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er ist Babaji? Babaji ist ein Yogi, der hunderte 
oder tausende Jahre alt ist bzw. sein soll. 

Wer ist Melkisedek? Melkisedek ist der König 
von Salem. Ja gut, aber was ist Salem? Salem 

ist das Reich des Friedens in der Mythologie 
des vorderen Ostens. Melkisedek tritt schon im 

alten Testament auf, in den Büchern Moses, auch er zieht durch 
die Jahrhunderte, du findest ihn mal hier, mal dort. 

Wer ist Lohengrin? Lohengrin ist der Sohn Parzivals, der 
König von Thule und Hüter des heiligen Grals. Ja Herrgott, 
nimmt dieses wirre Zeug denn nie ein Ende? Wie man’s nimmt; 
ja, man könnte sagen, dass dieses wirre Zeug wirklich nie ein 
Ende nimmt. 

Oder: Was steht geschrieben auf den 
Tafeln des Windes?

Das Geheimnis der 

„Warst du in letzter Zeit mal im Kino?” 
„Wie kommst du denn auf einmal darauf, außerdem 

was geht dich das an?” 
„Also komm schon, warst du oder warst du nicht?” 
„Ich war nicht.” 
„Na gut, dann eben anders, ich sage dir das Ende zu erst. Ein 
Mythos stirbt nie, er lebt ewig, da das ganze Leben ein My-
thos ist.” 
„Wie meinst du das, das ganze Leben sei ein Mythos? Willst du 
mir etwa weis machen, dass das Leben gar nicht wirklich ist, 
sondern nur Einbildung?” 
„Das wäre das Letzte, was ich dir, wie sagtest du, weis machen 
möchte. Nein, ich will dir weis machen, dass das Einzige, das 
wirklich ist, das Leben selbst ist und dieses Leben niemals 
sterben wird.” 

Unsterblichkeit
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„Oh meine Güte, jetzt wirst du aber arg philosophisch mit 
deinen Yogis, Königen und Gralsrittern und diesem Un-
sterblichkeitskram. Bist du etwa der Meinung, dass diese 
Yogis und Ritter noch immer unter uns leben, halt nur in 
Nadelstreifenanzügen oder Birkenstocklatschen?” 
„In einer Weise ja. Ich möchte dir sogar sagen, dass die se Yo-
gis, Könige und Ritter sogar in dir, mein Freund, leben.” 
„In mir, was für eine Schnapsidee, in mir lebt außer ein 
paar Bakterien rein gar nichts!”
„Würden diese Ritter in dir nicht leben, hättest du schon 
längst weitergeblättert und würdest den Teil suchen, in dem 
du ankreuzen könntest, wie dein Traumpartner aussieht 
oder ob du ein guter Liebhaber bist, glaub mir mein Freund, 
in dir lebt dieser ewig letzte aller Ritter weiter und er wird 
früher oder später den Drachen töten und die Prinzessin 
auf dem weißen Pferd nachhause tragen, um letztendlich 
den heiligen Gral zu finden und zu hüten.”
„Ich kann noch nicht mal reiten.”

„Das ist ein Aberglaube, dass du nicht reiten kannst, 
dies ist der einzige wirkliche Aberglaube, den es 

gibt. Der Aberglaube an deine Schwäche, der Aberglaube, 
du wärest hässlich und Stolz sei etwas Schlimmes. All das 
ist Verrat, ein Verrat an dir und dem ganzen Leben. Die-
ser Aberglaube führt dazu, dass tief in dir ein Gefühl der 
Ohnmacht aufsteigt. Bei manchen erzeugt diese Untreue 
dem Leben und der Freiheit gegenüber eine namenlose 
innere Wut und er hegt den Wunsch nach Zerstörung im 
Außen, beim anderen nagt eine unerklärliche Angst und 
Langeweile an seiner Seele, die er durch allerlei Ablenkung 
zu verdrängen lernt, die ihn aber immer wieder einholt. 
Mein Freund, erkenne, dass du schon längst reiten kannst, 
schwing dich auf dein Pferd, zieh dein Schwert und reite, 
reite für ein Leben, das sich um seiner selbst willen zu leben 
lohnt. Entdecke die geheimen Kräfte der Yogis, Könige und 
edlen Ritter, durch welche du den Drachen der Ohnmacht 
dem Leben gegenüber besiegst und die Schönheit und Un-
sterblichkeit erkennst. Alles, was du dazu brauchst, steht 
geschrieben auf den Tafeln des Windes, in einer Sprache 
die nur der wahre Gralshüter lesen kann. Es sind die ural-
ten Tugenden der Unsterblichen: Finde was da ist - Stark, 
Schön, Stolz, Treu und Mächtig. Komm, mache dich auf 
die Suche, denn es steht jetzt schon fest, dass du sie finden 
wirst, die geheimen Kräfte der Yogis, Könige und edlen 
Ritter, das Geheimnis der Unsterblichkeit.” n

Andreas Schwarz bietet Ausbildungen in ayurve-
discher Massage, zum Ayurveda-Therapeuten, zum 
Yoga-Lehrer und zum Ernährungs- und Gesundheits-
berater an.

Kontakt:   
Tel.: +49(0)8379-929669

E-mail: info@andreas-schwarz.org

Internet: www.andreas-schwarz.org
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AIRYOGA Workshops Zürich 2009
25-27 Sep Anusara Workshop mit Jim Bernaert

3 Oct 2009 Workshop „Grundlagen der Ausrichtung“
mit Michael Hamilton

9. bis 11. Oktober 2009 Pranayama Kurs
mit Stephen Thomas

16 und 17 Oktober 2009 Vinyasa Workshop 
mit Christine May

23-25 Oktober 2009 Workshop mit Max Strom
28. Okt. bis 1. Nov. 2009 Hatha Immersion Level 2

mit Stephen Thomas
7 November 2009 Burn Out, Stress und Yoga Workshop 
14 Nov Yoga Nidra Workshop mit Claudia Eva Reining

19-22 Nov Vinyasa Flow Workshop mit Simon Park
28 Nov Mudra Workshop mit Gertrud Hirschi
5-6 Dezember 2009 Pranayama Workshop

mit Richard Hackenberg

AIRYOGA Workshops Zürich 2010
22-24 Jan Jivamukti Workshop mit Estelle Eichenberger 

19-21 Feb Yoga Workshop mit Patrick Onacia
12-14 März Anusara Workshop mit Katchie Ananda 

9-11 April Yoga Workshop mit Aaron Cantor
11 April – Harmoniumskurs für Einsteiger Teil 1
18 April – Harmoniumskurs für Einsteiger Teil 2

Teacher Training
19 März-5 Sept 2010

200-Std Yoga Alliance®
19 Sept - 11 Okt 2010 (4 Wochen Intensiv)

200-Std Yoga Alliance®
findet auf Korfu / Griechenland statt 

Ansuara Immersion
Anusara Immersion II mit Katchie Ananda

23-28 März 2010

AIRYOGA Kontakt:
Oberdorfstrasse 2

8001 Zürich
zuerich@airyoga.com

+41 (0)43-4 99 01 01
www.airyoga.com

Workshops

Yogalehrer Ausbildung

Yogakurse für alle Levels

Ayurveda & Wellness
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