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Einleitung 

Hahahahahahaha! Hihihihihihihihihihihihihihi!  
Hohohohohohohohohehehehehehehehehahahahahahahahahahaha! 
Ich lache! Ich lache weiterhin, ja das tu ich. Lachen bleibt mein Lebenselixier. 

Nicht nur das Lachen allein, sondern auch die Philosophie die daraus entsteht! Haha-
hahahahahaha! Ich fange gerade an! Das Leben ist ein Rausch! Ich erfinde mich im-
mer neu! 

Der Lachkönig bin ich, der Oberlacher, der Narrosoph, der lachende Philosoph, der 
Inspirator. 

Und nun werde ich zum inspirierten Ältesten, der seine lustigen und tiefgründigen 
Weisheiten in die Welt hinausposaunt, mit grossem Spass, mit grosser Freude, in er-
leichterter Erleuchtung, in strahlender Stimmung. 

Christina hat mich dazu angeregt, diese Zwischenetappe zu einer fröhlichen Besin-
nung auszunützen. 

Ich ruhe mich am Weg aus und überlege mir: Was ist Rolando’s Art, wie ist meine 
Kunst, meine Lebenskunst? Wie ist sie entstanden? Wie kann einer so vernünftig 
sein, an die volle Herrlichkeit des Lebens zu glauben, sie zu leben und sie zu propa-
gieren? Woher hole ich meine Visions-Kräfte, meine Inspiration? 

Und wie geht es weiter? 
Gemäss dem kosmisch/komischen Weisheitsrat kommen nach dem 70. Geburtstag 

die eigentlichen schöpferischen Höhepunkte; es geht erst richtig los. Ich fühle mich 
jung wie ein Hirsch, und ich denke neue Gedanken: 

• Wie wäre es, wenn ein Club der fröhlichen, inspirierten Ältesten aktiv in die 
Gesellschafts-Gestaltung einwirken würde? 

• Wie wäre es, wenn regionale Gemeinschaften ein wirkliches Gesicht bekämen 
und sich selber organisierten? 

• Wie wäre es, wenn die Liebe bis ins hohe Alter gefeiert werden könnte, in im-
mer neuer Hingabe und Begeisterung? 

• Wie wäre es, wenn ich ein neues Buch schriebe mit dem Titel „Inspiriertes Äl-
terwerden“? 

Ich greife auf meinen „narrosophischen Stil“ zurück, mit wenig Korrekturen, mit 
geringer Kontrolle des Bewusstseins, mit Vertrauen auf die Leser und auf das Leben. 

Ich hole einige meiner Texte aus der Vergangenheit hervor. 
Ich verlinke zu Texten und Videos auf dem Internet. 
Lade dir eine App runter, mit der du QR-Codes lesen kannst. Du hältst dann dein 

Smartphone einfach über den QR-Code und bekommst direkt Zugang zu einem Video 
oder einer Webseite. Bei den neuesten Smartphone - z.B. iPhone -  ist der QR-Reader 
bereits in der Kamera integriert.  
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Hier ist gerade mal ein Beispiel - die Seite unserer Villa Kunterbunt, 
www.kunterbunt.club 

Für Freunde, die keinen QR-Code haben: Auf der Seite www.schutzla.ch, bei Ma-
terial zur Zwischenetappe, findest du eine Sammlung aller Links, die hier im Text 
vorkommen, mit Seitenangabe. 

Mein Leben im Telegrammstil 

Geboren 1948 - stop - Aufgewachsen in Ingolstadt, Bayern - stop - Vater war Au-
genarzt, Jüngster von vier Kindern - stop - Nach dem Abitur als Profimusiker mit 
dem Kontrabass unterwegs - Studium in Hamburg, München und Würzburg, Pädago-
gik und Philosophie - stop - 1970 ab nach Indien mit grosser Verwandlung - stop - 
Heirat 1973 -  Antrhoposophisches Studium in Stuttgart - stop - Kinder kommen, Be-
ginn als Waldorflehrer in Würzburg - stop - 1982 wandert die Familie aus in die 
Schweiz - stop - Lehrer 10. bis 12. Klasse im Schlössli Ins bis 1993 - Promotion Dr. 
phil. in Philosophie, 1994 - Ab 1994 Leiter Drogentherapie im Schlüssel Detligen - 
stop - Zen-Meditation - stop - 1999 Scheidung - stop - 2000 Beginn der lachenden In-
spirationen - stop - Begegnung und Verbindung mit Christina Fleur de Lys - stop - 
Aufbruch ins Freudenfeuer - stop - 2005 Auswanderung nach Spanien - stop - Rück-
kehr 2009, Heirat - stop - 2010 bis 2018 gemeinsame Reisen und Weltreisen jeweils 
im Winter - stop - Thema ab 2015: „Inspiriertes Älterwerden“. 

Drei Etappen 

Mein bisheriger Weg war ausserordentlich. Ich habe ein vielfach intensives Leben 
gelebt, und es geht so weiter und wird immer besser. 

Ich zäume das Pferd, wie so oft, von hinten auf, und beginne im Jetzt. 

1. Ich werde zum „Ältesten“, 2018 
2. Das Lachen ergreift mich, 2000 
3. Meine Indien-Erfahrung 1970 

Ich werde zum Ältesten 

Ein Ältester ist ein älterer Mensch, der eine gewisse oder sichere Weisheit entwi-
ckelt hat. Er wirkt durch sein Da-Sein, seine Erfahrung und seine Lebensfreude. 

Zitat aus Schachter-Shalomi: 
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Viele sagen: “Ich wurde von meinen Eltern gelebt; ich wurde von meinen 
Lehrern gelebt; ich wurde von der Gesellschaft gelebt.“ „Post-Individuen" 
können jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben sagen: Ich lebe in der aktiven 
Form und bestimme meine Zukunft. Wir sind nicht immer Älteste; manchmal 
altern wir und werden mürrische, etwas ältere Menschen. Aber in jedem 
Moment des Kampfes zwischen den Kräften des Alterns und des Älterwer-
dens können wir uns bewusst werden, aus der hypnotischen Trance, die durch 
die Gesellschaft und unsere eigene Trägheit induziert wird, ausbrechen und 
die innere Arbeit des Ältesten tun. 

Schachter-Shalomi, Zalman. Von Age-ing zu Sage-ing: Ein revolutionärer Ansatz 
zum Älterwerden (S.39). 

Ich habe das Thema des „inspirierten Älterwerdens“ 2015 aufgegriffen und seither 
weiter entwickelt. In zahlreichen Gesprächsgruppen, Artikeln und Vorträgen vertiefte 
ich mich in das Thema und entdeckte, dass viele Menschen erst mit 60 oder 70 voll in 
die Gänge kommen und ihre Produktivität erhöhen. 

Ich schrieb den „Alters-Rap“, den wir bei Gelegenheit auch mit einer Gruppe in-
spirierter Älterer vor grossem Publikum aufführten. Hier ist der Text und der Link 
zum Video: 

Der Alters-Rap 

Du glaubst es ja fast nicht, doch es werden Leute alt, 
Ja sie werden immer älter, und das gibt doch viel Gehalt, 
Man beruhigt sich, tribbelt langsam, sieht das Herz, sieht das Wesen,  
Und man lacht und amüsiert sich: Ausser Spesen nichts gewesen! 

