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Zitate und Anregungen 
 

Es ist der revolutionärste Akt, in der Öffentlichkeit glücklich zu sein. 
Patch Adams 

 
Auf der Jagd nach Erfüllung brauch ich keine Suchmannschaft, 

denn Glück ist meine Superkraft… 
SEOM 

 
Um das Passende zu finden, ist es das Beste, zu lachen. 

Zhuangzi, Daoistischer Meister, 300 v. Chr. 
 

Es braucht eine Vision, und es braucht Visionäre, die sie auf die Erde 
bringen: Greifbar, begeisternd und klar. 

Der lachende Gott 
 

Das eigentliche Gesamtkunstwerk, das das Werk aller ist, ist der 
Mensch selbst. 
Heinrich Rombach 

 
Selbst wenn du in eine andere Galaxie reist, bleibst du doch derselbe 
Mensch. Wenn du aber durch dein Gate, dein Wunder-Tor, in die 

Dimension der herrlichen Gegenwärtigkeit reist, dann bist du ein anderer, 
verwandelter Mensch. 

Eckhart Tolle 
 

Wenn ich auch nur ein bisschen Verstand habe, 
will ich den grossen Weg gehen. 

Laozi 
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Einleitung 
 
Lachende Erleuchtung - das ist doch eine wunderbare Idee, ein 

wunderbares Konzept, oder? Nein! Es ist weder eine Idee noch ein Konzept. 
Denn du sollst nicht so ernst sein. Und wenn du nicht mehr so ernst bist, 
dann bist du froh, wenn etwas nicht als Konzept oder Idee daherkommt. 

Ein Konzept ist greifbar und klar - oder scheint es zu sein. Aber 
ziemlich viele unserer Konzepte und Ideen sind in den Jahren 2020 und 2021 
auseinandergepurzelt - von Klarheit keine Spur. 

In diesen aufregenden und anregenden Zeiten habe auch ich meine 
Vorstellungen, Ideen und Identitäten immer wieder neu entstehen lassen. 
Als neues Element in meinen alten Registern habe ich den Daoismus wieder 
entdeckt, die ca. 2500 Jahre alte Philosophie aus China.  

Der Daoismus ist aktuell, weil er sich fern von Konzepten in 
aussergewöhnliche philosophische Höhen erhebt. Schon Zhuangzi, der 
Nachfolger von Laozi, begeisterte sich für das Lachen als eine Quelle der 
Konzeptlosigkeit. 

Ich beziehe mich auch auf moderne Denker, Philosophinnen, 
Inspiratoren, Optimisten und heiter-heilige Aktivisten, die uns als Vorbilder 
dienen können. 

 
Lachende Erleuchtung! Ist das nicht ein wenig hoch gegriffen? Ich 

würde sagen: zu wenig hoch! Denn ich kann mit diesen Begriffen nicht die 
gigantische, unbeschreibliche, unfassbare Schönheit der Existenz 
beschreiben. Die Daoisten sagten schon: „Das Dao, das genannt werden 
kann, ist nicht das wirkliche Dao.“ Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du, 
lieber Leser, liebe Leserin, dein eigenes Dao, deine eigene Erleuchtung 
finden darfst und sollst. 
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Ich berichte von unseren lachenden Aktionen in Schweizer Städten mit 
unseren Studenten der Lach-Trainer-Wissenschaft. Ich erzähle davon, wie 
aus schüchternen Menschen übermütige Menschen wurden, die in der 
Öffentlichkeit mit grosser Freude eine Lach-Impfung durchführten. 
Christina, meine wunderbare Frau, war als inspirierte Partnerin immer an 
meiner Seite, und sie war besonders begabt für spontane Interaktionen in der 
Öffentlichkeit. 

Ich habe in all diesen Jahren den „narrosophischen Stil“ entwickelt. 
Diese intuitive Schreibweise kontrolliert möglichst wenig, ist immer positiv 
und manchmal etwas albern. Du verstehst diesen Stil, wenn du dich selber 
in eine ähnliche Stimmung versetzt. Das kannst du! Meine Tipps und deine 
Lebenserfahrung helfen dir! 
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Die Essenz 

 
Meine Essenz ist das Lachen. Es führt in die Nicht-Ernsthaftigkeit und 

in die Erfahrung, dass unser Universum freudig und von freudigem 
Bewusstsein erfüllt ist. Diese Art von Erleuchtung ist eine übermütige 
Erleichterung: Es gibt gar nichts zu erreichen. Wenn du etwas zu erreichen 
versuchst, bist du auf dem falschen Dampfer. 

Visionäre aller Zeiten haben formuliert, dass wir so etwas wie ein 
Höheres Selbst haben, dass unser Ego nur eine Täuschung ist, dass wir mit 
allem und mit allen verbunden sind. Sie sagen: Bemühe dich nicht. Glaube 
daran, dass alles gut ist, dass du so in Ordnung bist, wie du bist, dass alles 
eine grosse Fülle ist. 

 
„Sehet die Lilien auf dem Felde! Sie säen nicht, sie ernten nicht…“ 

 
Diese Erkenntnis wird dir helfen, deinen Alltag spielerisch zu gestalten. 

Wenn dein Grundvertrauen wächst und gedeiht, dann bist du geschützt vor 
vielen Viren. 

Der Virus der Angst hat viele Menschen in diesen Jahren krank 
gemacht. Umso wichtiger ist es für dich, dich davon zu befreien, indem du 
die lachende Furchtlosigkeit praktizierst - natürlich im rechten Mass. 

Es mag herausfordernd klingen, wenn ich sage: „Sei nicht so ernst“. 
Aber übergrosse Ernsthaftigkeit ist mehr als oft die Ursache für Probleme. 
Die grössten Probleme entstehen vor allem dann, wenn du dich zu ernst 
nimmst. 

 
Versetze dich immer wieder mit geeigneten Methoden in einen Zustand 

der Leichtigkeit! Diese Methoden kannst du lernen. Ich beschreibe sie. 
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Als erstes braucht es die Entscheidung und Einsicht: Leichtigkeit tut 
mir gut. Ich bin berechtigt, Leichtigkeit zu empfinden und zu erfahren. Ich 
bin in Ordnung, wie ich bin. Ich darf mir was Gutes tun. 

In diesem Zustand der Leichtigkeit bist du auch für deine Mitmenschen 
eine Inspiration. Du tust es also auch ihnen zuliebe! 

 
In meinem Leben haben sich diese Faktoren bewährt und sie bewähren 

sich weiterhin jeden Tag. Mein Übermut bringt mich jetzt dazu, ein weiteres 
Buch zu schreiben. Ein furchtloses Buch, ein grenzüberschreitendes Buch. 
Ein Buch voller Spass, Freude, Philosophie, Humor und Inspiration. Ich lade 
dich ein zum Genuss! 

