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Yogafreundschaft
Ich freue mich sehr über den Besuch von A. Wir verstehen uns gut und uns verbindet
eine innige Freundschaft. Mit A., einem Yogi aus der alten Ashramzeit, steigen in mir
viele Erinnerungsbilder auf, während wir in unserem gemeinsamen täglichen
Spaziergang durch die nahe Umgebung wandern. Wir genießen die Blumen, die
Landschaft und unsere Gespräche. Ananda hatte mir vor kurzem auf meinem
Wunsch zugesagt sich zu bemühen, dass mich Yogis aus der alten Ashramzeit
besuchen kommen. Tatsächlich war eine Woche später A. mit seinem Wohnwagen
da, um mir für längere Zeit Gesellschaft zu leisten. Wir gingen täglich zusammen
spazieren und frühstückten ebenfalls täglich. Hier das damalige telepathische
Gespräch mit Ananda:
Ostersonntag, 12. April 2020, 2 Uhr
…
Ananda: Ich war dabei und habe mich gefreut. Du hast nichts von deinem Elan
verloren. Du kannst, wie du siehst, auch theoretisch unterweisen und nicht nur
praktisch, wie du in letzter Zeit immer wieder behauptet hast. Gestern hast du den
Beweis erbracht.
Vayu: Um mich da einzuleben bräuchte ich noch ein paar Yogis um mich.
Ananda: Ich mache gerne, was mir möglich ist. Du weißt ja, dass ich dir liebend
gerne beweisen möchte, dass wir einander ergänzen können und uns nicht in den
Ansichten widersprechen, wie du bisweilen zu glauben geneigt bist.
Freitag, 15. Mai 2020

Ein Spaziergang
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Freundschaft uns zusammen rief,
Verständnis bildete sich ganz tief.
Gemeinsam gehen wir den Lebensweg
Und sei er auch ein schmaler Steg.
Wir teilen Freuden und unsere Sorgen,
leben im Jetzt und nicht im Morgen,
denn jeder momentane Augenblick
kann sein ein Tor zu innerem Glück,
das unsere Seele empor kann heben,
als heilende Kraft für unser Leben.
In Gesprächen wir unser Leben teilen,
im Schweigen unsere Wunden heilen
(Freitag, 15. Mai 2020, 5 Uhr)

Beim Frühstück
Sonntag, 17. Mai 2020
Gestern hatte uns P. nach dem Frühstück eine CD mit indischen Mythologien
vorgespielt. Ich habe nicht einmal die Hälfte davon verstanden und es mir dann
nachträglich von P. erklären lassen. Aber was wichtiger als der Inhalt der CD war,
war für mich der Hinweis, dass ich alte Yogatraditionen nicht vernachlässigen möge.
Das war im Sinne von Ananda, welche in mir die Sehnsucht nach alten Yogastunden
beleben will und es war auch im Sinne von Devi, die mir solcherart aus der
Untätigkeit verhelfen will und mir die gewünschten Aktionen verschafft.
Nun, so will ich mal mit den Erklärungen zu den alten Traditionen beginnen. Bei Guru
Ananda hatten wir am Samstag die Zenstunden und am Sonntag die
Biopgraphiestunden bei Tee. Es war gemütlich und wir hörten den Erzählungen zu.
Dann später in den Stunden bei P. gab es immer wieder Yogafeste mit üppigem und
großartigem Essen und geistiger Unterhaltung dabei.
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Yogafeste bei P.
Diese alten Traditionen sollte ich auf Wunsch von P. nun fortsetzen. Es könnte auch
ein wenig den Odinfeiern nachempfunden sein, finde ich, das passt gegenwärtig
besser zu mir. Die Odinfeiern der Germanen dauerten bis tief in die Nacht und es
wurde nicht nur gezecht, sondern es wurden auch Balladen vorgebracht. Es gibt sie
natürlich auch noch heute bei den Neuheiden.