Ja mit 66 Jahren fängt der Spass erst richtig an, 
Du entwickelst Perspektiven, wirst vielleicht erst richtig Mann, 
Richtig Frau, richtig Mensch, denn nun wird es dir klar: 
Es ist alles viel besser als es immer war. 

Was ist alt, was ist jung? Was ist gross, was ist klein? 
Wird das Leben immer enger, wenn du alt bist? Oder fein? 
Du hast es ja ganz gut bis hierher geschafft, 
Und das Wichtigste ist immer wieder: Bleib im Saft! 

Ich denk jetzt sogar, das ist nicht altersbedingt, 
Denn der Saft ist überall, vor allem wenn man singt, 
Also gib deine allerliebsten Hobbies nicht auf: 
Moto Cross, Salto Mortale, jetzt setzt du einen drauf! 

Nicht so ernst gemeint, mein Freund, 
Auch im Rollstuhl bleibst du fit, 
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Denn Begeisterung und Freude, die nimmst du mit, 
Nur ein Lächeln genügt, und du bist dabei, 
Denn im Herzen und im Geiste bleibst du wirklich immer frei! 

Darum schau nicht nur zurück, sondern schau auch ins Jetzt, 
Denn recht vieles, was alt ist, ist auch abgewetzt, 
Drum geniesse das Heute, wie es glänzt und strahlt. 
Und  sing los jetzt, dass es nur so von den Bergen schallt! 

Video mit Rolando räppend, https://youtu.be/qmdHeRIs1xA 

Wenn ich nun sage, ich werde zum Ältesten, dann will ich damit ausdrücken, dass 
ich diesen Schritt in meiner Biographie bewusst und fröhlich, mit einem Salto sozu-
sagen, vollziehe.  

Ich bin ein Glückspilz. Ich bin praktisch nie krank. Ich habe eine wunderbare Frau 
und Partnerin. Ich habe das Lachen entdeckt; es hält mich gesund, fit und motiviert. 
Ich habe genügend Finanzen. Ich kann meine Inspirationen verschenken oder Spen-
den entgegen nehmen. Viele Menschen lieben und ehren mich. Wunderbar! 

Bei meiner ersten Begegnung mit dem Thema des inspirierten Älterwerdens ent-
deckte ich, dass es eine gute Idee ist, sein geistiges Vermächtnis zu machen: Für die 
Kinder, die Enkel, für die Nachwelt, die Gegenwart. 

Ich habe daher eine Vermächtnis-Schachtel eingerichtet, in der sich meine Werke 
befinden sowie eine Datenstick mit entsprechenden Dokumenten, Audios und Videos. 
Dort kann man vertieft Rolando’s Art studieren.  

Diese Zwischenetappe ist eine verdichtete Version des Vermächtnisses. 

Das Lachen ergreift mich 

Die Entdeckung des Lachens ca. im Jahr 2000 hat mein Leben inspiriert und trans-
formiert. Es war eine Art Neu-Geburt, eine fröhliche Renaissance, ein Eintauchen in 
neue Dimensionen. Ich leitete Lach-Kurse, wurde ziemlich schnell bekannt als Lach-
Philosoph, trat in Talk-Shows auf, gestaltete an der Expo02 mit der „Gesundheitsför-
derung Schweiz“ die „Quelle des Lachens“. Das war ein Labyrinth aus Buchs-He-
cken auf einem kleinen Hügel in Yverdon. Der indische Lachmeister Kataria kam, 
Fernsehen und Radio lachten mit, es war ein regelrechtes Lach-Konzert. Für diese 
Quelle hatte ich meine Lach-CD produziert, und der Sound dieser Qualitäts-Gelächter 
ertönte unter dem Hügel, während sich die Besucher durch das Labyrinth bewegten 
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und im Zentrum einen runden Spiegel im Erdboden entdeckten. Sie konnten sich la-
chend darin erkennen und realisieren, dass sie selbst die Quelle des Lachens waren! 

Das Lachen brachte mir Glück: Ich lernte Christina kennen, die sich im Lauf der 
Jahre auch zu einer Lachmeisterin entfaltete; im Jahr 2009 heirateten wir und erlebten 
seitdem noch weitere weltweite Abenteuer. 

Das Lachen transformierte mein Denken und meinen Schreibstil, der zu einem nar-
rosophischen, grenzüberschreitenden Erlebnis wurde. Ich schrieb mein erstes Buch, 
2003, mit dem Titel „Lachend das Leben feiern“. Ich wurde schweizweit zu Kursen, 
Vorträgen und Workshops eingeladen. 

Unvergesslich ist der Kurs in St. Moritz. Christina und ich erschienen auf dem zu-
gefrorenen See mit roten Nasen, beim Sport-Event. Ein herrlicher Herr lud uns dar-
aufhin in sein vornehmes Restaurant ein. Wir inspirierten auch die Belegschaft des 
Hotels, das uns eingeladen hatte, zum Lachen. Mit mässigem Erfolg, wie ich mich zu 
erinnern glaube. 

Es gab auch Rückschläge oder Peinlichkeiten. Ich nahm jede Einladung an und 
musste manchmal mit Unvorhergesehenem rechnen. Ich war noch nicht erfahren als 
Vortragsredner und glaubte einfach daran, dass die Leute meine Sprache und Bot-
schaft verstanden. Das war nicht immer so. 

�11



Einmal wurde ich ins Bundeshaus in Bern eingeladen. Ich durfte vor den versam-
melten 70 professionellen Protokollanten auftreten. 

Als ich bei der Rezeption eintraf, trug ich meine narrosophische Krawatte, die fast 
bis zum Boden reicht und die Farben des Regenbogens aufweist. Die Dame, die mich 
eingeladen hatte, empfing mich und war ganz entsetzt: Das dürfen Sie hier nicht tra-
gen! 

Ich behielt sie aber an, und der Chef der Dame erklärte, dass sie mich schliesslich 
als Narrosophen eingeladen hätten.  

Die Protokollanten sassen an einem riesigen U-Tisch, bis zu 20 m von mir entfernt. 
Sie lasen in ihren Unterlagen und zeigten kein Interesse. 

Wahrhaftig keine leichte Aufgabe! Ich mogelte mich durch, und der Chef bestätigte 
mir am Schluss, dass ich es gut gemacht hätte. Ein Trost! 

 

Bei anderen Gelegenheiten 
funktionierte das besser. Eine 
Schweizer Krankenkasse lud 
mich ein zu Lachworkshops mit 
ihren Mitarbeitern; ich durfte 
dann jeweils um 8 Uhr früh in 
Bern, Zürich oder Lausanne er-
scheinen. 
Ich war mutig und zeigte Zivil-
Courage mit meiner lustigen 
und provozierenden Botschaft 
des Lachens. 

Später boten Christina und ich 
die Lachtrainer-Ausbildung an, 
die war ein grosser Erfolg. In-
teressierte Leute kamen wieder-
holt nach Bern, einige Jahre 
lang, und später auch nach Spa-
nien. 
Die Ausbildung konzentrierte 
sich auf drei Wochenenden. Da-
zwischen konnten die Leute an 
ihren Projekten arbeiten. 
Wir entwickelten auch gemein-
same Projekte, so z.B. die Ge-
staltung der ersten Schweizeri-
schen Lach-Parade in Bern 
2004. 
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Das war ein grosser Spass. Es gibt einen wunderbaren Film darüber, von einem 
Profi gedreht. 