 
 

Meine Goldader 
 
Ich wusste bereits am Anfang meiner Lach-Philosophie, die im Jahr 

2000 begann, dass ich auf eine Gold-Ader gestossen war. Lachend fasste ich 
Philosophie und Spiritualität zusammen und liess alles gelten, ohne 
Bewertung. Wie der Hinduismus alle Religionen gelten lässt und Jesus nur 
als eine weitere göttliche Inkarnation einreiht, so sieht das Lachen, dass alles 
gut ist, so, wie es ist.  

Die Goldader belebte mich neu, gab mir Ideen und Perspektiven. Ich 
machte mich selbständig als freudiger Philosoph, Autor und Lach-Lehrer, 
wurde bekannt in den Medien, inszenierte fröhliche Projekte wie die erste 
Lach-Parade in Bern 2003 und die Quelle des Lachens an der Schweizer 
Expo.02. 

Die Fröhlichkeit erfasste die Öffentlichkeit, und in unserem 
unbegrenzten Projekt-Schatz fungierte auch ein Osterlachen in einer grossen 
Zürcher Kirche, das vom Fernsehen begleitet wurde.  
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Ich habe gesehen, dass es bei gutem Wind möglich ist, Lach-Schiffe 
über Seen zu schicken. Das tat ich 2002 am Weltlachtag mit der Aktion 
„Lachschiff auf dem Bieler See“. Der Wind ist eigentlich immer gut und es 
spielt keine Rolle, ob man auf einem Schiff gemeinsam lacht oder am Rand 
eines indonesischen Reisfeldes - die Essenz ist Glückseligkeit. 

 
In Indien habe ich Begriffe gefunden, die meinem Erlebnis nahekamen. 

In der indischen Terminologie gibt es viele Wörter für Glück, während 
unsere europäischen Sprachen in der Regel etwas begrenzt sind. 

 
In alten indischen spirituellen Texten wird von „Ananda“ gesprochen – 

von der Glückseligkeit. Der Dreischritt „sat – cit – ananda“ bedeutet Sein, 
Bewusstsein, Glückseligkeit. 

Es gibt das Sein; wir werden uns des Seins bewusst - und das macht uns 
glückselig.  

Dieser einfache Dreischritt ist ohne Zweifel und ohne Dunkel. Das 
Bewusstsein des Seins genügt für die Glückseligkeit. 

Zunächst befinde ich mich als Mensch auf der Ebene des Seins. Ich 
existiere im Rahmen der gesellschaftlichen Normen und Traditionen. Dann 
wird mir bewusst, dass ich ein Teil des Ganzen bin, dass ich das Leben und 
mich selbst bewusst wahrnehmen kann. Daraus folgt die Seligkeit – die 
Seligkeit, bewusst zu sein, bewusst zu fühlen, bewusst mitzugestalten. 

Das ist ganz einfach – und Lachen ist ebenfalls einfach. 
Lachen ist eine wunderbare Methode für uns Europäer, in die unernste 

Seligkeit zu gelangen – oder in die gelassene Vergnügtheit, von der man im 
Daoismus spricht. 

 
„Jeder, der lebt, hat Glück“, sagt in diesem Sinne die Irre im 

Theaterstück „Die Irre von Chaillot“ von Giraudoux. 
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Wenn wir im Westen wenig Zugang haben zu Gott, Gebet, Meditation, 
Glückseligkeit, Mystik und Versenkung, so können wir doch, indem wir 
lachen, eine Tür dazu finden. Dieser Zugang ist auch körperlich: Die 
Endorphine tanzen und dies bringt die Seele zum Jubeln. 

 
Lachen und Fröhlichkeit eröffnen mystische Dimensionen. Sie führen 

in das Land der Freude, und dieses Land ist das Land der Mystiker. 
 
Wir erwachen als Menschen, wir staunen philosophisch über das Sein - 

und das ruft unsere existenzielle Freude hervor.  
 
Lachen ist meine bleibende Lebens-Inspiration, und ich praktiziere es 

täglich. Es verbindet mich mit meiner göttlichen Quelle, mit mir selbst und 
mit meinen Mitmenschen. Ich habe darüber Bücher geschrieben, Videos 
publiziert, Artikel veröffentlicht, Kurse gegeben. Die Inspiration des 
Lachens spricht sich immer mehr herum auf unserem Planeten, denn die 
Ansteckung ist gross. 

Plötzlich vergisst du lachend alle deine Probleme, verwandelst dich, 
wirst übermütig und glaubst an dich selbst.  

In der schwierigen Zeit seit Anfang 2020 hat das Lachen auch 
international viele neue Anhänger gefunden, aber auch andere inspirierende 
Philosophien und Inspirator*innen werden vermehrt wahrgenommen und 
umgesetzt. Ich werde näher auf diese Themen eingehen. 

 
An der Uni schrieb ich meine erste philosophische Arbeit zum Thema 

„Westliche und östliche Mystik“. Ich untersuchte die Texte von Meister 
Eckhart und Laozi und kam zum Ergebnis, dass die beiden Meister 
eigentlich das Gleiche aussagten, in einem Abstand von ca. 1800 Jahren und 
in sehr unterschiedlichen Kulturen. 
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Der Satz von Meister Eckhart: „Gott und ich, wir sind eins“, ist ein 
Kernsatz der Mystik. Dieser Satz, wenn verinnerlicht, kann uns glückselig 
machen. 

 
Wir kennen viele praktische Zugänge zur Mystik: Die Sufis erfahren 

ihre göttliche Einheit im Tanz, und weltweit gibt es Millionen von 
Menschen, die in der Meditation oder im Yoga eine innere Harmonie 
erleben. Gemeinsames Singen ist ein weiterer Zugang. Ich liebe es und 
inspiriere gerne mit meiner Ukulele zum hingebungsvollen Singen in einer 
Gruppe. Dann hört das Denken auf und die gemeinsame Begeisterung kann 
zu einer Art Ekstase führen, die alle anhebt und einen Prozess der 
Konkreativität freisetzt. 

 
Philosophie bedeutet übersetzt „Liebe zur Weisheit“. Wenn wir diese 

Liebe zur Weisheit entwickeln, dann werden wir unser Leben entsprechend 
ausrichten. 

 
Wir können in Ergänzung zu den erwähnten praktischen Zugängen die 

rein philosophische und spirituelle Ebene pflegen, ähnlich wie Meister 
Eckhart, Laozi und andere Meister, und landen im reinen Bewusstsein. 
Davon sprechen auch zeitgenössische Inspirator*innen wie Anke Evertz, 
Eckhart Tolle oder Deepak Chopra. 

Es gibt eine weltweite Bewusstseinsbewegung, die über das Internet 
oder auch in kleinen Gruppen dieses freudige Bewusstsein weiterentwickelt. 

