
Oliver Rameau, das Land des Glücks und die Gesundheit 

Roland Schutzbach 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

die lachende Philosophie oder „Narrosophie“ hat entdeckt, dass es einen wichtigen Zusammenhang 
zwischen der Gesundheit und einem glücklichen Leben gibt: Eigentlich ist nur der glückliche 
Mensch ganz gesund. Dieses Geheimnis ist im zwanzigsten Jahrhundert in verschiedenen Varianten 
beschrieben worden. Eine wunderbare philosophische Inspiration ist der Comic-Strip „Olivier 
Rameau“, dessen Essenz  ich als Einleitung dieses Vortrags skizziere und narrosophisch erläutere.  

Hier folgen einige Ausschnitte der Abenteuer Olivier Rameau - auf deutsch Oliver Ohnesorg, und 
ihre philosophische Interpretation. 

„Olivier Rameau“ (Oliver und Columbine) ist eine 11-teilige französisch-belgische Comic-Serie aus 
den 70er und 80er Jahren. Oliver ist der Held der Geschichte. Im ersten Band wird geschildert, wie 
Oliver in das Land „Schauimtraum“ gelangt. In diesem märchenhaften Land sind alle Bewohner – 
ob Menschen, Phantasiewesen oder Vogelscheuchen - ständig glücklich. Sie feiern das Leben, 
lachen, haben Spass miteinander und kennen keine Krankheit. 
Die Wesen dieser Welt leben ewig und langweilen sich nie. 

Oliver und sein Freund, Herr Prudenz, kommen jedoch aus der „realen Welt der Langeweile“. Dort 
ist das Leben sinnlos, grau und voller Stress – kurz gesagt absurd. Sobald Oliver nach 
Schauimtraum kommt, realisiert er die überschäumende, ekstatische, unvernünftige und heilende 
Qualität dieser Welt. Er wird durch alle Abenteuer hindurch zum leidenschaftlichen Kämpfer gegen 
alle Bedrohungen des Glücks – kurz zum Helden. 

Die reizende Columbine, Oliver’s Geliebte, entstammt dieser Welt des Glücks und spielt ebenfalls 
eine zentrale Rolle in den abwechslungsreichen Abenteuern. Stets ist sie mit von der Partie, wenn es 
Gefahren zu bestehen gilt. Columbine steht auch für den unverdorbenen Charme und für die 
unschuldig-raffinierte Erotik der inspirierenden Welt von Rèverose, der französischen Bezeichnung 
von Schauimtraum. 

In Schauimtraum ist unsere Welt auf den Kopf gestellt: Was dort normal ist, wird bei uns als 
verrückt betrachtet, und umgekehrt. Deswegen wird ein Ausflug unserer Helden in unsere 
Langweiler-Welt auch als „Ausflug nach Absurdien“ bezeichnet. 