Film Lachparade 2004,  https://youtu.be/oLJBVsjNGGU 

Wir bewegten uns von der Kleinen Schanze in Bern rund um das 
Bundeshaus. Wir hatten Lachwasser dabei (schöne Etiketten) und besprühten das 
Bundeshaus mit diesem Wasser. Es war nichts in den Flaschen, aber gemäss der 
Quantenphysik genügt der Gedanke an das Wasser, und schon wirkt es. 

Beim Start war ein „Bunter Block“ dabei, in Anlehnung an den sonst üblichen 
„Schwarzen Block“. Der Gedanke der Buntheit beflügelte mich und hat später zur 

G r ü n d u n g u n s e r e s 
„Bunten Feldes“ im 
Berner Seeland geführt, 
und uns inspiriert, unser 
neues Zuhause in Vi-
nelz „Villa Kunterbunt“ 
zu nennen. 

Der Lachturm war und 
ist eine grosse Inspira-
tion. Er wartet noch auf 
seine fröhliche Reali-
sierung. Die Grafik ent-
stand in unserer humor-
vollen Verwandtschaft 
und regt seit ca 16 Jah-
ren zu kühnen Phanta-
sien an. Im Jahr 2016 
realisierten wir in Er-
lach aus Anlass der 
750-Jahr-Feier vier 
Lachturm-Events in den 
bestehenden Türmen 
der Stadt. Ein Bild des 
Innenlebens findet sich 
auf der letzten Seite. 
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Das Lachen hat meine Jahre seit 2000 beflügelt und beflügelt mich noch heute. Ich 
lache täglich in meiner Lach-Meditation, ich nehme meist ein Qualitäts-Lachen zur 
Unterstützung, und ich lache viel mit Christina oder mit Freunden. 

Das bewusste Lachen hebt mich immer wieder aus den Alltags-Geschäften heraus 
und bringt mich in eine höhere Schwingung, in die Leichtigkeit und Begeisterung. Es 
ist mein Lebens-Elixier. 

Die Presse liess sich auch anstecken: 

Erste Schweizer Lachparade in Bern 

Meldung der Schweizerischen Nachrichten-Agentur sda über den Weltlachtag, 02. 
05. 2004 

Bundeshaus in Lachen verpackt: für mehr Heiterkeit in der Politik 
Bern (sda)  

Es darf gelacht werden: Über 100 Personen haben sich 
am Sonntag zur ersten Schweizer Lachparade in Bern getroffen. 
Fröhlichkeit versprühten die Lacherinnen und Lacher unter anderem 
rund ums Bundeshaus. 
Vor der am Montag beginnenden Session der eidgenössischen Räte 
wolle man das altehrwürdige Gebäude mit Heiterkeit aufladen, damit 
künftig in der Politik mehr Fröhlichkeit und Phantasie Einzug 
halte, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. 
In den Strassen Berns verteilten die Lacherinnen und Lacher - 
mit farbigen Krawatten und Clownnasen verkleidet - aus leeren 
Flaschen literweise Lachwasser. "Wir verteilen das kreative 
Nichts", war dazu in den Unterlagen der Veranstalter zu lesen. 
Lachen sei ein Kunstwerk des heiteren Zeitalters. Kunst komme 
hier nicht mehr von Können, sondern vom Sein, heisst es in der 
Mitteilung weiter. Zur Lachparade eingeladen hatte Roland 
Schutzbach, Präsident der Europäischen Lachgesellschaft. 
An der Parade nahmen unter anderem Mitglieder von Lachklubs aus 
dem In- und Ausland teil. Am Sonntag begingen die Lacherinnen und 
Lacher den Weltlachtag. 
Schutzbach betreibt in Ins BE eine Lach- und Spasspraxis. Lachen 
ist für ihn eine "wunderbare Glücksquelle", die er anderen auch 
erschliessen möchte. An der Expo.02 war Schutzbach, der sich selber 
"Narrosoph" nennt, mit der "Quelle des Lachens" vertreten, einem 
Garten, in dem überall Lachen zu hören war. 

…. 
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Lachrevolution jetzt auch in Solothurn 

Bericht von den Gesundheitstagen, Solothurner Tagblatt, Oktober 2003 

 «Wer nicht krank ist, ist nicht schon allein deshalb auch gesund». Zu ei-
nem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff gehöre das Lachen, sagt Roland 
Schutzbach. Ein Narrosoph an den Gesundheitstagen. 

Einen unerwarteten Aspekt dieses ganzheitlichen Ansatzes bekam zu hören, 
wer einen der drei Vorträge von Roland Schutzbach besuchte: das Lachen. 
«Ich bin promovierter Philosoph und praktizierender Narrosoph», stellt sich 
der 55-jährige Schutzbach (Markenzeichen: farbige, schräg gestreifte Kra-
watte) in bayrisch gefärbtem Hochdeutsch vor, um sogleich in ein Gelächter 
auszubrechen. Dann stimmt er das im Vorfeld angekündigte «Rasenmäherla-
chen» (im Tagblatt) an. Es darf (mit-)gelacht werden.  
Vor drei Jahren eröffnete der frühere Friedensaktivist in Ins die erste «Lach- 
und Spasspraxis» der Schweiz. Als «Narrosoph», als Narr und Philosoph in 
einem, will er sich für mehr Heiterkeit im Alltag, öffentliche Lachereignisse 
und eine Steigerung der «Heiterkeits-Intelligenz (HI)» einsetzen. Schutzbach 
ist freilich überzeugt, dass Lachen auch eine ernstzunehmende Seite hat: 
«Gemeinsames Lachen ist der direkteste Weg zu sich selbst und zu den Mit-
menschen.» Aber nicht nur das: «Die wissenschaftliche, medizinische For-
schung hat gezeigt, dass Lachen eine gesundheitsfördernde und heilende 
Wirkung hat. Lachen hält den Menschen gesund, Lachen ist die beste Medi-
zin.» 
Wenn natürlich auch nicht die einzige. Seitdem der US-amerikanische Jour-
nalist Norman Cousins in den 60er Jahren in einem Buch seine Heilung von 
einer rheumatischen Erkrankung durch Lachen beschrieben habe («Der Arzt 
in uns selbst»), sei eine eigentliche Lachforschung, die «Gelotologie», ent-
standen, referiert Schutzbach. Mittlerweile bestehen «Lach-Clubs» in Indien, 
es gibt einen «Lach-Chor» in Berlin, und Schutzbach selbst hat die «Eu-
ropean Laughter Society» (ELS) gegründet, mit deren Hilfe er zur «globalen 
Lachrevolution» anstiften will.  
Zu Schutzbachs revolutionären Umtrieben gehören verschiedene Projekte: So 
etwa die «Quelle des Lachens» an der Expo.02 in Yverdon und die vom Bund 
unterstützte Aktion «In heiterem Rhythmus - weg vom Rassismus». 