 
Ich kann das Göttliche in jedem Freudenruf, in jeder Blume entdecken, 

ich kann es sogar in einem scheinbaren Chaos fühlen. Ich kann das Potenzial 
in einer losen Gemeinschaft spüren und mich dafür einsetzen, es zu wecken 
und zu stärken. 
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Freude und Liebe tragen am meisten zur Verwandlung der Welt, und zu 
meiner eigenen Verwandlung bei. Ich werde reich beschenkt damit. Liebe 
ist der Kern der fröhlichen Mystik, denn Liebe ist göttlich.  

Die weltweite Bewusstseins-Bewegung, deren Lockrufe aus allen 
Ecken des Planeten erschallen, will die kreative Gemeinschaft, die 
Konkreativität. Sie will Orte der inspirierten Begegnung, Orte der Neuen 
Zeit, der Freuden-Revolution und der humorvollen Zuversicht. Sie will den 
ganzen Planeten in dieser Richtung verwandeln! 

 
 

Das Lachen und die Erleuchtung 
 

Warum kann das Lachen zur Erleuchtung führen? Und wie? 
Zunächst mal das Wie: Indem du lachst, wirst du erleuchtet. Das 

braucht ein wenig oder viel Übung. Warum? Es braucht Übung, weil du es 
wahrscheinlich nicht gewohnt bist. Vielleicht bist du auch schon geübt, das 
wäre ja prima! Dann kannst du einiges überspringen. Wenn du also 
Anfänger bist, dann darfst du erst Mal gewisse Widerstände überwinden, die 
da lauten: Ich lache doch nicht auf Befehl, ich weiss gar nicht, was das soll. 
Ich lache doch schon genug! 

Nun gut. Seit einigen Jahrzehnten gibt es das Lachyoga. Du kannst dich 
informieren, was das ist. Aber diese Information wird dir wahrscheinlich 
nicht zum Lachen verhelfen. Wenn du im Lexikon nachschlägst, dann wirst 
du informiert – und zwar wahrscheinlich von Leuten, die es selbst nicht 
praktizieren. Da stehen zwar gute Sachen, aber das ist nicht die Praxis. Und 
auf die Praxis kommt es an! 

Nein, du musst nicht unbedingt das grundlose Lachen ausprobieren. Gar 
nichts musst du, denn wir befinden uns jenseits des Müssens. Du kannst 
auch sonst sehr gut verstehen, worum es geht. 
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Narrosophische Inspirator*innen der Gegenwart und Vergangenheit 
haben entdeckt, dass das Universum aus dem Lachen entstanden ist und 
ständig weiter entsteht. Dieses gigantische Hahahahahahaha hallt ständig 
durch alle Galaxien. Manche sprechen von einem kosmischen Witz, und das 
ist gut gesprochen. 

Viele gute Filme enden in einem erlösenden Lachen, wenn all die 
Konflikte durchgestanden sind und endlich die grosse Erleichterung 
eintrifft. Lachen bedeutet Harmonie, Vision, Loslösung, körperliche 
Prozesse der Entspannung, Ausschüttung von Hormonen.  

Wir haben in unseren Kursen hundertfach erlebt, dass ernsthafte, 
verspannte Menschen sich in kurzer Zeit verwandelten. Ihre Körpersprache, 
ihr Gesichtsausdruck, ihre Stimmung transformierten sich in wunderbarer 
Weise. 

 
 
Was ist nun Erleuchtung? Wie wird sie beschrieben? Da findet sich 

wieder Interessantes in den Lexika und im Internet. Aber Erleuchtung ist ein 
existentielles Erleben, das nicht wirklich beschrieben werden kann. Viele 
sehnen sich danach. Sie wollen erlöst sein von dem täglichen Auf und Ab 
der Stimmungen. Sie wollen sich lösen von ihren Anhaftungen, die ihnen zu 
schaffen machen. 

Ich habe häufig statt Erleuchtung den Ausdruck «Erleichterung» 
gebraucht. Die grosse Erleichterung, die lachend zur Erkenntnis kommt, 
dass es gar nichts zu erreichen gibt. Ich gehe später näher auf das Thema 
Erleuchtung ein. 
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Die therapeutische Wirkung von Juhu 

 
Ich erzähle in diesem Buch immer wieder mal aus meinem Leben, denn 

das Persönliche ist ein Kern meiner Botschaft. Wenn wir persönlich von uns 
erzählen, wenn wir uns zeigen, dann bekommen wir Zugang zum Ganzen. 

Im Jahr 2000 lebte ich mit Christina im Seeländer Dorf Ins, Kanton 
Bern, Schweiz. Ich hatte kurz zuvor das Lachen als meine Inspiration und 
Therapie entdeckt. Christina war (und ist) eine humorvolle und inspirierte 
Partnerin, sicher amüsierte sie sich auch über meine originelle Erleuchtungs-
Praxis. Manchmal stand sie der Sache auch kritisch gegenüber. 

Als sie eines Morgens aus dem Haus ging, riet sie mir: „Wie wär’s, 
wenn du jede volle Stunde aus dem Fenster heraus ‚Juhu‘ rufen würdest?“ 
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Ich nahm das ernst. Ich tat es. Mach’s einfach, war und ist unser Motto. 
Ich öffnete jede Stunde das Fenster und rief mehrmals laut und deutlich: 
„Juhu!“ 

Die therapeutische und inspirierende Wirkung kannst du dir sicher 
vorstellen. „Fake it until you make it“ ist ein Wahlspruch der 
Lachbewegung. Tu so als ob, dann wirst du es schaffen. Dieses Prinzip 
wendete ich an, und es funktionierte wunderbar.  

 
In meiner Jugend in Bayern lernte ich den Satz „Einbildung macht 

d’Leit krank“. Klingt aktuell, nicht wahr! 
Der Satz gilt eben auch umgekehrt: Einbildung macht die Leute gesund. 

Das wissen wir aus der Forschung über den Placebo- und Nocebo-Effekt. 
Placebo beruht auf der Tatsache, dass Menschen tatsächlich gesund werden, 
wenn sie ein Medikament einnehmen, das eigentlich wirkungslos ist. Sie 
glauben der Aussage des Arztes. Nocebo ist das Gegenteil, die sich selbst 
erfüllende Prophezeiung: Ich werde sicher krank. Das trifft dann meist ein. 

 
Als neugieriger Mensch kann man sich diese Erkenntnisse zunutze 

machen: «Ich glaube daran, dass mir das Juhu-Rufen hilft. Und wenn ich es 
glaube, dann hilft es auch.» So einfach ist das! 

Im Zusammenhang unserer Zeit-Krise: Ich glaube daran, dass ich 
gesund bleibe. Ich glaube daran, dass alles bald besser wird. Ich glaube 
daran, dass alles seinen Sinn hat. Ich glaube an das freudige Universum, das 
mir Heimat gibt.  