Eine weitere wichtige Figur der Geschichte ist der „nicht-weise“, grosse Ebouriffon. Dieser 
verschmitzte Zauberer kennt die alten Bücher und manches Geheimmittel gegen schwierige 
Probleme. Ebouriffon ist fast ständig am Lachen, ein fröhlicher, tanzender Herr im bunten 
Zaubermantel. Er wohnt im „Schloss der vier Monde“, dem geistigen Zentrum des Landes. In 
diesem Schloss gelten die Glücksregeln noch verstärkt, so dass sogar die Möbel und die Lampen 
reagieren, wenn ein unwürdiges, zweifelndes, skeptisches oder unglückliches Wesen eindringt. 
Denn dort werden diese Eigenschaften als Krankheit betrachtet! 
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Einer der ersten, die dies zu spüren bekommen, ist der gute Herr Prudenz, welcher aus unserer 
langweiligen Welt, in der er Notar war, nach Schauimtraum gekommen ist. Er wird von dem 
Zauberer mit der Tatsache konfrontiert, dass er sozusagen noch durchtränkt ist von der Absurdität 
der langweiligen Welt, und dass er deshalb einer Kur bedarf, die von einem lustigen und doch 
schonungslosen Apparat verabreicht wird. 
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Der erfahrene Zauberer weiss, dass Herr Prudenz wenig Fantasie hat, grosse Zweifel hegt, 
intellektuell denkt und überhaupt noch von den Manien der langweiligen Welt infiziert ist. Er 
schickt ihn daher zum grossen Test- und Heilungsapparat.  
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Hier sehen wir das furchterregende Geschrei des Herrn Prudenz, das er bei seiner Begegnung mit 
dem Apparat ausstösst: 
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Ich erspare Ihnen hier die schockierenden Bilder von der Immunisierung des Herrn Prudenz, will 
aber kurz davon berichten: Sie sehen oben an der Maschine drei Löcher. Aus dem linken und dem 
rechten Loch sind zwei automatische Arme heraus gekommen, die den armen Herrn gehörig auf den 
Arm nehmen und durchschütteln. Der linke Arm flösst Prudenz mit einer Milchflasche den 
Heilungstrank ein. Schliesslich kommt auch noch aus dem mittleren Loch ein Arm, der ihm 
beruhigend auf die Schulter klopft. Gleichzeitig tönt es aus dem Apparat: „Gut gemacht, Kleiner!“ 

Danach wird Prudenz einem Test unterzogen. Die erste Frage des Zauberers lautet: 

„Welches Datum haben wir heute?“ 

Prudenz antwortet: 

„Der Tag, das Datum? Nun, um exakt zu sein...das ist mir egal. Mit einer Fülle, die eine Ahnung des 
Unendlichen gibt...(er bricht in Lachen aus und umarmt den Zauberer) Hihihihahaha...geht’s dir 
nicht genau so?“ 

Die zweite Frage: „Sage mir...1 Million in Banknoten und eine weitere Million in Münzen – wie 
viel macht das?  

Antwort: „Langweilige Aufgaben, schmutziges Papier und Löcher in den Taschen. Das ist sehr 
traurig. Also lasst uns von was anderem sprechen. So ist es.“ 

Darauf der Zauberer: „In meine Arme, Kandidat! Du bist aufgenommen in der Begeisterung und in 
meinem Schloss, welches das deine ist!“ 

Nun werden die Besucher in einen wunderbaren, strahlenden, funkelnden, magischen Garten mit 
bunten Vögeln und Springbrunnen geführt. Oliver ist völlig begeistert – aber Prudenz macht eine 
kritische Bemerkung. Und prompt bekommt er von einer Laterne einen Schlag auf den Kopf! 

Ich habe Ihnen nun einige Phänomene geschildert aus der Welt von Schauimtraum. Ich will sie noch 
mit einigen Zitaten ergänzen, bevor ich sie narrosophisch erläutere. 

Zunächst das Thema „Zufall“. Im Band 9, „Die Kanone der guten Stimmung“, kommt der Zauberer 
in einer schwierigen Situation unerwartet mit seinem fliegenden Fernrohr angeflogen. „So ein 
Zufall“, sagt Oliver. Herr Prudenz antwortet: „Der gute Zufall ist die Regel im Königreich des 
Ungefähren; dieses Zusammentreffen war obligatorisch.“ Darauf der bunte Zwerg, eine weitere 
Figur des Landes: „Das ist absurd! Sie wissen genau, dass die obligatorischen Dinge in 
Schauimtraum verboten sind!“  