Die Indien-Erfahrung 1970 

Über diese Erfahrung habe ich schon verschiedentlich geschrieben. In Kathmandu, 
Nepal, wurde ich total umgekrempelt und krempelte mich total um: Vom konsumie-
renden, faulen, pessimistischen Intellektuellen zum visionären LSD-Propheten. Ich 
sah eine völlig andere Welt, mein Bewusstsein erweiterte sich, ich sprengte meine ei-
genen Grenzen und begriff, dass unser Welt-Verständnis falsch und nicht einmal 
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bruchstückhaft ist. Ich durchblickte alles und folgte jahrelang diesem Impuls. Es war 
ein Aufwach-Erlebnis, das mich mein ganzes Leben begleitet hat.  

Film „Etappen meines Lebens“, https://youtu.be/TnnYwxo89GM  

Anschliessend reiste ich nach Kalifornien, denn Kalifornien war der Geburtsort der 
Hippie-Bewegung. Ich suchte nach den Quellen, führte viele Gespräche, besuchte 
wilde Hippie-Kommunen. 

Zurück in Hamburg studierte ich scheinbar an der Uni, trieb mich aber in Wirk-
lichkeit in der Szene herum und suchte nach dem bunten Paradies. Es war leider 
kaum vorhanden; ich war frustriert. 

Meine älteren Geschwister waren alle von der linken Studenten-Revolution ange-
steckt; sie und viele andere Freunde verstanden überhaupt nicht, wovon ich sprach. 
Das bin ich inzwischen gewöhnt. 

Film „Nach Nepal“, https://youtu.be/wSpb_McIl54 

In San Francisco und Kalifornien war ich ca. 7 Wochen lang unter-
wegs und habe die Kultur erforscht.  Das inspirierte, bunte Feld muss 

doch hier sein! Es war auch vorhanden, aber meine Erwartungen waren höher. Es war 
schon abgeflaut seit 1968. Das heutige Bunte Feld im Berner Seeland ist wie eine 
Weiterführung und Wiederbelebung dieser Kultur. Siehe www.buntesfeld.wordpress.-
com 

 
Film über die Erfahrungen in Kalifornien und die Bezüge zu heute:  
https://youtu.be/NBDsE_UXy00 

Einige Jahre später machte ich mit meiner ersten Frau eine einjährige Weltreise. 
Auf dieser Reise beschloss ich, auf jeden Drogenkonsum zu verzichten. 

Mit 25 liess ich auch das Nikotin ganz sein. 
Nach dem Staatsexamen als Lehrer und philosophischen Studien in Würzburg, 

kamen die anthroposophische Zusatzausbildung zum Waldorflehrer in Stuttgart und 
die Familiengründung. 1982 zogen wir in die Schweiz in das damals revolutionäre 
„Schlössli Ins“ in Ins, Kanton Bern - ein buntes Waldorf-Internat! 
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Die Erfahrungen und Verantwortungen des Lehrers und Familienvaters prägten 
mein Leben ca. 20 Jahre lang. Ich möchte sie nicht missen, denn es ist etwas Wun-
derbares, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben und ihr Wachsen zu begleiten. 

Meine Geschichte mit Gott:

Im Alter von ca. 16 Jahren schaffte ich Gott ab. Ich distanzierte mich vom katholi-
schen Glauben, las die französischen Existenzialisten und gab mich dem Atheismus 
hin.

Als ich mit 21 nach Indien pilgerte mit der grossen Hippiekarawane, wurde mir 
beim Genuss von LSD plötzlich die Präsenz des Geistes und eines Sinnes bewusst. Ich 
verwandelte mich in einen psychedelischen Prediger, der vor allem auf die Kräfte der 
kreativen Kommunikation setzte. 

Ich ging voll in diese Energie rein – das Studium lief nebenbei. Doch einige Jahre 
später erlitt ich  Schiffbruch mit meiner Philosophie. In Würzburg wurde ich beein-
flusst von jungen Jesus-People, und schliesslich bekehrte ich mich zum ernsthaften 
Christentum. Ich flüchtete in den scheinbar sicheren Hafen.

Nach ca. 6 Monaten verliess ich diesen Hafen wieder und entdeckte die Mystik, die 
in meinen Augen eine wirklich lebendige Beziehung zum Göttlichen darstellte. Ich 
schrieb im Rahmen meines Studiums eine philosophische Arbeit darüber. 

Als ich dann die Anthroposophie kennen lernte, hatte ich zwar eine Beziehung zum 
Geistigen, aber doch nicht eigentlich zu Gott.

Erst in Indien, auf unserer Reise im Winter 2009/2010, habe ich Gott als Bezugs-
punkt wieder, oder besser neu, entdeckt. Gott sei dank ist er amüsant!

(Aus „Narrosophische Hymnen“, bei Manuskripte und Bücher, S8)

Auszug aus meiner Arbeit „Westliche und östliche Mystik. Meister Eckhart 
und Laotse. Würzburg 1974:

„Wenn eine Erscheinung in der Mystik gewissermassen zentral steht, dann ist es 
die Beschreibung der Einheit.

Hier offenbart sich uns der Kern der mystischen Erfahrung. Die Einheit der Gott-
heit in sich selbst, die Einheit der Gottheit mit der Welt, die Einheit des ganzen Uni-
versums und schliesslich die Vereinigung, besser das Eins-Sein der Seele in der Gott-
heit ist das immer wiederkehrende Motiv in den Schriften der beiden  Mystiker.“  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Christina und Rolando 

Christina ist einmalig, so wie ich einmalig bin. Zusammen sind wir zweimalig! Die 
Lebenslust, die Albernheit, die Weisheit, die Vertiefung, die Liebe, das Leben als 
Rausch, die spirituelle Vertiefung - all das wird von uns täglich und stündlich zele-
briert. Die Liebe zu Christina - und ihre Liebe zu mir - ist das Zentrum meines Le-
bens, seit vielen Jahren, und sie bleibt es. Wenn ich nichts anderes hätte - dies wäre 
genug. 

Wir schöpfen beide aus dem Vollen. Wir sind das leuchtende lustige Paar jenseits 
von Vorstellungen oder Träumen; wir leben den Traum, wir sind hier und da und 
überhaupt! Was soll ich sagen! Es gibt nichts zu sagen, also sagen wir es! 

Unsere Auswanderung nach Spanien, die jahrelangen Reisen um die Welt, die ge-
meinsamen Kurse und vieles mehr haben uns zu einem wunderbaren Team gemacht.  

Wir geniessen ein weites Netz von Freundschaften im Seeland, in Thielle und von 
unseren weltweiten Reisen. Wir sind ein Rol Model für die Jüngeren und auch für die 
Gleichaltrigen. Wir machen weiterhin spontane Reisen mit unserem Womi (Camper) , 
oder  fliegen nach Asien oder anderswohin.  

Während der Reisen gestalten wir weiter, bleiben in Kontakt mit der Welt, entwi-
ckeln neue Projekt, geniessen die Liebe und das Lachen. 

Wir lieben es, Feste zu feiern und als Gastgeber zu fungieren. Wir singen oft zu-
sammen, nur wir beide, beim Sonnenuntergang am See oder zuhause. Wir lieben die 
Songs aus Goa, die Kirtan-Lieder, die freudigen Bajahns. Oft singen wir auch mit 
Freunden, denn es hat sich bereits ein schönes Repertoire im „Bunten Feld“ ange-
sammelt. Einer unserer Lieblings-Songs: 

Yes we are children of the rising sun, 
yes we are people of the new day, 
And we dance, dance, dance 
like a wild fire! 

