafür 

ausgesucht hat. 

Angst um ihn haben 

musst du nicht !  

Ich werde Phili 

mit meinem Leben 

beschützen und 

ihn dir heil 

zurückbringen. 

Mach Dir keine 

Sorgen kleines 

Mause-Mädchen !  