Im selben Band breitet sich ein furchtbarer Virus der schlechten Stimmung im Land aus. Der Boxer, 
welcher in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielt und immer wieder aus der langweiligen 
Welt nach Schauimtraum hinüber wechselt, ist völlig schockiert: Er sieht den Kuchenmann mit 
Schnupfen und in mieser Stimmung, wie er die Rehe und andere Tiere verscheucht. Kommentar des 
Boxers: „Ich erinnere mich gar nicht, dass jemand in Rèverose schlechter Stimmung sein kann“. 
Darauf der Zwerg: „Noch dass es Erkältungen gibt! Das ist eine Tragödie die hier beginnt!“  
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Selbst die sympathische Vogelscheuche Razumbrin ist mies drauf und schimpft nur noch, schwafelt 
von Profit, mangelnder Zeit und von Verpflichtung. Zitat: „Ich mach hier keinen Scherz! Der 
Ackerbau ist eine ernste Sache! Ich habe ein professionelles Gewissen! Ich stelle mich da hin, wo 
mich die Pflicht haben will. Man ist doch nicht da, um Spass zu haben!“ Und so weiter. Der Zwerg 
kommentiert: „Das sind alles Aussprüche aus der langweiligen Welt, und er stellt unser Glück in 
Frage! Er hat sogar das Wort „ernsthaft“ ausgesprochen!“ 

In diesem Augenblick kommt Herr Prudenz um die Ecke und sagt: „Musste ich etwa hören, dass du 
das Wort ‚ernsthaft’ in den Mund genommen hast? Das kann doch nicht dein Ernst sein?“ 

Zwei Seiten später sieht man die charmante Columbine als schlecht gelaunte Hausfrau, die den 
Helden Oliver aus der Wohnung jagt mit den Worten: „Und geh zur Apotheke, um mir 
Verdauungspulver zu kaufen! Ich habe Magenkrämpfe!“ Der Zwerg ist auch anwesend und fragt: 
„Sie hat von Magenkrämpfen gesprochen, das gibt es doch hier gar nicht. Und hier bei uns hat es 
noch nie eine Apotheke gegeben!“ 

Darauf Oliver: „Normalerweise sind wir immer begeistert und glücklich, bei uns im Haus und in 
allen anderen Teilen des Landes!“ 

Prudenz stellt daraufhin die These auf, dass es sich um einen Virus handeln könnte, und die 
spannende Handlung der Bekämpfung dieses Virus beginnt. 

Den Sieg erringen unsere Helden durch den Einsatz der Kanone der guten Stimmung, auf die ich 
später noch einmal zurückkommen werde. 

Einige narrosophische Erläuterungen: 

Das Land Schauimtraum ist eigentlich das Land der Engel. Denn im Land der Engel gibt es keinen 
Tod, keine Krankheit, keine schlechte Stimmung. Vielmehr herrscht bei den Engeln ewiges 
Frohlocken, ewige Freude, ewiger Jubel. 
Schauimtraum ist auch ein Bild für das Paradies, in welchem das Glück und die Unschuld regieren. 
In den Mythen der Menschheit wird in verschiedenen Variationen geschildert, dass die Menschen 
aus einem ursprünglich glücklichen Zustand herausgerissen wurden. Das Bild der Erbsünde, die wie 
ein Fluch auf den Menschen lastet, bringt dies drastisch zum Ausdruck. Ebenso das Bibelzitat: „Im 
Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen.“ 

In den östlichen Religionen wird häufig die reale Welt als „Maya“, das heisst als Illusion 
interpretiert, der man durch disziplinierte Übung entfliehen will. Oder das Leben wird als Leiden 
definiert, das sich im Rad der Wiedergeburten stetig wiederholt, und dem man ebenfalls zu 
entkommen trachtet. 

Der christliche Himmel, das östliche Nirvana, die Erleuchtung, das Paradies, das Reich der Engel, 
das Land Schauimtraum – all dies sind positive Visionen einer Welt, die möglich ist! 

Aber anders als die Lehren der Vergangenheit projiziert die Narrosophie diese positive Welt nicht in 
die Zukunft oder in eine andere Dimension wie den Himmel oder das Nirvana. Vielmehr sagen wir 
Narrosophen: Diese Erde ist unser Land Schauimtraum, unser Paradies. Sie ist alles andere als ein 
Jammertal oder ein Ort der grauen Langeweile! 
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Das Comic „Oliver Rameau“ ist eine geniale Umsetzung dieser Visionen in fantasievolle, 
motivierende und amüsante Geschichten mit philosophischem Tiefgang. Manchmal findet man die 
Perlen ganz nah – nämlich in diesem Fall nicht in der fast unverständlichen Philosophie der 
Universitäten, nicht in der leidensbetonten Psychiatrie, sondern in einem Comic-Strip, der noch 
nicht einmal vollständig ins Deutsche übersetzt worden ist. 