Das Sharing in Gruppen und die neue Kakao-Zeremonie gefallen uns.  

Ein guter Freund sagte uns kürzlich: Eure Beziehung ist euer Lebenswerk. So ist 
es! 
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Ich lache über mich, mit Christina 

Ich lache über alles, und zuallererst über mich selbst. Aber ich lachte und lache 
auch über die "Überlagerungen" unseres westlichen Bewusstseins, über die Vorstel-
lungen, Projektionen, Ängste, Intellektualisierungen, theologischen Traditionen, phi-
losophischen Konstruktionen. Die Wahrheit ist viel einfacher und viel grösser! 

Auf unseren grossen Reisen haben wir die Philosophien und religiösen Traditionen 
anderer Völker studiert und im lebendigen Dialog erfahren. 

Ich schreibe also nicht nur über diese Dinge, denn sie sind existentiell in meinem 
Leben, jeden Augenblick, jeden Tag. Die innere Kraft wird immer stärker. Das Leben 
reicht mir die Hand für meine Arbeit. 

Na so einer! Ein Lustiger! Einer der fröhlich älter werden will und es auch wird. 
Ein Zauberer sozusagen, ein Stadt-Schamane, ein Oberkluger, einer der es weiss. Ein 
Schlaumeier, Schlawiner, Pionier, Gemeinschafts-Inspirator.  

Einer der die Nase vorn hat, einer der sich selbst gern hat und stolz ist auf alles. 
Hahaha! Ein Philosoph, ein Nichtsnutz. Ich nütze dem Nichts, ich nutze das Nichts, 
ich baue auf Nichts.  

(Nichts ist vollkommen, eine Schwester des Lichts…s. unten) 

Einer der den Text über seine Essenz, früher verfasst, schon vergessen hat und 
auch nicht mehr liest. Denn kürzlich wurde ich wieder mal von Christina inspiriert 
und zur Essenz des Augenblicks angesteckt, mit ihren zwei verschiedenen Arten des 
hm. 

Sie machte mir ein hm nach oben und ein hm nach unten vor, mit der entsprechen-
den Gestik und Kopfbewegung, bei uns unter den Arkaden, beim Kaffee.  

Hm nach oben bedeutet: Volle Zustimmung. Hm nach unten bedeutet Skepsis.  
Aber wie? Am Schluss verwechselte sie alles. Oder hab ich es verwechselt? Was 

bedeutet jetzt hm nach oben bzw. unten? 
Fragt mich mal - oder noch besser: Fragt Christina! 

Es geht um die göttliche Albernheit: 

Die Albernheit, die Albernheit, 
sie führt zu nichts und ist völlig gescheit… 

Nun hat auch die neueste Forschung ergeben: 
Wer spielt und lacht, hat mehr vom Leben…(Aus dem Albernheits-Rap) 
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Dies ist eine Inspiration für Studierende der Narrosophie. Wenn du so ein Studie-
render bist, dann solltest du versuchen, in das Wesen der Albernheit einzudringen. 
Dann solltest du die entsprechenden Texte nicht nur kennen, sondern mit-rappen oder 
gar auswendig lernen. So können sie sich in deiner Seele verwandeln. Der Albern-
heits-Rap ist hier zu hören: www.schutzla.ch - Zwischenetappe - Material. Dort findet 
sich auch mein Audio über das Älterwerden. 

 Mein Kommentar zum Albernen Rap,  https://youtu.be/VOyHtFKT2dQ 
  

!  

Inhalt des Films: Ich spreche über den Monodualismus. Zunächst erläutere ich den 
Dualismus mit seinen Gegensätzen. Der Monismus jedoch geht von der Einheit aus, 
es gibt keine Gegensätze. Es gibt auch kein Ziel zu erreichen. 

Zwischen Monismus und Dualismus entsteht wiederum ein Gegensatz.  

Innerhalb des Monismus besteht der Dualismus darin, dass es erleuchtete Meister 
gibt, die die Weisheit besitzen, während die Schüler diese meist nicht erlangen. 

Die Albernheit nimmt dies alles nicht so ernst, sie lacht darüber - und es entsteht 
der Monodualismus :-) 

Hier ist der Text: 

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! 

Albernheit führt weiter, das wissen wir schon, 
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 
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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! 

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, 
ein Prinzip, kein Prinzip, das kriegst du schon mit! 

Dieser Rap ist ganz einfach vorzualbern: Regelmässig klatschen und dann den Text 
rhythmisch lesen! 

Szenen aus meinem Leben - zum Nachspielen und zum Amüsieren 

Roli in der Radio-Kiste - 7 Jahre alt 

Roli ist sieben Jahre alt - eine grosse Radio-Anlage wird ins Haus an der Pappen-
heimstr. 7 in Ingolstadt geliefert - die Karton-Schachtel ist ca. 1.80 m lang - Roli will 
in der Schachtel schlafen - Das Haus hat zu wenig Zimmer - Roli und der ältere Bru-
der schlafen bei der Grossmutter im Zimmer - die Schachtel wird am Fussende des 
Bettes der Grossmutter aufgestellt - Roli schläft darin für einige Wochen 

Rollen: Roli, Grossmutter, Marcel, Schachtel 

Abitur-Aufsatz über die Leistung, 1968, 19 Jahre alt 

Ich war einer der faulsten Gymnasiasten und bildete mir noch was drauf ein. In 
Deutsch war ich nur mittelmässig, und im Abitur-Aufsatz haute ich voll daneben. Wie 
lautete das Thema? 

„Wer viel leisten will, muss auf vieles verzichten“. 
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O du meine Güte! Ich war damals schon skeptisch gegenüber der Leistungsgesell-
schaft und eben nicht sehr leistungsorientiert. Ich schrieb daher kritische Gedanken 
über die Gesellschaft, über den Leistungs-Wahn usw. 

Einstweilen hätte ich nur ganz simpel aufzählen sollen: Der Marathon-Läufer muss 
auf Whisky verzichten, der Bezwinger des Mount Everest auf Sex, der Buch-Autor 
auf zu viele Buchstaben, usw. 

Thema-Verfehlung in Bezug auf die Leistung! 
Es gab dann eine mündliche Prüfung im Zusammenhang mit dem Faust von Goe-

the, in der ich mit brillanten Ausreden glänzte, denn ich wusste die Antwort auf die 
Fragen des Direktors nicht.  

Vertrag mit Armin, 1969, 20 Jahre alt 

Mit Armin verband mich eine herrliche, philosophische, nihilistische, kreative und 
alberne Freundschaft - etwa zwischen dem 16. und dem 20. Lebensjahr. Wir lasen 
Sartre und Camus, überzeugten uns von der Sinnlosigkeit des Lebens und hatten sehr 
viel Spass. Das gäbe schon ein Extra Kapitel. 

Nach dem Abitur sassen wir wieder einmal in einer Kneipe auf dem Land zusam-
men, und wir gelobten: Wir werden nie heiraten! 