Männerrunde
Die Feiern für Odin dauerten bis tief in die Nacht,
Wein und Gesang, auch Balladen wurden gebracht.
So heben wir die Schale Kaffee in moderner Zeit
zum feierlichen Genuss wie zu Odins Zeiten bereit.
Es wird gefeiert, getrunken und genossen,
und mit Wein, äh, mit Kaffe die Laune begossen.
Schon hör ich die Odin-Krieger munkeln und lachen,
denn von meinem Yoga hören sie nur wilde Sachen.
(Sonntag, 17. Mai 2020, 4 Uhr)
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Hier anschließend ein Bild von unseren derzeitigen Frühstücksorgien. Ich glaube, ich
habe in der letzten Zeit schon einige Kilo zugenommen. Das ist mit ein Grund
weshalb ich Balladen bringe. Dadurch esse ich weniger und spreche ich mehr.
(Retrospektiv: das war leider ein Irrtum.)

Frühstückstisch mit A. und P.
In meinen chinesischen Filmen aus alter Zeit sah ich wie sie bei den Festen
unterhielten und diversen Tänzen zuschauten. So lasst auch uns jetzt feiern. Und zur
Untermalung hier die Erzählungen:
So sei unser Frühstück ein königlicher Genuss,
es hebt die Laune, vertreibt Sorgen und Verdruss.
Genau so wollen wir feiern. Wieder belebt hat diese Tradition P. bei unseren
Sonntagstreffen.
Ballade zu alten Traditionen
In den Sonntagstreffen hat bei Trank und guten Speisen
Prema uns erzählt was er hat erlebt bei seinen Pilgerreisen.
Diese dienten sowohl dem Körper als auch dem Geist,
auch der Lebenserfahrung, als er in fremde Länder war gereist.
So möge es fröhlich und geistig beim Frühstück sein.
Ich lade euch zu heiteren Balladen und Weisheiten ein.
Wir genießen beim Frühstück Kaffee und Leckerbissen,
auch geistige Nahrung wollen als Yogis wir nicht missen.
Es gibt dem Beisammensein einen tieferen Sinn,
es nährt nicht nur, sondern bringt auch seelischen Gewinn.
Nun denn, lasst uns nicht nur essen, sondern auch besinnen,
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dass unser Frühstück mehr als nur Genuss uns möge bringen.
Es ist dies Tradition aus längst vergangenen Yoga-Zeiten,
als unser Beisammensein auch Freude und Glück sollte bereiten.
(Sonntag, 17. Mai 2020, 4 Uhr)
Prost mit Kaffee und Broten und dazu der heutige Einblick in den Maha Yoga.
Worterklärungen zu den nachfolgenden Maha-Yoga-Weisheiten:
Holz, Scheiter = Libido, sexuelle Kraft
Ofen = Muladhara Chakra
Feuer = die Vitalität, welche aus der sexuellen Kraft entsteht, Bauchchakra, Hara
Wärme = die Wärme des Anahata als Sitz der Liebe
Licht = Seherschaft durch das Stirnchakra
Liebe und Weisheit, Feuer und Licht,
sie alle vier seien im Gleichgewicht.
Schieb in den Ofen noch die Scheiter,
damit die Flamme lodert und brennt weiter.
Halte das Holz nicht nieder und Feuer nicht hoch,
du benötigst für Wärme und Licht beide doch.
Vertraue dir selbst und nicht den heiligen Lehren,
denn nach irdischer Macht sie letztlich begehren.
Sie wollen dir Herz und Gedanken für eigene Ziele lenken,
und versuchen in ihrem Sinne dich lassen zu denken,
damit dein Leben und deine Seelenkraft,
ihren irdischen Interessen die Macht verschafft.
(Sonntag, 17. Mai 2020, 4 Uhr)

Ein Spaziergang
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Wandern in Zurndorf, Dienstag, 19. Mai 2020
In Freundschaft wanderten wir die Straße entlang zu zweit,
es brannte die Sonne herab, der Weg schien uns weit.
Wir gingen gemeinsam schon viele Wege vor vierzig Jahren,
auch damals war es schön, wir wussten die Erinnerung zu wahren.
Bei jedem Schritt am Wegrand in Schönheit sich der Anblick bot
von weißen Kamillen und Klatschmohn leuchtend rot.
Gleich den Blumen zogen Lebensbilder vieler Jahre an uns vorbei,
wir genossen es als ob ein jeder dieser Augenblicke ewig sei.
(Dienstag, 19. Mai 2020, 15 Uhr)