 
Da wir die Dinge gerne praktisch anwenden, haben wir die Praxis des 

Juhu-Rufens bis heute beibehalten. Das geht schon beim Frühstück los oder 
vorher. Wir rufen Juhu oder Jupidu oder Heissa. Es ist ins Überwusste 
übergegangen bei uns beiden. So folgten und folgen wir der Idee: „Erfinde 
dich neu“.  
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Im Sommer 2020 hatten wir eine Gruppe von Besuchern bei uns zum 

Essen in unserer Villa Kunterbunt in der Schweiz. Vor dem Essen erzählte 
ich diese kleine Geschichte und statt eines Tischgebets riefen wir alle 
begeistert „Juhuuuuuu! Juhuuuuuuu!“ So schön. 

Ruf jetzt Juhu mit mir! Juhuuuuuu! 
 
Das Neu-Erfinden kommt immer wieder mal vor: manchmal als 

bewusste Entscheidung, manchmal als Prozess der Neu-Gewöhnung. 
Meine Themen sind die völlige Positivität, Freude, Glückseligkeit und 

die gelassene Vergnügtheit. Da können du und ich jederzeit dazu lernen und 
uns steigern. Machen wir was ab: auf der Strasse Juhu rufen oder über 
digitale Medien! Mit anschliessendem intellektuellem Austausch über die 
wissenschaftlichen und therapeutischen Implikationen :-) 
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Lächeln, sich verbinden, bewusst da sein 
 
Die Gemeinde der Lächelnden wird weltweit immer grösser. 

Freundlichkeit greift um sich, auch in der Nachbarschaft und hinter Masken. 
Die Lächel-Bewussten versuchen, auch in der Öffentlichkeit, ihre 

positive Stimmung zu zeigen und weiterzugeben. Das hat schöne 
Auswirkungen. 
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Das Lächeln kann ganz kurz sein; es kann über die Augen erfolgen. Oft 
sieht man schon von weitem, ob ein Mensch offen und neugierig ist, 
beispielsweise auf einer Wanderung. Ich gehe vorbei und lächle die Person 
an. Sie hat mich vielleicht schon von weitem bemerkt in meinen 
Pluderhosen und mit den lustigen langen Haaren. Kleiner Lächel-Austausch 
und weiter geht’s.  

Das ist durchaus bedeutsam, vor allem in diesen kritischen Zeiten. Im 
Alltag, etwa beim Einkaufen, lächeln viele Leute weniger; sie sind belastet. 
Sie vermeiden den Kontakt, ziehen sich zurück. Da rechne ich es mir hoch 
an, wenn ein Lächel-Kontakt gelingt. Es kostet ja nichts, nicht einmal Zeit. 
Nur ein bisschen Bewusstsein. 

Deepak Chopra spricht in einer seiner wunderbaren Meditationen vom 
„Bonding“, vom Sich-Verbinden. Das gelingt in der Offenheit und in der 
Liebe. So kann ich mit einer Nachbarin erstmals etwas länger freundlich 
sprechen, als es um das Thema „Abfall-Entsorgung“ geht. Da sind wir auf 
einer Ebene und haben die gleichen Sorgen oder auch Inspirationen. Denn 
weniger Abfall bedeutet Balllast-Abwerfen, da sind wir uns einig. 
Gleichzeitig können wir in seinem solchen spontanen Austausch auch 
Informationen austauschen, wohin man vielleicht ein wunderschönes Sofa-
Doppelbett bringen kann, das bisher niemand wollte. 

 
Die guten Meditationen umrunden die Welt und inspirieren jeden Tag 

über das Internet, in die Meta-Ebene der Freude, des Bewusstseins und der 
Verbundenheit zu gehen. 

Wir sprechen oft vom Bewusstsein. Bewusst und lächelnd da sein! 
Dazu erzählt der unübertroffene Jiddu Krishnamurti folgende Geschichte, 
die ich auf Englisch im Internet gefunden und dann übersetzt habe. 

 
 

Bewusstsein schliesst nichts aus 

Kommentiert [SH1]: Krishnamurti noch nicht lange genug 
verstorben, hier muss wegen dem Urheberrecht nachgefragt 
werden. Davon ab muss geschaut werden, dass der Text im 
Original zitiert wird hinsichtlich der Rechtschreibung. Als 
Original gilt hier beispielsweise das Buch, aus dem zitiert 
wird oder eine ähnliche verlässliche Quelle.  
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Bewusstsein ist nicht dasselbe wie Konzentration. Konzentration ist 

Ausschluss; das totale Bewusstsein schliesst nichts aus. Es scheint mir, dass 
die meisten von uns nicht bewusst sind darüber, wovon wir sprechen. Wir 
nehmen auch unsere Umwelt nicht bewusst wahr, die Farben um uns herum, 
die Menschen, die Form der Bäume, die Wolken, die Bewegung des 
Wassers. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns so sehr mit uns selbst 
beschäftigen, mit unseren eigenen kleinen Problemen, Ideen, Freuden, 
Bestrebungen und Ambitionen. Und doch reden wir viel über Bewusstsein. 
Einmal in Indien war ich in einem Auto unterwegs. Ein Chauffeur fuhr und 
ich saß neben ihm. Es sassen drei Herren im Fonds, die sehr aufmerksam 
über das Bewusstsein diskutierten und mir Fragen zum Bewusstsein stellten. 
Leider schaute der Fahrer in diesem Moment woanders hin und überfuhr 
eine Ziege, und die drei Herren diskutierten immer noch über das 
Bewusstsein - ohne Bewusstsein, dass wir über eine Ziege gefahren waren. 
Als die Herren auf die mangelnde Aufmerksamkeit hingewiesen wurden, war 
dies eine große Überraschung für sie.“ 

 
Vielleicht haben die Herren nicht gelächelt und waren nicht wirklich 

verbunden mit sich selbst, mit der Gemeinschaft im Auto und mit der Welt. 
Das kann es geben. Und sicher haben sie sofort den inneren Hebel umgelegt, 
nachdem sie auf ihre mangelnde Aufmerksamkeit hingewiesen worden 
waren. 

 
Diskutieren kann man viel! Aber freundlich sein und lächeln ist 

wichtiger und erfreulicher. Lächeln wir, verbinden wir uns: mit anderen 
Menschen, mit der Situation, mit der Natur, mit der Freude des Augenblicks. 
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Ego oder höheres Selbst? 
 

Wie steht es nun mit dem Ego? Es ist doch die wichtigste Sache der 
Welt, oder?  

Klar ist es die wichtigste Sache. Jeder ist sich selbst der nächste. Das ist 
auch vernünftig, denn damit ist jeder für sich selbst verantwortlich. Der 
Umgang mit sich selbst ist wirklich die wichtigste Sache der Welt für jeden 
einzelnen. Und trotzdem: Ich, ich, ich, rufen manche. Wenn sie reden, geht 
es nur um sie: ihre Erfolge, ihre Kinder, ihr Geld, ihr Haus, ihre Pläne. Sie 
hören sich selbst gerne reden und wollen gern gelobt werden. Und sie tun 
alles, um zu ihrem Vorteil zu kommen, sie sind trickreich - und sie bilden 
sich ein, dass es ihnen gut geht.  

