
Lachyoga ist eine einzigartige Methode, bei der jede und jeder lernen kann, mehr 
zu lachen, ohne auf Witze, Comedy und Humor angewiesen zu sein. 
Lachyoga, Lachen ohne Grund, wurde von 25 Jahren von dem indischen Arzt Dr. 
Madan Kataria in die Welt gebracht. Lachclubs gibt es in 110 Ländern auf der 
Welt. LY wird u.a. in Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Polizei, Militär, 
RehaKliniken, Sportvereinen und auf Seminaren eingesetzt, zur Stressreduktion 
und Verbesserung der Kognition und salutogener Ressourcen. Ihren Namen 
erhielt die Methode aufgrund der Kombination von angeregten Lachübungen mit 
Atem-, Dehn- und Streckübungen aus dem Yoga. 
Die Gelotologie (Lachforschung) hat bestätigt, dass ein absichtliches Lachen die 
gleichen positiven Effekte hat, wie ein spontanes Lachen. Bei den Lachübungen 
in der Gruppe wird zunächst absichtlich und bewusst gelacht Durch kindlich-
spielerisches Verhalten und den direkten (Augen-) Kontakt wird das Lachen 
jedoch sehr schnell spontan und ansteckend. 
 
Beim Lachyoga werden Lachübungen mit Yoga-Atem-Techniken (Pranayama) 
kombiniert. Dadurch wird ein hoher Entspannungseffekt erzielt und eine intensive 
Sauerstoffversorgung des Organismus bewirkt. Die Lachyoga-Übungen wirken 
deswegen so unmittelbar, weil es dem Körper erwiesenermaßen völlig egal ist, 
ob man bewusst oder spontan lacht: die psychologischen und physiologischen 
Auswirkungen sind tatsächlich dieselben! Nach dem Lachyoga fühlt man sich 
erfrischt und lebendig, durch die Ausschüttung von Glückshormonen. 
 
Die positiven Auswirkungen von regelmäßig praktiziertem Lachyoga sind 
vielfältig: Die Stimmung und Einstellung zum Leben werden eindeutig positiver. 
Durch den entspannenden Effekt wird der Stress reduziert. Das Immunsystem 
und die Atmung verbessern sich – das sind nur zwei von weiteren positiven 
Effekten auf die Gesundheit. Auch die Beziehungen zu den Mitmenschen 
verbessern sich, weil mehr Lachen verbindet und für mehr Leichtigkeit sorgt. 
Schließlich wird durch regelmäßiges Lachen viel positive Energie aufgebaut, um 
stressige Zeiten in Beruf und Familie leichter zu überwinden. 
 
Büchertipps: 
Christoph Emmelmann: Das kleine Lachyoga Buch dtv 
Christoph Emmelmann: Schluss mit frustig GU 
Dr. Madan Kataria: Lachen ohne Grund 
Norman Cousins: Der Arzt in uns selbst 
 
 
https://laughteryoga.org  Finde einen Lachclub auf dieser Seite 
 
Ausbildung zum LachYogaLeiter: Lerne an einem Wochenende Sa. 9-18Uhr und 
Sonntag von 9-16 Uhr wie Du eine Lachyoga Session in unterschiedlichsten 
Kontexten durchführst. Zur Salutogenese, als Resilienztraining, 
Teamentwicklungstool, Training für Führungskräfte, Chancemanagementtool.  
Es ist gleichzeitig ein wertvolles Selbstfürsorgetool für Ärzte, Dozenten, Lehrer, 
Führungskräfte, Therapeuten und Menschen in sozialen Berufen. 
Kosten (290,-€) 
 
 
https://www.facebook.com/Lachen.kerstin.bendine/?ref=settings 