Die BewohnerInnen von Schauimtraum leben richtig, und wir, die BewohnerInnen der realen 
langweiligen Welt, leben verkehrt. Stellen wir einmal die Eigenschaften und Denkmuster der beiden 
Welten gegenüber und lassen sie auf uns wirken! 

Folie: 

Reale langweilige Welt    Schauimtraum 

Leiden        Freude 
Krankheit      Gesundheit 
Mangel      Fülle 
Verstand      Intuition 
Beobachtung      Bewunderung 
Verpflichtung      Freiheit 
Berechnung      Fantasie 
Zufall als blindes Schicksal    Zufall als Geschenk 
Farblosigkeit      Buntheit 
Exaktheit      Grosszügigkeit 
Profit       Schenken 
Begrenztheit      Grenzenlosigkeit 
Hass       Liebe 
Ernst       Spass 
Schuld       Unschuld 
Erklärbar      Unerklärbar 
Unwissenheit      Gewissheit 
Zweifel      Sicherheit 
Entweder-Oder     Sowohl-als auch 

In „Oliver und Columbine“ geht es in erster Linie um die geistige Gesundheit, welche die 
Voraussetzung für die körperliche und seelische Gesundheit ist. Die Autoren Dany und Greg haben 
eine Vision von Glück entworfen und mitreissend in zahllose Geschichten verpackt. Ihre 
Überzeugung ist, dass solches Glück und ein solch glückliches Land auch wirklich möglich sind. 
Natürlich gehen sie, in poetischer Überzeichnung, etwas weit, wenn sie dieses glückliche Land als 
frei von Krankheit und Tod beschreiben. Die Geschichte ist eine Vision, die uns einen Spiegel 
vorhält und die daher naturgemäss übertreibt. Es geht hier um eine geistige Haltung, die es möglich 
macht, heitere Gelassenheit und Positivität zu entwickeln und beizubehalten.  
Diese heitere Gelassenheit wirkt sich, sobald sie in der Gesellschaft die Oberhand gewonnen hat, 
auch heilend auf die körperliche Gesundheit der Menschen aus. Denn eine Gesellschaft des Glücks, 
der Liebe, der Heiterkeit und des Lachens wird auch gesunde Menschen hervorbringen! 
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Dann werden die Manien, Muster und Zwangsvorstellungen, die heute noch gesellschaftsfähig sind, 
in Lachen untergegangen sein... 

 

Der Autor dieser Zeilen jedenfalls ist bereits nach Schauimtraum umgezogen, was sich auch in 
seinem Äusseren ein wenig niederschlägt.... 

 

Wie ich oben schon sagte, ist in der Welt der Poesie alles möglich. Gerne lassen wir uns mit den 
Mitteln der Phantasie in Traumwelten entführen, in denen unsere materiellen und psychologischen 
Gesetze nicht  gelten. Denn der Zeichner und der Texter können, wie kleine Götter, die 
Naturgesetze ausser Kraft setzen, sie können mit Leichtigkeit eine ideale Welt schaffen. 
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Wie verhält es sich nun aber, wenn wir es unternehmen, das Paradies wirklich und konkret auf der 
Erde zu verwirklichen? Ist das möglich, oder ist es nur ein frommer Wunsch, der von vornherein 
zum Scheitern verurteilt ist? 
Nun, ich stehe hier als Narrosoph vor Ihnen, und ich bin tatsächlich dabei, die Kunst des 
Glücklichseins im Sinne des Landes Schauimtraum nicht nur selbst zu praktizieren, sondern sie 
auch mit ständig steigendem Erfolg in unserer Gesellschaft zu verbreiten. Allen Befürchtungen zum 
Trotz klappt dieses heitere und kühne Unternehmen, sonst würde ich ja nicht ständig zu Vorträgen 
und Workshops eingeladen! 
Bevor ich Ihnen genauer von der Verbreitung des Heiterkeitsvirus berichte, hier noch einige 
Gedanken zu den philosophischen Grundlagen: 