Was machen wir mit solchen Leuten? Gute Frage! 
In meiner Kindheit hörte ich oft den Satz: „Eigenlob stinkt“. Das bezog 

sich auf Egoisten, auf Eingebildete, Angeber, Blöffer. 
Inzwischen hat sich was geändert. Das Zentrum der heutigen 

Spiritualität lässt dich wissen: Liebe dich selbst!  
Das Gegenteil des Blöffers ist nicht einer, der sich überbescheiden 

zurückzieht und immer im Hintergrund bleibt. Es ist einer oder eine, der 
oder die sich selbst liebt. Das kriegen wir hin! Das können wir! Wir können 
uns selbst lieben, ohne Egoisten zu sein.  

In den heiligen Zeiten des Christentums lautete bei den Märtyrern das 
Thema: Das Ich abtöten! Dein Ich ist schlecht! Der Geist ist willig, aber das 
Fleisch ist schwach… 

Das war noch extremer als die Bescheidenheits-Philosophie meiner 
Kindheit. Das Ich wurde als Feind betrachtet. Dieser Feind konnte nur unter 
grosser Hingabe an Gott und durch Askese überwunden werden. 

 
Moderne Spiritualität lässt dich – gottlob! - wissen:  
Du darfst und sollst dich selbst lieben.  
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Dann bist du ein ganz anderer, dann bist du eigentlich gar nicht. Du bist 
ja gar nicht da. Dein Ich ist eine Einbildung. 

Deepak Chopra führt mich in einer Meditation genau dort hin. Erst war 
ich Rolando Schutzbach mit bestimmten Eigenschaften, dann war ich 
Rolando, und am Schluss sagte ich nur noch: „Ich bin.“ „Ich bin“, „So ham“ 
- als eine kosmische, universelle Anwesenheit. Ich war dann erfüllt von 
nichts und die Ego-Anteile waren verschwunden in diesem Zustand. 
Erleuchtet eben! 

In einem solchen Moment muss ich mich nicht verteidigen oder meine 
Vorzüge herausstellen, denn alles ist gut, wie es ist.  

Der beschriebene Konflikt der alten Heiligen ist überwunden. Denn du 
liebst dich selbst nicht auf der Ego-Ebene, sondern auf der Ebene des 
Höheren Selbst. Dort bist du in einer anderen, meditativen Dimension. Du 
kommst dorthin, wenn du daran glaubst, dass es möglich ist, dass du es 
kannst. Wenn du daran glaubst, dass du kein Egoist bist. Ganz einfach: 
Wenn du an dich selbst glaubst. 

Unser Leben auf dem Planeten würde sich ziemlich ändern, wenn viele 
Menschen in diesen Zustand eintauchen könnten. Immer mehr können es! 
 

Kommentiert [SH2]: Für den Leser, der diesen Begriff nicht 
kennt, wäre eine Erklärung schön. Generell könntest Du all 
diese Begriffe hinten in einem Glossar ausführen und kurz 
mit einem Satz erklären, dann braucht es hier im Text nicht 
sein. Das Glossar sollte aber dann in der Einleitung dem 
Leser angeboten werden.  
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Erleuchtung und die Kunst, einen Rasierapparat zu warten 
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Wie kriegt man die Spiritualität in den Alltag? Das ist hier die Frage. 
Wenn ich mit meinen Freunden singe oder tanze, dann ist die Freude 
unmittelbar da. Manchmal ereignet sich so was wie eine Gruppen-
Erleuchtung, eine gegenseitige Hebung und gemeinsame Begeisterung. 
Spiritualität ist spürbar. 

Wie sieht es aber im Alltag aus, wenn ein Rasierapparat einfach 
auseinanderfliegt? Und vielleicht nicht mehr funktioniert, trotz - oder wegen 
- meiner lobenswerten Bemühung, ihn mal wieder zu reinigen? Ist sicher 
fast schon nebensächlich, aber ich erzähle es trotzdem. 

Mein Rasierapparat muss ab und zu gereinigt werden. Ich schiebe das 
immer lange vor mir her, weil ich meistens denke, dass ich keine Zeit dafür 
habe. Ich habe Wichtigeres zu tun: ein Buch schreiben, unseren Umzug 
vorbereiten, Bücher einpacken, den Liegestuhl reinigen, mich um das Essen 
kümmern, mit Christina flirten, den Nachbarshund ausführen, lachen, 
meditieren und, und, und. 

Aber an diesem Sonntag geniesse ich - nach dem geglückten 
Zusammenbau eines Holzregals - eine besonders gut spürbare gelassene 
Vergnügtheit. 

Wenn ich sooooo gelassen bin, dann habe ich Zeit für meinen 
Rasierapparat. 
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Ich setze mich auf die sonnige Terrasse und öffne den Scherkopf. 
Drinnen schraube ich eine Abdeckung nach links, dann sehe ich die 
Rückseite der rotierenden Messer.  
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Gemäss Hersteller sollten diese drei runden Dinger immer in derselben 
Anordnung bleiben, denn sogar die mechanischen Teile nutzen sich 
individuell ab, also links, rechts, unten. Alles klar? Ich nehme also jedes 
rotierende Messer einzeln heraus. Es besteht aus zwei Teilen, die ich 
sorgfältig mit dem zugehörigen Bürstchen reinige. Bin stolz auf mich: Ich 
reinige. Ich, der ich sonst nicht für meinen Putz-Fimmel bekannt bin. 

Es ist schwierig, die Abdeckung wieder draufzukriegen. Ich drehe nach 
rechts, aber danach lässt sich der Scherkopf nicht mehr richtig schliessen. 
10 Versuche oder mehr? Plötzlich fliegt der ganze Scherkopf davon. Alle 
Teile landen auf dem Boden: der Scherkopf, die rotierenden Messer, jedes 
Teil einzeln. Weit gefehlt ist es mit derselben Anordnung; es gibt vier hoch 
drei Möglichkeiten! 

Christina kommt heraus und ich erzähle ihr von meinem Missgeschick. 
„Wenn ich es nicht schaffe, brauch ich einen neuen Rasierapparat.“ 
„Lieber, was hast du für einen Ton drauf?“ 
„Ich habe keinen speziellen Ton drauf, ich bin ganz gelassen.“ 
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„Wirklich?“ 
 
Aha! Bin ich nun gelassen oder nicht, befinde ich mich in lachender 

Erleuchtung? Leicht zu erraten … 
Endlich kann ich, nach einigen weiteren Versuchen, den Deckel wieder 

schliessen. Ich probiere das Gerät im Badezimmer aus. Die rotierenden 
Messer bewegen sich ja gar nicht! Mein Gesicht habe ich bereits rasiert, ich 
versuche es an der Hand. Das Ergebnis ist nicht klar. 

Die rettende Idee: Ich rasiere an meiner Wade. Es funktioniert!  
 