Oder zumindest nicht bis zum Jahr 1990, also 20 weitere Jahre. Wir waren uns so 
sicher. Heiraten, so was Spiessiges! Wer heiratet denn und gibt seine Freiheit preis! 
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Jeder stellte dem anderen einen Schuldschein von 200 DM aus für den unerwarte-
ten Fall, dass man doch heiraten würde. 

Rolando heiratete vier Jahre später. Wie man dem Schuldschein entnehmen kann, 
wurden die 200 DM am 04. 01. 1975 im Weinkeller in Ingolstadt ausbezahlt. 

Ob wohl Armin bis heute geheiratet hat? Er wird erst 70 :-) 

Auf Reisen in Frankreich, 20 Jahre alt 

Nach einem musikalischen Einsatz als Bassist in einer bayerischen Band in Lon-
don war ich reich: Ich hatte mir einen VW Käfer gekauft und kurfte auf dem Rück-
weg durch Frankreich. Ich hatte die Adresse der hübschen jungen Florence, die er in 
Ingolstadt kennen gelernt hat. Sie wohnte in der Nähe von Genf, auf der französi-
schen Seite. Rolando kam bei dem reichen Haus an; die Eltern waren etwas befrem-
det. Florence erzählte ihm, dass sie Ozeanographie studieren würde. Rolando war be-
geistert von der Idee, als Forscher die Meere zu durchqueren. 

Zurück in Bayern, erfuhr ich, dass Ozeanographie nur in Hamburg oder Kiel ange-
boten wurde. Ich landete in Hamburg, beim Fach „Physikalische Ozeanographie“. 

Nach einem Semester Physik wendete ich mich interessanteren Studiengebieten zu: 
Russisch, Psychologie, Ethnologie, Pädagogik und Philosophie. 

Szene 1: Rolando im Gespräch mit Florence, die von der Ozeanographie schwärmt 
Szene 2: Rolando am Telefon mit der Uni München 
Szene 3: Rolando im Hörsaal der Uni Hamburg. Der Dozent doziert Unverständli-

ches über Physik, und Rolando schläft. 

Indien 1970, 21 Jahre alt, auf der Rückreise von Nepal Richtung Afghanistan, auf 
dem Dach eines bunten LKWs. Ich hatte Durchfall, war von der Lichthaftigkeit der 
Welt durchdrungen und musste mich dauernd bücken, wenn die Zweige eines Bau-
mes herabhingen. 

Szene, Rol: Die Sphären des Göttlichen durchdringen mich (duckt sich) - Das Le-
ben ist gigantisch (duckt sich) - Ich werde meine Erleuchtungen mit der Welt teilen 
(duckt sich) - Ich werde nach USA gehen, denn dort finde ich Geist-Verwandte (duckt 
sich) - Ach, was für eine Hitze, das ist ja mörderisch! (duckt sich) 

Student der Anthroposophie in Stuttgart, 27 Jahre alt. Ich blieb skeptisch gegen-
über den neuen Wahrheiten, z.B. dass das Herz keine Pumpe sein sollte oder dass vor 
der Erde zahlreiche weitere Planeteninkarnationen stattgefunden haben sollten. Der 
Dozent war verunsichert, und ich wurde zu einer Aussprache gebeten. 

Rollen: Rolando, Dozent 1, Dozent 2, Mit-Studenten. 
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1. Szene - im Hörsaal 

Rol meldet sich: Wie kann das sein, dass das Herz keine Pumpe ist? Drückt etwa 
von der Peripherie aus das Blut ins Herz hinein? 

Dozent: Das ist eine Anschauung, die dem Intellekt nicht immer zugänglich ist, die 
aber aus der geistigen Forschung belegt ist. 

Rol: Ich kann das nicht so recht glauben. 

2. Szene, Rolando mit zwei Dozenten 

Dozent 1: Herr Schutzbach, wir haben Sie hergebeten, weil wir nicht so ganz si-
cher sind, dass Sie die Anthroposophie in ihrem ganzen Umfang annehmen wollen. 

Rolando: Aber sicher will ich das. Ich frage halt manchmal nach, aber das ist so 
meine Art.  

Dozent 2: Ich finde es gut, dass Sie skeptisch sind. Aber manchmal übertreiben Sie 
etwas. 

Rolando: Ich werde sicher nicht mehr übertreiben. 

Dozent 1: In diesem Fall - alles Gute! 

Erste Ankunft im Schlössli Ins, 1981, 33 Jahre alt 

Ich hatte vom Schlössli Ins in der Schweiz gehört, einer revolutionären anthropo-
sophischen Internats-Schule ohne Dogmatismus. Ich hatte genug von der engen Geis-
teshaltung an der Waldorfschule Würzburg. 

Ich kam im Sommer bei einem Sommerfest an. Die Schülerinnen der 12. Klasse 
waren in lange Röcke gekleidet; Hippie-Erinnerungen kamen hoch. Marktstände 
säumten den Weg zum Rosenhof, Welt-Musik ertönte. 

Ich war verzaubert. 9 Monate später kam ich mit Familie in Ins an. Ich stürzte mich 
in neue Abenteuer. Bisher hatte ich die 4. Klasse unterrichtet, jetzt aber begann ich als 
Klassenlehrer der 10. Klasse mit der Aussicht, sie bis in die 12. Klasse zu führen. 

Mit meinem Kollegen Emanuel entwarf ich gigantische Pläne 

Szene Emanuel und Rolando 

Emanuel: Wir könnten im Sommer eine grosse Wanderung mit unseren Jugendli-
chen machen. 

Rolando: Z.B. quer durch die Schweiz, von Ins ins Tessin 
Emanuel: Über die Alpen: Den Lötschenpass, den Nufenenpass 
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Rolando: Den Pass San Giacomo 
Emanuel: 20 Tage lang! 
Rolando: Das gibt ein Projekt! Nun müssen wir nur noch die Eltern der Jugendli-

chen überzeugen. 
Emanuel: Das schaffen wir schon! 

Franziska auf dem Misthaufen und bei den Grünen Hasen, Rolando 43 Jahre 

In einem unserer Filme gibt es eine lustige Szene: Franziska steht auf dem Mist-
haufen des Nachbarn in Ins, am Marxmattenweg 4. Sie ist etwa 13 Jahr alt und hält 
eine Rede an die Weltbevölkerung. Im späteren Verlauf des Films sieht man Franzis-
ka, die begeistert von der Jugend-Revolution für die Ökologie spricht. Sie hat damals 
mit Freunden zusammen die „Grünen Hasen“ begründet. Ein Freund vermittelte die 
Adressen von Indios im Amazonas. Für diese Indios organisierten die Grünen Hasen 
ein Sponsorenlauf in der Nähe von Ins mit beträchtlichen Einnahmen, die wir nach 
Südamerika schickten.  

Ich war als Unterstützer und Berater der Grünen Hasen mit dabei und freute mich 
über die kreativen, heilenden Aktivitäten der Kinder. 