In der Geschichte von Oliver wird das Land Schauimtraum geschildert, welches immer wieder von 
Gefahren bedroht wird. Wir Narrosophen versuchen, in Weiterführung dieser Ideen, hier in der 
langweiligen Welt sozusagen Inseln von Schauimtraum zu verwirklichen. 
Wir haben uns von der Vorstellung gelöst, dass die Realisation von Schauimtraum irgendwann in 
der Zukunft erfolgen soll. Vielmehr ist die Heiterkeit bereits hier und realisiert, und sie kann auch 
durch nichts gefährdet werden. Jedes Lachen, jeder freundliche Gedanke, jede Liebestat, jede 
Begeisterungsbekundung ist ein Ausdruck der lebendigen, fröhlichen und liebevollen Welt von 
Schauimtraum. 
Es gibt eine gewisse Reihenfolge auf dem Weg zum glücklichen Leben. Zunächst erkennen wir – 
durch Lektüre, durch Verständnis, durch Begegnung mit Menschen – dass das glückliche, heitere 
Leben möglich ist. Dann entscheiden wir uns dazu, dieses glückliche Leben zu verwirklichen, und 
unternehmen die nötigen Schritte. Schliesslich werden wir zu Inspiratoren und Lehrern für unsere 
Umgebung. 
Mein entscheidendes Instrument zur Verwirklichung meines glücklichen Lebens war und ist das 
Lachen. Das Lachen gibt mir täglich die Sicherheit und auch das existentielle Wohlgefühl, welches 
so zentral ist. Daher empfehle ich es allen und werde auch später noch einmal darauf zurück 
kommen. 
Wie ich schon sagte: Reverose ist überall. Im Gegensatz zur Geschichte von Oliver Rameau ist es 
daher in der realen Welt auch nicht nötig, dafür zu kämpfen.  
Wir brauchen auch keine Apparate und keine Erziehung, die uns sozusagen in das Glück hinein 
zwingen. In der realen Welt läuft das anders: Die Rückmeldungen unserer Umgebung sind unsere 
Erzieher, und es ist immer an uns, diese richtig zu lesen und umzusetzen. Aber sicher brauchen wir 
keine drastischen Massnahmen!  
Stattdessen ist es die positive Inspiration, die in unserer realen Welt wirksam ist.  

...................... 

2. Teil 

Wechseln wir nun also in unsere reale Welt! Aber behalten wir dabei die Inspiration der Phantasie, 
des Träumens, des Lachens und des Humors! 
Damit ich nicht unwillkürlich in Ernsthaftigkeit verfalle, will ich Ihnen hier das wunderbare Bild 
von der Kanone der guten Stimmung vorführen und danach erläutern, wie wir mit dieser herrlichen 
Kanone zusammen arbeiten und sie zum Lachen bringen können. Schauen Sie sich diese Kanone 
erst mal an! 

9



 
Wie ich Ihnen schon andeutete, spielt diese Kanone im entsprechenden Band unserer Comic-Serie 
eine wichtige Rolle. In diesem Band wurde nämlich der Virus der schlechten Stimmung von den 
bösen Wirrwarrs verbreitet, und sie belagern schliesslich die Hauptstadt, um sie mit Beuteln voller 
Schlechter-Stimmungs-Viren zu bewerfen. 