PS.: Solltest du in der Schweiz in der Nähe (Berner Seeland) wohnen, 

dann lade ich dich gerne ein zur nächsten Reinigung des Rasierapparats.  
 
 
Der alberne Rap 

 
Der Alberne Rap war unser erster Rap, den Jan und ich für das Offene 

Mikrofon übten und dann aufführten. Seitdem hat mich das Rappen gepackt 
und all die anderen Texte sind entstanden. Diese Aufnahme entstand auf 
dem Mont Vully anlässlich von „Rolandos Kulturkarawane“. Siehe dazu die 
Webseite mit dem Original-Audio und einem Kommentar auf Youtube. 

 
Die Albernheit 
 
Die Albernheit, die Albernheit, 
sie führt zu nichts, und ist völlig gescheit, 
sie gipfelt im monodualistischen Prinzip, 
ein Prinzip, kein Prinzip, das kriegst du schon mit! 
Yes sir……..yes sir! Ein Prinzip, kein Prinzip, das kriegst du schon mit! 
 
Albernheit führt weiter, das wissen wir schon, 
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wir fangen an zu spielen, das ist unser Lohn! 
Nun hat auch die neueste Forschung ergeben: 
Wer spielt und tanzt, hat mehr vom Leben! 
 
Wir albern rum ohne zu wissen, mit viel Ahnung vom Nichts 
dafür könn' wir uns begeistern, so ein Spass - welch ein Witz! 
Wenn wir Nichts mehr wollen und in Freude sind, 
wird das Feld zum bunten Kraftfeld, und wir sind wieder Kind 
 
Das geöffnete Chakra der Clownerie 
bringt die Zellen zum Lachen, so froh warn sie nie, 
dann entstehen Farben, dann entstehn neue Muster, 
in uns selbst und in der Welt, und wir lachen dann bewusster! 
 
Es geht um das Nichts, es geht um nichts,     
nichts ist vollkommen, eine Schwester des Lichts, 
Nichts ist wie ein Zauber, und nichts schlägt Sex, 
nichts ist wirklich schwierig, ein neuer Reflex! 
 
Die Albernheit, die Albernheit, 
sie führt zu nichts, und ist völlig gescheit, 
sie gipfelt im monodualistischen Prinzip, 
ein Prinzip, kein Prinzip, das kriegst du schon mit! 
 
Der Monodualismus führt zur Einheit zu zweit, 
er ist einzig und auch doppelt, er gibt Heiterkeit, 
Das Duale überwunden, der Monismus belacht, 
diesen Monodualismus haben wir gut bedacht! 
 
Die Albernheit, die Albernheit, 
sie führt zu nichts, und ist völlig gescheit, 
sie gipfelt im monodualistischen Prinzip, 
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ein Prinzip, kein Prinzip, das kriegst du schon mit! 
 
Die Albernheit, die Albernheit, 
sie führt zu nichts, und ist völlig gescheit, 
sie gipfelt im monodualistischen Prinzip, 
ein Prinzip, kein Prinzip, das kriegst du schon mit! 
 
Yes sir! 
 
Inspirationen des lachenden Gottes 
 

2017 habe ich ein Buch geschrieben: Gespräche mit dem lachenden 
Gott. Ich habe den lachenden Gott gechannelt. Es war eine wunderbare Zeit. 
Hier bringe ich einige Ausschnitte daraus. Ich bin noch immer im Gespräch 
mit dieser lachenden Göttin -  es bleibt inspiriert und anregend. Eigentlich 
kommen alle meine Texte aus dieser Quelle, auch wenn ich das nicht 
ausdrücklich erwähne. Woher denn sonst? 
 

Aus dem Buch von 2017 
 
In Indien begegnete ich Gott: Einem Feld der lebendigen, 

unverkrampften Gottes-Beziehung, das mich beeindruckte. In meinen 
Tagebucheinträgen verarbeitete ich die neuen Erlebnisse. Ich sah, dass das 
Bild von Gott sich im Lauf der Geschichte geändert hat – vom strafenden 
Gott des Alten Testaments zum liebenden Gott im Neuen Testament. Es gibt 
sehr verschiedene Gottesbilder – z.B. die Tiergötter der Ägypter, die 
mythologischen Götter der Germanen. Es gibt gar Religionen ohne Gott wie 
den Buddhismus. Welches Gottesbild ist nun das richtige? Ist die Frage 
wichtig, ob es Gott gibt, und wie Gott ist? 
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In der heiligen Stadt Vrindavan in Nordindien wurde ich vom Flöte 
spielenden Gott Krishna zum Tanzen verführt. Mein philosophischer Geist 
war angeregt: Warum sehen wir im christlichen Westen Gott noch immer 
als so ernst und manchmal sogar strafend an? Warum dürfen wir in der 
Kirche nicht lachen? 

Warum hat der Westen sich so sehr von Gott entfernt? Wir haben ihn 
beseitigt, weil wir seine Autorität nicht liebten. Wir haben uns selbst zu Gott 
gemacht - mit zweifelhaftem Erfolg. 

Auf einer Busfahrt in Nepal offenbarte sich mir der lachende, 
persönliche Gott. Ich hatte öfters Eingebungen, die meine Feder führten. 

Der lachende Gott übt keine Autorität aus, da er ja mit Lachen 
beschäftigt ist. Er lacht seit Ewigkeiten und wird in Ewigkeit weiter lachen. 
Das Universum, das Leben und wir Menschen sind aus diesem fröhlichen, 
göttlichen, spielerischen, herrlichen Lachen entstanden. Wenn wir einige 
alte Denkweisen vergessen, sind wir bereit, dieses Lachen, diese Erlösung 
anzunehmen. 

 
Ich habe öfter Gelegenheit gehabt, mich mit Theologen auszutauschen. 

Ein katholischer, weltoffener Theologe in Österreich sagte mir, nachdem er 
von mir zum Lachen angesteckt worden war: „Wenn wir lachen, dann 
nehmen wir die Erlösung an.“ 

So ist es! Die kleingläubigen Christen der westlichen Welt haben noch 
immer die frohe Botschaft nicht wirklich vernommen, dass sie erlöst, dass 
sie Kinder Gottes sind, und dass das Universum eine einzige 
Liebeserklärung ist. 

 
Nachdem die Kirche jahrhundertelang den strafenden Gott postuliert 

und damit die Menschen eingeschüchtert hatte, bekehrten sich leider die 
Gläubigen nicht zu einer fröhlicheren Religion, beileibe nicht! Vielmehr 
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warfen sie sich in die Arme der Wissenschaft, die nun gar keinen Geist und 
gar keinen Gott mehr sieht, sondern das Universum für tot erklärt. 

 
Der Urknall soll eine Explosion toter Materie gewesen sein! Dass ich 

nicht lache! 
Wie kann man nur so wenig Phantasie haben; wie kann man nur so 

besessen sein von der Idee, dass Gott und Geist und Lebensfreude nicht 
existieren dürfen! 

