
Lach-Yoga 
Workshop in 

Deckenpfronn

Der Workshop
… Inhalt!

Es gibt eine Medizin, die Verstimmungen, Stress und 
Kummer vorbeugt. Sie hilft gegen Verspannungen und 
stärkt auf natürliche Weise das Immunsystem. Sie 
steigert die Lebensfreude und sorgt dafür, dass unsere 
Arbeit schneller und besser erledigt wird.

Die Rede ist vom Lachen und Humor. Erfahren Sie 
die positiven Wirkungen vom Lach-Yoga schon nach 
kurzer Zeit am eigenen Körper und lassen sich ein auf 
eine heitere Reise zu Ihrer inneren und heilsamen Quelle 
des Lachens und der Freude.

Inhalte der Workshops:
- die Technik des Lach-Yoga mit vielen Lach-

Yoga Übungen
- die Entstehungsgeschichte von Lach-Yoga
- viel Wissenswertes rund um das Thema Lachen
- einfache Methoden mehr Lachen und Freude in

das eigene Leben zu bringen
- viel Spaß und Lachen

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich ! nach der
Dr. Kataria School

Wo und wann?
Datum: 03. August 2012

 
Zeiten: 19.00 – 21.30 Uhr

Ort: Musiksaal, Grundschule Deckenpfronn

Mit: Susanne Klaus, Lach-Yoga Trainerin 
seit 2004 / Gründerin der Stuttgarter 
Lachschule 

hier mit Dr. Kataria, dem Begründer von Lach-Yoga

Investition: 25 € pro Person

Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung,
warme Socken, Yogamatte, kleines Kissen,
etwas zu trinken (Wasser, Tee, Saft)
und ein Lächeln oder Lachen

Weitere Informationen und Anmeldung:
bei Elke Weimer 

Tel. 07056 965206 oder 
info@ naturheilpraxis-weimer.de

of 
Laughter 

Yoga



Lach -Yoga
…was ist das ?

Lach-Yoga ist ein einzigartiges Konzept, mit dem jeder
Mensch ohne Grund, Witz oder Comedy und auch ohne
Sinn für Humor Lachen kann.

Das Lachen wird in einer Gruppe als Training begonnen
und durch Blickkontakt und kindliche Verspieltheit wird
es bald zu einem realen, herzlichen und ansteckenden
Lachen.

Das Konzept des Lach-Yoga basiert auf der
wissenschaftlichen Erkenntnis, dass der Körper nicht
zwischen gespieltem und echtem Lachen unterscheiden
kann. Beide Formen des Lachens, das künstliche und das
echte Lachen, haben die gleichen physiologischen und
psychologischen Effekte auf unseren Körper.

Lach -Yoga
… die Forschung !

Entwickelt wurde Lach-Yoga 1995 von einem Arzt,
Dr. Madan Kataria, in Indien. Es hat sich inzwischen
über die ganze Welt in unzähligen Lach-Clubs in
mehr als 70 Ländern verbreitet.

Lach-Yoga heißt es, weil die verschiedenen Übungen
hauptsächlich auf der besonderen Tiefenatmung des
Yoga basieren.

Die Fähigkeit zu LACHEN ist angeboren und zutiefst
menschlich. Babys lachen sehr viel und ohne Grund.
Mit zunehmender Sozialisierung mehren sich die
Lebensbereiche in denen Ernsthaftigkeit,
Konzentration oder Zielstrebigkeit gefragt sind.
Überhaupt gilt Lachen in unserer Gesellschaft auch
als unseriös und oberflächlich und ist in vielen
Bereichen unseres Lebens vermeintlich unangebracht.

Da Lachen vielerorts nicht erwünscht wird, trainieren
wir es uns im Laufe des Lebens regelrecht ab.

Durch den modernen Dauerstress, der schon bei
Kindern anfängt, bleibt bei vielen das Lachen auf der
Strecke. Je älter wir werden, desto mehr brauchen wir
zum Lachen einen triftigen Grund.

Von den äußerst positiven Auswirkungen des Lachen
und des Lach-Yoga überzeugt, wird Lach-Yoga heute
nicht nur in Lach-Clubs sondern auch in Firmen,
Vereinen, Fitness- und Yogastudios, sozialen
Einrichtungen, Selbsthilfegruppen sowie in
Kindergärten, Schulen und Universitäten praktiziert.

Lach -Yoga
… der Nutzen !

LACHEN hat sehr kraftvolle und positive Wirkungen
auf Körper, Geist und Seele:
  
u.a. Anti-Stress: Die Auswirkungen von Stress lösen
sich auf, denn Lachen reduziert den Anteil an Stress-
Hormonen und Stress-Peptiden innerhalb kürzester Zeit
- mit Langzeitwirkung.

Glückshormone: Lachen setzt Endorphine frei,
natürliche Schmerzstiller (Opiate), die nachweislich
fürsorgliches, vergebendes Verhalten, Optimismus und
Selbstvertrauen fördern.

Immunsystem: Lachyoga stärkt schon nach kurzer Zeit
unser Immunsystem, denn es bewirkt einen raschen
Anstieg an Killerzellen im Blut, die sowohl für die
Abwehr von Infekten als auch von Krebs verantwortlich
sind.

Durchblutung: Lachen regt die Durchblutung an -
Abfallstoffe werden leichter aus den Organen
ausgeschieden, damit wird der Körper auf optimale
Leistungsfähigkeit vorbereitet.

 LACHEN hat zudem eine unheimlich entspannende
Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Es fördert die
Kreativität und das soziale Miteinander, hilft Konflikte
zu lösen und verändert unser Denken und macht uns zu
rundum positiv gestimmten Menschen.