Unser Zauberer kennt wieder einmal ein Gegenmittel, nämlich die wunderbare Kanone. Aber sie 
geht erst los, wenn man sie zum Lachen bringt! Sie muss um jeden Preis zum Lachen gebracht 
werden!  
Das gelingt natürlich in unserer Geschichte: Die Kanone geht los und schüttet den 
unwiderstehlichen Heiterkeitsvirus aus. Dieser ergiesst sich über die angreifenden Wirrwarrs. Und 
was geschieht? Wie durch ein Wunder fällt der hässliche Pelz von diesen schlimmen Wesen ab; sie 
entdecken plötzlich, dass sie aus Männlein und Weiblein bestehen, sie lachen miteinander und 
verlieben sich ineinander – und so kann sich der Heiterkeitsvirus ungehindert verbreiten und den 
Sieg erringen! 

Stellen wir uns also vor, dass diese Kanone wirklich existiert und sie durch die Ausschüttung des 
Heiterkeitsvirus gesundend wirkt. Wir hätten dann in unserer neu zu schreibenden Geschichte die 
Aufgabe, sie zum Lachen zu bringen. 
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Und ich darf Ihnen hier berichten, dass die vereinigten weltweiten  auf dem besten Weg sind, dass 11
dies gelingt 

Ich nenne Ihnen einige Beispiele. 

Patch Adams 

Von der Gleichgültigkeit seiner Ärzte entsetzt, beschließt Hunter "Patch" Adams (Robin Williams) 
in dem gleichnamigen Film, selbst die Medizinerlaufbahn einzuschlagen und beginnt ein Studium 
an der Hochschule von Virginia. Dort eckt er nicht nur wegen seiner bunten Hawaii-Hemden, 
sondern auch mit seinen seltsamen Ansichten und unkonventionellen Heilmethoden an. Denn für 
Patch Adams steht der Mensch im Mittelpunkt. Und so bringt er krebskranke Kinder mit roter 
Clownnase zum Lachen und schafft es auf seine ganz besondere Art, selbst todgeweihten Patienten 
neuen Lebensmut einzuhauchen. Während er so einerseits das Herz der schönen Studentin Carin 
( Monica Potter) gewinnt, treibt er andererseits die bornierte Hochschulverwaltung an den Rand des 
Wahnsinns. Als Patch dann auch noch heimlich sein eigenes Krankenhaus gründen möchte, schießt 
er eindeutig über das Ziel hinaus. Zur Strafe soll er vom Studium ausgeschlossen werden... 

Der reale Patch Adams ist weltberühmt geworden durch den oben erwähnten Film „Patch Adams“. 
Sein Projekt eines komischen Spitals wird gerade realisiert. Es wird sicher ein Ort sein, an dem 
Rèverose verwirklicht ist, an dem die Kanone der guten Stimmung weiter in Stimmung gebracht 
wird! 

Madan Kataria 

Madan Kataria, ein indischer Arzt, beschliesst eines Nachts im Jahr 1995, dass er die heilende 
Wirkung des Lachens erproben will. Er begibt sich am Morgen um 7 in den Park vor seiner Praxis 
in Bombay und spricht Passanten an, weil er mit ihnen das Lachen erproben will. Es gelingt ihm, 
den ersten Lachclub zu gründen. Jeden Morgen treffen sich die Mitglieder dieser Lachgruppe im 
Park, um eine viertel Stunde lang das neu entwickelte „Lachyoga“ zusammen zu praktizieren. Die 
Presse wird aufmerksam, eine Lach-Lawine entsteht in Indien und führt zur Gründung von 
hunderten von Lachclubs. Diese Heiterkeitswelle schwappt auch auf die übrige Welt über, so dass 
heute ca. 6000 Lachclubs auf der Welt das Lachen und das glückliche Leben praktizieren. 

Das von Kataria propagierte „Lachen ohne Grund“ hat auch den Narrosophen inspiriert. In den 
Lachclubs wird die kosmische Heiterkeit jeden Tag oder jede Woche konkret lachend erlebt, und 
dadurch wird der Heiterkeitsvirus verbreitet, der schliesslich die Welt transformieren wird... 

