Das Clown-Chakra
vo n Ia n Ham ilt o n

Die Clownwissenschaftler haben herausgefunden, dass all unsere Probleme unter
einer Überschrift zusammengefasst werden können: Ernsthaftigkeit.
Ernstsein ist der hauptsächliche Grund für Krebs und Reinkarnation.
Wissenschaftler der Clownakademie haben schon eine neue Quelle der Heilung
entdeckt. Es ist eine psychische Energie, die zwischen dem Herz- und dem Halschakra
lokalisiert ist: Clown-Chakra genannt
Wenn sich Menschen miserabel fühlen, finanzielle Probleme haben, wenn sie in
erbärmlichen Beziehungen leben, wenn sie krank sind oder ein Bedürfnis haben
andere Menschen anzuklagen, dann ist im allgemeinen ihr Clown-Chakra
geschlossen.Wenn das der Fall ist, können die Wissenschaftler bei Untersuchungen
unter einem hochempfindlichen Mikroskop feststellen, dass die Zellen aller Organe
traurige Gesichter machen.
Bei einem geöffneten Clown-Chakra hingegen zeigen die Zellen ein fröhliches Gesicht.
Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die krank sind, auf die
Zellen ihres Körpers Schuld projizieren und die Liebe, die normalerweise in jeder Zelle
vorhanden ist, hinaus manövriert haben.
Deshalb sagen die Zellen: „I lack of Love“. Oder kurz: „ILL“ (= engl. „krank“). Oder:
„Ich leide an einem Mangel an Liebe“, was in etwa gleichbedeutend ist mit: Ich fühle
mich krank.
Die Wissenschaftler haben weiter festgestellt, dass jede Krankheit auf der Tatsache
beruht, dass die Zellen „out of ease“, also „diseased“ sind. (Diese Wortspiele lassen
sich leider nicht wirklich übersetzen: Die Zellen sind „außerhalb der Leichtigkeit“ und
deshalb „erkrankt“).
Wenn das Clown-Chakra offen ist und normal arbeitet – oder besser: spielt – saugt
der psychische Organismus jeden Schmerz, Ärger, jeden Kummer und jedes Unglück
auf und verwandelt die Energie in winzigkleine, rote, herzförmige Luftballons, die
Gottes Liebe und Freude enthalten. Diese Ballons werden zu den kranken Zellen oder
zu einer Situation geschickt, und auf der Stelle erscheint ein fröhliches Gesicht. Wenn
das Licht in die Dunkelheit eintritt, verschwindet die Dunkelheit.
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Manchmal werden diese roten Herzballons auch Endorphine genannt. Das beruht auf
der Tatsache, dass das Gefühl von Trennung verschwindet, wenn alle Menschen dies
so erleben. Sie erfahren, dass sie wieder daheim beim Vater sind und daher sind sie
nicht länger ein „orphan“, das bedeutet „Waisenkind“. Dies ist der bekannte „endorphan“- oder Endorphin-Effekt.
Die Clownwissenschaftler empfehlen deshalb Folgendes: Wenn du das Gefühl hast,
jemand greift dich an, dann schicke dieser Person rote, herzförmige Luftballons, die
voll gefüllt sind mit der Liebe Gottes und mit Freude. Erinnere dich immer daran, dein
Clown-Chakra offen zu halten und denke daran zu lachen, denn:
Ernstsein ist der Grund für Reinkarnation.
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