Die Ahnen-Reise mit Niklas, Rolando 46 Jahre 

Niklas war etwa 13 Jahre alt. 
Wir wussten nicht viel von unseren Ahnen. Mein Vater kam aus dem Schwarzwald, 

aus Spaichingen. 
Wir beide machten uns auf den Weg mit dem Auto. Wir besuchten Mahlstetten, das 

Dorf der Schutzbachs. Wir entdeckten, dass an jedem zweiten Haus der Name 
Schutzbach stand. Wir klingelten an einer Tür. Der Bewohner war ein Schutzbach-
Ahnenforscher! Er zeigte uns einen Stammbaum der Schutzbachs bis ins 16. Jahr-
hundert zurück. Wir machten Aufzeichnungen und berichteten in dem Film, der leider 
z.Z. nicht verfügbar ist. 

Wir besuchten den Friedhof in der Nähe. Ca 60 % der Grabsteine tragen den Na-
men Schutzbach. 

Niklas trommelte seit seinem 4. Lebensjahr überall rum. Er hatte beschlossen, spä-
ter Schlagzeuger zu werden. Er ist es auch geworden. Toll hat er das gemacht, er folgt 
seinem Stern, spielt in mehreren Bands und singt. 

Begegnung mit Christina im Bahnhof Bern, 52 Jahre alt 

Auf dem Weg zu einem Lach-Ereignis im Kornhaus-Restaurant. 7 Leute treffen 
sich zum Lachen. Hahahahaha! Anschliessend Disco in der Villa Stucki. Schmuserei 
beim Tanzen - Im Taxi geht die Schmuserei weiter… 

�26



Goa, Indien, 2010, 62 Jahre alt 

Jeden Abend trafen sich ca. 200 Leute am Strand zum Sonnenuntergang, mit Mu-
sik, Gesang, Trommeln, Jam-Session, Tanz, Hoola Hoop. Feuer-Kunst, Jonglage. 

Ich war begeistert und beschloss, einen Film zu drehen: Das Land der Glückselig-
keit. Einige Exemplare sind noch vorhanden. 

Link zum Film (Trailer) mit deutschen Untertiteln: https://youtu.be/_QeiA4Bj6OA  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Vision: Der Club der fröhlichen, inspirierten Älteren, 2018, 70 Jahre alt 

Text-Entwurf:  

Rolando Schutzbach, Philosoph der Lebensfreude, 70, tut sich mit weiteren heite-
ren Menschen zu einem Rat der fröhlichen, inspirierten Älteren zusammen. Die 
Gruppe trifft sich manchmal oder ist per Internet in Kontakt. Es werden Live-Videos 
und Youtube-Videos gedreht sowie andere Formen der Kommunikation verwendet. 
Es ist eine lockere Gruppe ohne feste Mitgliedschaft - zum Spass, zur Inspiration und 
zur Hebung des Zeitgeistes!

Inspirationen 2018 

Das Wichtigste ist das Jetzt, der jetzige Augenblick. Das haben wir gehört und ge-
lernt und geübt.  

In diesem Festes-Jahr 2018 wachsen die Inspirationen in alle Richtungen. Hier ei-
nige davon: 

• Inspiriertes Älterwerden 
• Webseite Thiellosophie 
• Das Bunte Feld wird zum Kraftfeld 
• Die Villa Kunterbunt gedeiht 
• Die Familie wächst 
• Der Club der fröhlichen, inspirierten Älteren entsteht 

Inspiriertes Älterwerden 

Dieses Thema habe ich vor vier Jahren aufgegriffen und später in Thielle einge-
führt. Im Sommer 2018 kamen wir an fünf Sonntag-Nachmittagen in verschiedenen 
Formationen zusammen. Jeweils eine andere Persönlichkeit leitet ein Meeting im 
Domzelt in Thielle, mit 10 bis 30 TeilnehmerInnen. 

In Thielle gibt es viele inspirierte Ältere. Einige Berichte vom Jahr 2017 finden 
sich hier: http://www.joy-academy.tv.joy-coalition.org/Akademie/Inspirierte_Aeltes-
te.html 

 

Weiteres auf der Webseite www.thiellosophie.net unter der Rubrik „Inspirationen“. 

Dort habe ich formuliert: (Ausschnitt) 
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„Unser Projekt "Inspiriertes Älterwerden" in Thielle ist erfreulich aufgeblüht in 
den letzten beiden Jahren. Wir hatten zahlreiche Gesprächskreise, wir konnten unsere 
Erfahrungen in der ONS-Revue publizieren, und es gibt seit einem Jahr eine "Kern-
gruppe A". Einige Mitglieder dieser Kerngruppe koordinieren jeweils einen Ge-
sprächskreis im Domzelt in Thielle - 2018 zu spannenden Themen wie "Liebe",  
„Kernkompetenz und Inspiration“, “Sterben und Tod“, „Einsamkeit" und „Körperli-
che Liebe auf göttliche Weise“. 

Wenn wir uns von Gerald Hüther inspirieren lassen, dann gehen wir als Ältere 
vorwärts, entwickeln unser Potenzial, verschaffen uns Gehör, teilen unsere Erfahrun-
gen mit den Jüngeren und mit der Welt. 

Hier einige Zitate aus einem Interview mit Hüther: 

"Wenn man in einer Gemeinschaft älter wird, wo man noch gebraucht wird, wer-
den die Selbstheilungskräfte so gut aktiviert, dass man nicht nur seltener krank wird, 
sondern dass man auch seine geistige Fitness bis ins hohe Alter erhält. 

  
Wir können uns entscheiden, daran zu glauben, dass ältere Menschen ganz wichti-

ge Aufgaben in der Gesellschaft haben…" 

Ermächtigen wir uns also selbst - zum kreativen Älterwerden, aber auch zum inspi-
rierten Jung-Sein!  

Die Webseite „Thiellosophie“ 

Im Herbst 2017 war ich für einige Wochen in Spanien allein unterwegs, mit unse-
rem Camper „Womi“. Ich hielt mich längere Zeit in dem spannenden Feld von Orgi-
va, Andalusien, auf. Dort entwickelte ich die Webseite www.thiellosophie.net. 

Ich begann zaghaft und fragte unsere Thieller Künstler, ob ich ihre Werke publizie-
ren dürfe. Ausserdem brachte ich schöne Fotos und spannende Audio-Interviews.  

Die Webseite ist inzwischen beträchtlich gewachsen und wird viel besucht. Ich 
versuche mit Feuereifer, viele ThiellerInnen zu Worte kommen zu lassen. 

Kürzlich habe ich auf der Webseite über meine Motivation für diese Webseite ge-
schrieben. Der Text ist hier zu finden: https://www.thiellosophie.net/logo 
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Das bunte Feld

Neben Thielle liegt mir das „Bunte Feld“ am Herzen. Wir haben diesen „wilden und 
heiligen“ Freundeskreis im Jahr 2015 gegründet - zusammen mit Jan, Wronka und 
Stefan.  
Ich habe eine Webseite gemacht: www.buntesfeld.wordpress.com 

Dort findet sich ein schöner Text „Über uns“, den ich noch mal aktualisiert habe: 

Das bunte Feld - Wild and sacred 

Freundschaft, Inspiration, Liebe 

Das bunte Feld ist eine offene, beschwingte Gruppe im Berner Seeland und darüber 
hinaus. Man kennt sich, man trifft sich, frau feiert, man philosophiert. Die Begeiste-
rung für das Leben und füreinander gibt Impulse. Eine Frauengruppe und eine Män-
nergruppe treffen sich unabhängig. Sie feiern die Verbundenheit in neuer Weise. Der 
Prozess steht im Zusammenhang der Philosophie der neuen Zeit, eines neuen Be-
wusstseins. Nachbarschaften prägen das Feld. Privathäuser öffnen sich für Zusam-
menkünfte, Märkte und Feste. Meditation, Yoga, gemeinsames Singen und Tanzen, 
Lebensfreude, Natur-Erleben, Albernheit und Lachen werden praktiziert und wirken 
transformierend. 