Annette Goodheart 

Annette Goodheart, eine amerikanische Psychotherapeutin, entdeckt in den 70er Jahren das Lachen 
und seine therapeutische Wirkung. Sie gründet Lachgruppen und spezialisiert sich auf das 
therapeutische Lachen mit schwerkranken Menschen: Krebspatienten und Aidspatienten. Sie 
beschreibt in ihrem Buch „Lachtherapie“ die befreiende Wirkung des Lachens für kranke und 
gesunde Menschen. 
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Goodheart hat die psychologische Seite gründlich erforscht und so formuliert, dass auch Skeptiker 
aus der langweiligen Welt davon überzeugt werden können. Sie selbst ist eine Lach-Kanone, denn 
jeden Vortrag, den sie hält, beginnt sie mit einem Lachanfall auf der Bühne! 

Swami Beyondananda 

Swami Beyondananda, ein Amerikaner, hat die spirituelle Dimension des Lachens heiter ergründet. 
Er ist ein Vortragsredner und Wortakrobat, ein Komiker der optimistischsten Sorte. Er bezeichnet 
sich als einen „närrischen Erleuchteten“, (englisch „fooly enlightened“). Er berichtet in seinen 
Büchern von seiner Suche nach der Wahrheit bis zu dem Punkt, wo er sich selbst als komisch 
erkennt und über seine Suche selbst lachen muss. Das ist der eigentliche Wendepunkt in seiner 
Biographie, und seitdem bereist er die USA, um die Menschen zur Heiterkeit und zum Lachen zu 
inspirieren. 
  

Ratschläge von Annette Goodheart 
• Wecken Sie Ihr Auge fürs Heitere. 
• Steigern Sie am Morgen Ihre Motivationskräfte. 
• Stärken Sie Ihr Immunsystem. 
• Lachen Sie, bis Ihre Wangen schmerzen. 
• Verbessern Sie ihre kardiovaskuläre Flexibilität. 
• Steigern Sie Ihren geistigen Quotienten. 
• Denken Sie klarer. 
• Entwickeln Sie ein Schabernack-Zwinkern in Ihren Augen. 
• Vergessen Sie, worüber Sie ursprünglich gelacht haben. 
• Füllen Sie Ihre kreativen Säfte auf. 
• Zerstören Sie Ihren konservativen Ruf. 
• Machen Sie einen Aufwärtssalto aus Ihren emotionalen Niederungen. 
• Befeuchten Sie Ihre Unterwäsche. 
• Lassen Sie Ihre emotionalen Schmerzen los und transformieren Sie sie! 
• Statt Viagra – nehmen Sie Vilachra! 
• Lassen Sie sich abdominale Muskeln aus Stahl wachsen. 
• Balancieren Sie die Chemie Ihres Stresses und Ihrer inneren Spannung. 
• Erzeugen Sie Verwunderung und Bewunderung in anderen! 
• Entwickeln Sie eine weite Perspektive und erinnern Sie sich an die grössere Vision! 
• Wundern Sie sich darüber, warum Sie all die Jahre damit verschwendet haben, ernsthaft zu 

sein. 
• Erfahren Sie eine tiefe Verbundenheit mit anderen Menschen. 
• Schütten Sie Endorphine aus und erleben Sie einen Glückszustand. 
• Verwirren und verblüffen Sie Familie und Freunde. 
• Ziehen Sie sich selbst in die Erfahrung des Gegenwärtig-Seins hinein. 
• Lernen Sie, lachend zu leben und lachend zu sterben. 
• Werden Sie Mitglied einer stetig zunehmenden Gruppe von kichernden Gurus! 

Inspiriert von diesen herrlichen Geschichten, habe ich 2006 meine Story „Der Lachkönig aus 
Happytopia“ geschrieben und als eine Art Musical vertont. Die CD mit allen Songs ist noch zu 
haben und macht vor allem Kindern und junggebliebenen Erwachsenen grossen Spass! 
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