Die Feier mit Anukal und Kumarila
Kumarila ist aus Deutschland auf Besuch gekommen. Wir hatten einander schon
lange nicht mehr gesehen und uns entsprechend gefreut. Gestern haben wir bis
Mitternacht geplaudert. Für heute war eine Feier vorgesehen.
Die Feier verlief so:
Ich hab den Staub der Gläser abgewaschen,
im Weinkeller durchsuchte ich die Flaschen.
Für die Feier sollte es das Beste sein,
exklusives, teures Gut und nicht bloß Wein.
Einen Portwein hab‘ ich auf den Tisch gestellt,
davor eine Kerze, damit die Marke sei erhellt.
„Ich muss mit dem Hund jetzt Äußerln gehen,
ich komm zum Frühstück morgen, auf Wiedersehen.“
Er nahm die Flasche Portwein in die Hand und verschwand.
Richtig, es zeigt deutlich dieser Stotter-Reim,
wie ich sprachlos stand vor leerem Glas allein.
Ein Stückchen Stoppel habe ich bekommen,
die Flasche selbst hat er zu sich genommen.
(Montag, 22. Juni 2020, 18 Uhr)
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„Die volle Flasche ist ganz mein,
für dich kann es der Stoppel sein!“

Kumarila schläft heute im Zelt an der Leitha. Hier das Bild mit Wurschtl und mein
Kommentar hierzu:
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„Aha, der Wurschtl hat das Zelt bereits markiert, damit man erkennt, dass Du zum
Rudel gehörst.“
Nach langer Zeit haben wir uns nun gesehen,
lachend, plaudernd wir bestens uns verstehen.
An Wissen und Kraft sind wir alle drei gereift,
den Sinn des Lebens ein jeder von uns begreift.
Das Wiedersehen werte ich als Schicksalsgabe,
bin glücklich, dass solche Freunde ich nun habe.
(Mittwoch, 24. Juni 2020, 8:40)
Mittwoch, 24. Juni 2020
Wir waren am Vormittag auf dem Spitzerberg gute zwei Stunden oder mehr
spazieren. Dann waren wir noch bei Action einkaufen und haben zu Mittag
Krautsuppe gegessen. Diese hatte Anukal ganz vorzüglich gekocht. Zur besseren
Verdauung haben wir dann anschließend Kaffee getrunken mit einer Kardinalschnitte
als Zugabe. Später dann, weil ich beim Feiern mit Portwein nicht teilnehmen konnte
(Anukal hatte ja die Flasche konfisziert), haben wir am Nachmittag noch ein zweites
Mal gefeiert. Hier ein Bild im Anschluss. Bevor jedoch noch das Bild gezeigt wird,
möchte ich noch folgendes sagen: All diese Geschehnisse haben auch ihren tieferen
Kern – es war auch geistige Nahrung für unsere seelischen Qualitäten von
Freundschaft, Liebe, Verständis zu einander und Brüderlichkeit. Mag das Äußere
oberflächlich erscheinen, aber in der Tiefe hatte es Sinn – es hat unsere Herzen
einander näher gebracht. Und das ist gelebte Spiritualität.
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Seit vierzig Jahren sind wir in Freundschaft uns zugetan,
wir feiern und stoßen darauf mit einem Glas Champagner an.
Jeder hat schöne und leidvolle Erfahrungen im Leben gemacht,
wir sind daran gereift und es hat uns innerlich näher gebracht.
Unterschiedliche Fäden hat das Schicksal für jeden gewebt,
wir erzählen einander, dies und jenes was wir so haben erlebt.
(Mittwoch, 24. Juni 2020, 19 Uhr)

Anukal als mein Lehrer
Bogenschießen. Zunächst eine Lobeshymne für meinen Lehrer: er ist geduldig, lehrt
nur was wichtig ist und keinen verschnörkselten Schrott, und er ist bei Fehlern
nachsichtig. Ein ausgezeichneter Lehrer und ich bin froh sein Schüler sein zu dürfen.
Hier einige Bilder:
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