Die Wissenschaft hat die Rolle der Kirche als Autorität übernommen, 
und wieder haben sich zahlreiche Schäfchen gefunden, die diese Theorien 
glauben. 

 
Gott und ich, wir lachen darüber! 
 
Ich habe den lachenden Gott gesehen und sehe ihn weiterhin. Seine 

Präsenz ist spürbar. 
 
Eine frühe Botschaft des lachenden Gottes 
 
Der lachende Gott lacht und lacht und freut sich und kreiert ohne zu 

kreieren und schöpft und faulenzt und tut nichts und alles entsteht von selbst, 
alles ist schon da, alles gleichzeitig und gewaltig und anstrengungslos denn 
die Dimensionen des Göttlichen sind jenseits dessen was Menschen 
begreifen. Allein die Sonne ist so riesig eine schier unerschöpfliche Energie 
der lachende Gott hat sie geschaffen und nicht nur sie, er tut alles spielend, 
er lacht darüber und er lacht über die Menschen die sich Mühe geben ihn zu 
sehen oder ihn zu verehren. 

Nein, er lacht nicht über sie sondern er freut sich dass es Menschen gibt 
die ihn sehen, wenn sie ihn auch anders sehen als er ist. 

Er sagt uns:  
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Lache so viel du kannst, dann wirst du mich als lachenden Gott besser 

verstehen, denn du erreichst dann auch eine ähnliche Leichtigkeit und 
spürst wie sich alles von selbst ergibt, wie alles fliesst, wie die Liebe dir 
zuströmt, wie das Universum lacht und vor Freude pulsiert. Vergesse alle 
deine Begrenzungen und Zweifel und Befürchtungen und deinen 
überkritischen Geist und begebe dich in die neue Dimension der ultimativen 
Lebensfreude, des Lebens-Tanzes und der Einheit. 

Ich bin eins mit dir, ich bin du, du bist ich; du brauchst das nur 
zuzulassen, dich geborgen zu fühlen. Ich kümmere mich um dich, auch wenn 
du es bisher nicht gespürt hast; dein Leben ist perfekt wie es ist, das kannst 
du feiern und zelebrieren und auch zeigen. 

Als lachender Gott sage ich euch Menschen, dass ihr erwählt seid, das 
prächtigste Leben zu führen und jeden Augenblick zu geniessen. Dafür habe 
ich die Welt geschaffen! Ihr habt Bewusstsein, ihr habt Intelligenz, ihr habt 
Einsicht, und ihr könnt noch weiter schreiten in dieser Einsicht und in der 
Liebe. 

Das Leben ist zu kostbar, um nur einfach dahinzuleben; es gilt 
innezuhalten und die Schönheit zu sehen. 

Ich bin eine ewige unbegrenzte intelligente und fröhliche Energie die 
immer sprudeln wird auch wenn ihr nicht begreift dass ihr ein Teil von mir 
seid und dass es Spass macht, dies auszukosten.  

 
Ihr dürft nun eine neue Welt erschaffen, ihr dürft jetzt richtig loslegen, 

ihr dürft das Grösste erhoffen und das Grösste erschaffen, ohne Furcht, 
denn ich bin auf eurer Seite. 

Die neue Welt entsteht zunächst in euch, in jedem einzelnen von euch, 
als ein Keim der Positivität und der Phantasie. Dann zeigt sie sich nach 
aussen, und ihr werdet immer mehr Menschen treffen, die ein Zwinkern in 
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den Augen haben, die das Leben tanzen, und ihr werdet euch gegenseitig 
erkennen. 

Schon jetzt ist es viel lustiger auf eurer Welt als noch vor 50 Jahren; 
schon jetzt habt ihr den Swing entdeckt und die Entspannung und den Wert 
der Liebe und der Freundschaft. Geht da noch weiter rein, werdet euch 
eures riesen Potenzials bewusst. 

Du bist Gott, du bist Gott, du bist Gott! Ein Teil von jener Kraft die stets 
das Lachen pflegt und stets das Gute schafft! Du bist göttlich, unbegrenzt, 
du fliegst, geniesst, du gibst dich hin, du führst, du gestaltest, du jubelst. 

Juble mindestens 10mal am Tag mit einem lauten „Juhu“, lache 
mindestens fünfmal am Tag für fünf Minuten, umarme deine Mitmenschen, 
tanze auf der Strasse! 

 
Und wenn du das auch noch nicht tust – vergesse nicht, was ich dir hier 

sage, es wird kommen. Ihr werdet lachende Gruppen bilden, kreative 
Gemeinschaften; ihr werdet inspirierte Lieder singen und euch gegenseitig 
lieben; ihr werdet auf Erden eine göttliche Matrix entstehen lassen, die 
schon von weitem sicht- und fühlbar sein wird. 

Ich bin dabei und werde noch mehr dabei sein, wenn ich bemerke, dass 
ihr diese göttliche Matrix bewusst und genussvoll aufbaut! 

In der Vergangenheit habt ihr Pyramiden gebaut und Kirchen und 
Tempel. Die Denkmäler für den lachenden Gott werden anders sein, 
leichtfüssiger und doch gewaltiger. Baue gerade jetzt den Tempel in deiner 
Seele, der aus Begeisterung besteht, aus Lebensfreude und Verbundenheit. 
Ich sehe wie dieser Tempel wächst, und das genügt.  

Alles genügt mir, nichts ist nötig, alles ist perfekt. Ihr werdet in die neue 
Dimension hineinwachsen, ob ihr wollt oder nicht, denn sie ist so 
verführerisch schön und so lieblich und fröhlich, dass ihr nicht widerstehen 
könnt. Es hat keine Eile! 
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Wollen wir ihnen mal die Meinung sagen? 
 
Lachender Gott: Wollen wir ihnen mal die Meinung sagen? 
 
Rolando: Wie du willst. 
 
Na ja. OK. Ich finde, ihr solltet es leichter nehmen und gleichzeitig 

ernster. Viele von euch leben nur ein halbes Leben. Ein Leben von 
Kompromissen, von Vorwänden und Oberflächlichkeiten. Ihr habt von den 
grossen Inspirationen gehört, ihr wart vielleicht in eurer Jugend begeistert 
von einer Sache - aber mit der Zeit habt ihr euch eingerichtet. 

 
Du legst ja ganz schön los. 
 
Ja, und ich gehe sogar in die Du-Form. Dabei meine ich nicht dich 

persönlich, sondern den Leser oder die Leserin dieser Zeilen. 
Du hast dich also eingerichtet. Oder du leidest und weisst nicht recht, 

warum. Ist das das Leben? fragst du dich. Eine Ansammlung von 
Missverständnissen, von sinnloser Arbeit, Stress, Perspektivelosigkeit? 
Oder vielleicht hast du gar schon resigniert und stellst dir keine Fragen 
mehr.  