Wir nennen es wild, weil uns die Ungebundenheit und Freiheit wichtig sind. 
Wir nennen es sacred, weil wir auch den heiligen Aspekt des Lebens anerkennen und 
feiern. 

Beitrag von Rolando und Jan 

… 

Auf einigen grossen Sommerfesten entstanden herrliche Gestaltungen. So z.B. auf 
dem Fest in Lüscherz 2015, als das „Goldene Buch“ und das „Bunte Band“ seine 
Reise antrat. 

Der folgende Text aus dem „Goldenen Buch“ schildert die Ideen: 
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Die Villa Kunterbunt gedeiht 

Ende November 2017 erreichte uns eine Nachricht aus dem Erlacher Anzeiger: 
Loft in Vinelz zu vermieten, 185 m3. 

Wir riefen an und entdeckten die „Alte Käsi Vinelz“, die ehemalige Käserei, im 
Zentrum auf dem Hügel. Die Arkaden vor dem Haus bezauberten uns, die Halle in 
der Parterre-Wohnung beeindruckte durch ihre Grösse, der Preis schien erschwing-
lich, und nach dem Prinzip „Sag ja, jetzt“ entschlossen wir uns ziemlich plötzlich.  

Ich war schon fast die treibende Kraft, was für Christina etwas erstaunlich schien 
und sie zu dem Schritt ermutigte. 

Wir kündigten unsere kleine Wohnung in Erlach und zogen Mitte Dezember ein, 
innerhalb von zwei Wochen. 

Unsere guten Freunde vom Bunten Kreis und von den Männerfreunden halfen uns 
beim Umzug, liehen und schenkten uns Möbel. 
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Wir feierten herrliche Weihnachten mit Freunden und Familie - jedoch unser Flug 
nach Thailand war seit Monaten gebucht, für den 31. Dezember. Mit unseren guten 
Freunden aus dem Bunten Kreis genossen wir den Flug nach Bangkok und waren für 
2 ½ Monate nicht mehr gesehen! 

Als wir Mitte März zurück kamen, ging es erst richtig los mit Einrichten, Verschö-
nern, Konzipieren. 

Wir erstellten die Webseite www.kunterbunt.club, luden zu einem „Tag der Offe-
nen Tür“ im Frühling ein. Unser Camper „Womi“ hatte in Spanien überwintert. So 
flogen wir im April nach Spanien, um das Womi zu holen. Dort liessen wir einen Teil 
von Rolando’s Art drucken. Meine Kunst ist nun in der Villa Kunterbunt zu bestau-
nen. 

Die Halle im Haus hatte uns inspiriert für Events, und einige haben bereits stattge-
funden: Zwei Kakao-Zeremonien und der Film „Dream Seeds“ mit Thomas B. 

Meine Inspiratoren und Inspiratorinnen 

Christina ist meine wichtigste Inspiratorin, denn mit ihr kann ich lachen, lieben, 
Projekte entwickeln, reisen, philosophieren und das Leben in vollen Zügen geniessen.  
Gerade in diesem Jahr 2018 „schüttet der Segen immer voller“, wie das auch schon 
bei Werner Zimmermann der Fall war (Zitat: „Der Segen schüttet immer voller. Ich 
stehe auf dem Kopf und zapple mit den Beinen“). 

Gemeinsam sind wir inspiriert von Deepak Chopra, und zwar hauptsächlich von 
seinen Meditationen mit Oprah Winfrey, aber auch von seinen Büchern und seinem 
ganzen herrlichen Lebenswerk. 

Auf unseren Reisen haben wir grossartige Inspiratoren getroffen. Bruce Lipton, der 
Zellbiologe, ist unvergesslich; wir haben ihn in Kalifornien persönlich kennen ge-
lernt. 

Der weise Mamade Kadreebux hat uns in Berkeley empfangen. Seine Rede floss 
improvisiert; er ist ein Fotokünstler, Schreibkünstler und weiser Ältester. 

Der Hirnforscher Gerald Hüther leistet wichtige Pionierarbeit zum Thema „Inspi-
riertes Älterwerden“, aber auch in vielen anderen Bereichen. 

Mit der weltweiten Lach-Bewegung bin ich seit Jahren auf dem Internet und zum 
Teil auch persönlich vernetzt. Die Lach-Revolution breitet sich aus und ist nicht zu 
stoppen! 

Die Findhorn-Gemeinschaft in Nord-Schottland ist seit über 30 Jahren eine ständi-
ge Inspiration. Ich habe den Ort ca 10mal besucht! 

Schliesslich die Rainbow-Bewegung. Ich habe einige Male an Treffen teilgenom-
men, mich anstecken lassen und mein Potenzial in die Runde gegeben. 

Weitere Inspiratoren sind Eckhart Tolle, Heinrich Rombach, Jean Gebser, Simone 
Weil, Martin Buber, Neale Donald Walsch, und Swami Beyondananda - ich könnte 
die Reihe ziemlich lang fortsetzen! 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Alles in Butter! Alles bestens! Alles wunderbar, wonderfull, erfüllt, herrlich. Ich 
nehme mir vor, die nächsten Jahre mit vollen Segeln weiter zu geniessen. 

„Unser Leben ist ein Rausch“, haben Christina und ich Anfang 2018 festgestellt. 
So soll es bleiben, und so wird es bleiben. 

Mein neues/ wieder erstandendes Projekt ist die Verfassung eines Buches über das 
„Inspirierte Älterwerden“. Ein Exposé ist vorhanden und wird weiter verfeinert. Da-
mit im Zusammenhang will ich den erwähnten Club der fröhlichen Älteren gründen 
und mit Mainstream-Institutionen wie Pro Senectute zusammen arbeiten.  

Ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Ich habe die Geschichte meiner ersten Fa-
milie kaum geschildert, obwohl sie sehr reich und inspirierend war. Aber ich folge 
hier dem Datenschutz, und dies ist ja nur ein kurzes Zwischen-Resümee.  

Es geht erst richtig los, gemäss meinem Motto seit Jahren: 

Ich bin dankbar, froh, liebevoll und übermütig - und ich fange gerade an. 

Unsere Villa Kunterbunt befindet sich im Parterre:  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Innenleben eines Lachturms 
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Diese Zwischenetappe habe ich mit grossem Vergnü-
gen im Sommer 2018 geschrieben. Eine Zusammenfas-
sung meines bisherigen Lebens mündet in die gegen-
wärtigen Inspirationen. 
Es war ein erstaunliches Leben, und es wird immer er-
staunlicher! Die Ideen blühen, ein Zukunftsprojekt ist 
ins Auge gefasst, wunderbare Vernetzungen entstehen 
im bunten Seeland, und weitere Reise-Abenteuer er-
warten mich. 
Dieses etwas voreilige Vermächtnis ist ein weiterer 
Schritt zum Inspirierten Ältesten!