 
Was gibst du für Tipps? Wo ist deine Positivität? Ich dachte, du lachst 

immer und kümmerst dich nicht um solche Kleinigkeiten? 
 
Ich will es nur einmal gesagt haben - im Sinne unserer Philosophie der 

Klarheit, des Klartextes. Und deshalb fahre ich fort. 
Du hast von Jesus Christus, von Buddha gehört, du hast über sie 

gelesen. Du hast neuere Texte gelesen, z.B. von Eckhart Tolle oder von 
Deepak Chopra. Und wenn dich ein Freund fragt: „Hast du das gelesen? 
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Was denkst du darüber?“, dann sagst du: „Ach 
ja, das hab ich mal gelesen“. Es geht fast spurlos 
an dir vorüber. Du realisierst nicht, dass es 
möglich ist, im Jetzt zu leben, und dass es extrem 
viel Spass macht. Du gehst nicht weiter. Du bist 
begeistert von solch einem Buch, aber du machst 
keinen Schritt. Du nimmst an 100 Seminaren teil, 

aber bei der Begegnung mit Menschen auf der Strasse lächelst du nicht 
einmal. Du jubelst nicht auf der Strasse, du tanzt nicht durchs Leben. 

Du guckst dir den Film „Mamma Mia“ an, ein wahres Fest der 
Lebensfreude, und du freust dich. Aber dann vergisst du das Ganze wieder 
und versinkst in deinem Alltag. 

 
Gut gut, es reicht jetzt. Ich gehe zur Verteidigung über. Menschen 

mittleren Alters gehen heutzutage in Discos, haben tollen Sex, folgen ihren 
Intuitionen. Seit den 68er-Jahren haben wir viel Staub abgeschüttelt. Kaum 
noch jemand folgt den ausgetretenen Pfaden der Traditionen. Wir sind uns 
bewusst, dass wir unsere Realität selbst kreieren. Und wenn das auch noch 
nicht jedem gelingt, wenn auch immer noch die Mainstream-Kultur in eine 
andere Richtung geht: Viele von uns kennen die Lebensfreude. 

 
Schön, dass du so sprichst. Typisch narrosophisch; positiv bis zum 

Umfallen, hahahaha! Aber ich bin der lachende Gott, und ich sage hier mal 
ungeschminkt, was Sache ist. 

Dein Verhalten verursacht Leiden. Du meinst vielleicht, dass dein 
Leiden deine eigene Angelegenheit ist. Aber es ist politisch. Wenn du kein 
Lachen und keine Freundlichkeit verströmst, dann verdirbst du die 
gesellschaftliche Suppe. Der Sinn deiner Existenz ist Glücklichsein, ich 
hab‘s schon mal gesagt und sage es noch mal und immer wieder. Ich habe 
dieses ganze unglaubliche Universum und diese Wunder geschaffen, damit 
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du dich daran erfreust. Wenn du das nicht tust, dann zerrst du das Wunder 
hinunter in eine unerfreuliche Durchschnittlichkeit. Du bist der Schöpfer 
deiner Realität, und du bist auch der Schöpfer der gesellschaftlichen 
Realität. 100 Miesmacher kreieren eine miesmacherische Realität unter 100 
Miesmachern. Wenn sie alle miesmachen, gibt es keine Chance für die 
Freude, verstehst du? Und wenn dann einer kommt und sich freut, vom 
Lachen erzählt und Lachen verströmt, dann wird das auch noch als ein 
Grund zum Miesmachen genommen: Was will denn der? Das verdirbt mir 
gerade die Stimmung.  

Hahahahhahahahaha! So ein Spass! Das ist Absurdien! 
 
Also gut, wir haben es gehört. Bist du jetzt fertig? 
 
Noch lange nicht. Aber ich kann es auch für mich behalten, denn ich 

habe, wie du weisst, einen langen Atem. 
 
Was soll denn jemand machen, wenn er gerade von seiner Geliebten 

verlassen wurde, seinen Job verloren hat und alleine in seiner Wohnung 
sitzt? 

 
Na gut. Eigentlich wollten wir nicht auf diese Ebene gehen. Du stellst 

dich nicht dumm, nicht wahr? 
 
Nein, das kam gerade echt und spontan. 
 
Ich sag ja nicht, dass es kein Leiden gibt: Persönliches Leiden, 

gesellschaftliches Leiden. Aber mein Thema ist der grundsätzliche 
persönliche Durchbruch, und dann schliesslich auch die gesellschaftliche 
Neugeburt. Die Trennung vom Partner kann eine Chance sein, der Verlust 
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des Arbeitsplatzes ebenso. Vielleicht hast du jetzt 
endlich Zeit, deinen Weg zu suchen und zu finden.  

Wir reden hier von der Neugeburt der 
Menschheit, von einem gigantischen 
Aufwachprozess in die Glückseligkeit hinein. 
Wenn du diesen Schritt vollzogen hast, dann 
etabliert sich die Glückseligkeit in deinem System. 

Du bist verwandelt, und du bist viel resistenter in Bezug auf 
Schicksalsschläge.  

Das wussten schon die alten Philosophen und alle Weisen der 
Vergangenheit. Nur ihr oberschlauen Westler habt es vergessen. Dafür baut 
ihr Raketen und Atombomben. Gratuliere! 

 
Nun mal langsam.  
 
Also gut. Lassen wir es gut sein. Ich geb‘ dir auch Recht, dass es schon 

sehr viele positive Anzeichen gibt. Aber ich bleib bei meinem Punkt, und 
basta. 

 
Kommentar 2021: 
 
Inzwischen leben wir in der Corona-Epoche. Da ist es für viele nicht 

mehr so lustig wie wir damals interpretiert haben. Es kostet mehr Kraft, in 
die Lebensfreude einzutauchen. Es braucht Disziplin. Die Discos waren 
monatelang geschlossen; die Künstler konnten nicht auftreten.  

Aber trotzdem können wir der grossen Vision folgen. Das hilft uns, es 
macht uns gesünder, es vertreibt die Angst.  

 
Dies ist der Stand des Manuskripts am 5. Mai 2021. Die weiteren 

Kapitel werden noch folgen oder noch genauer ausgeführt. 
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Der Daoismus, das Lachen und die Erleichterung 

 
Wichtige Inspirator*innen in der Corona-Krisenzeit 

 
Anke Evertz, Silke Schäfer, Eckhart Tolle, Patch Adams, Randy 

Pausch, Peter Russell, Heinrich Rombach, Jean Gebser, SEOM,  
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Die leichtfüssige Partner-Beziehung 
 
Meine Geschichte mit der Erleuchtung 

 
Happynings und ihre Auswirkungen 
 

Die Lach-Impfung. (Hier nur die Lach-Impfung behandeln und sonst 
auf meine Webseiten hinweisen) Zur nächsten Lach-Impfung aufrufen, 
hahahaha! 
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Meine Wahrheit ist die ganze Wahrheit 
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Rap vom Lebenslauf? 
 
 
 
ANHANG: 


