
Liebe Lach-Freundinnen und Freunde 
 
Der Frühling hat seine ersten Strahlen ausgebreitet und wir konnten schon den 
einen oder anderen Krokus belächeln. Am Sonntag erblühten sie wie ein 
Sternenfeld auf der Wiese. Das lässt uns zu aktiven Bewegungen animieren.  
Nehmen wir erstmal den „Kräuter-Shake“ und lachen ihn hinunter. Dann käme ein 
„Herzliches Lachen“ unter Sonnenscheinhimmel. Für ganz Unverzagte gäbe es 
noch eine Gibberisch Konversation über die zur Zeit vorgenommenen 
Fastenschwüre, und schon wären wir mitten drinn im nächsten Lachevent der im 
April/Mai 2009 in Wiesbaden-Erbenheim und in Berlin statt finden wird.  
 
Hierzu möchten wir auch alle LachtrainerInnen aufrufen, damit sie in ihren 
Clubs und Treffs hinweisen. Vor allem wäre eine baldige telefonische oder Email 
Anmeldung wichtig. Ich spreche hier von der Gibberish Worldtour 2009 mit 
Alex Sternick aus Israel. 
Anbei findet ihr alle Links zu den Veranstaltungen an beiden Orten. In 
Wiesbaden-Erbenheim www.lachclub-frankfurt.de findet diese Veranstaltung am 
25.April um 15.03-17.03  Uhr in der Humorkirche von Michael Berger statt. Dies 
wäre einen Ausflug wert, um den Ort einmal kennen zulernen. Vielleicht könnte 
man danach noch eine Führung ins Harlekinäum Lachtmuseum machen. Das 
Lächelticket hierfür kostet 15.- € und die Anmeldung erfolgt bei Carolyn Krüger 
Tel. 069-5963911. 
In Berlin findet ihre alle Infos unter www.hauptstadt-lacht.de und auch hier ist 
eine Anmeldung erforderlich. Alex wird  am 30. April einen Workshop in Berlin-
Mitte um 20-22 Uhr für 15.- € anbieten und am 2. Mai ein Intensiv-Training für 
50.- €, Anne Rauch Tel. 030-6268397.  
 
Dies könnte man mit dem Weltlachtag am 3.Mai verbinden zudem wir dieses 
Jahr deutschlandweit aufrufen. Er startet im Berliner Tiergarten von 12 – 16 
Uhr an einem besonderen Ort. Je mehr Lacher kommen, umso schöner wird das 
Fest. Ob wir ein Treffen von der Größe wie in Kopenhagen dieses Mal in 
Deutschland übertreffen, hängt ganz von uns ab. 
Deshalb informiert alle eure Freunde und Familien und fahrt nach Berlin. Lasst 
uns diesen Tag für den Frieden in der Welt gemeinsam feiern und belachen. 
 
Alle Infos findet ihr wie immer auf www.Lachclub.info 
So weit Herzlichste Lachgrüße von Brigitte aus Frankfurt 



Gabriela aus Hamburg hat auch wieder einen riesigen Beitrag zum Newsletter 
geschrieben (vielen Dank für die tollen Tipps!!!) und den lest ihr nun: 
 
„Es gibt nur zwei Arten zu leben. So, als wäre nichts ein Wunder. Oder so, als 
wäre alles eines. Ich glaube an Letzteres.“ Albert Einstein  
 
 
Liebe Lachyoginis und Lachyogis, 
 
das Zitat von Einstein bringt zum Ausdruck, dass sogar dieses Genie sich auf das Glauben 
beschränkte, wenn es um die ganz großen Fragen ging. Auch der Frühling ist ein Wunder. Er 
kündigt sich an mit frischen Ideen und Informationen für unsere wachsende Lachyoga-
Gemeinschaft. Viel Freude und Erhellendes beim Lesen! 
 
Lachender Gruß aus Hamburg 
Gabriela 
 
  
1.) Lachclubs stellen sich vor 
 
Jeder von Euch hat die Gelegenheit, sich selbst und seinen Lachclub zu präsentieren. Der Sinn 
ist es, Beispiele für gut funktionierende Lachclubs zu zeigen und sich besser kennen zu lernen. 
Neulinge bekommen so einen Eindruck vom realen Lachclub-Leben, wertvolle Tipps, Inspiration und 
eine gehörige Portion Motivation. Da die Berichte nach der Veröffentlichung im Newsletter in unser 
Portal Lachclub.info gestellt werden, bekommen zukünftig auch externe Nutzer einen weitaus 
besseren Einblick in unser geliebtes Lachyoga. Diese Infoseiten findet in der Lachclubliste beim 
jeweiligen Lachclub unter „INFOSEITE“. Bisher gibt es 14 solcher Präsentationen. Da sie in der Liste 
etwas versteckt liegen, werden wir demnächst auf einer speziellen Überblickseite noch mal extra 
darauf hinweisen. Beteiligen können sich alle Interessierte, LachtrainerInnen und Lachclubs. 
Mitmachen können alle, die Förderer von Lachclub.info sind. Dies kostet einen Beitrag von 25,- € 
jährlich (ihr erhaltet dafür eine Rechnung mit ausgewiesener MWSt., keine Spendenquittung). Das 
Geld dient der Pflege und Erweiterung der Webseite. Zusätzlich zu der INFOSEITE kann auch ein 
eigenes LOGO in die Lachclubliste gesetzt werden. Alle Mitglieder des Verbands der deutschen 
Lachyoga-Therapeuten sind automatisch auch Förderer von Lachclub.info und brauchen daher 
keinen Förderbeitrag zu zahlen!   
 
Bitte beachtet: 
Schickt Eure Texte mit Fotos an mail@Lachclub.info  
Mindestens eine Seite Text – das schafft man mit einem Lächeln 
Mindestens eins - maximal drei Fotos   
Vollständige Kontaktdaten mit Logo (wenn vorhanden) 
Drei Buchtipps mit euren Lieblings-Lachbüchern – daraus wird vielleicht sogar eine neue Seite auf 
Lachclub.info mit Buchtipps 
 
Die nächste INFOSEITE wird Hans-Jörg Angele, der schon 2 Lachclubs gegründet hat, haben, 
Diplommusikpädagoge und Lachyogaleiter, aus Herford und er hat weitaus mehr als nur ein 
dreifaches „Sehr gut, sehr gut,  yeah“ verdient. Lest bitte selbst, wie das Lachen in Herford und 
Umgebung sich wie ein Lachfeuer dank seines Engagements ausbreitet. Weiterhin viel Glück und 
Erfolg, Hans-Jörg! 
 
 
2.) 20 Marketing-Tipps für Lachclubs  
 
1.) Einen Lachclub überhaupt zu leiten ist schon die beste Form des Marketings!  
2.) Kündige öffentlich Deinen Lachclub an – in Deiner Lokalpresse, in Deinem Lokal TV und im Radio 

an. Lachclubs sind nicht gewinnorientiert und haben daher gute Chancen auf eine kostenlose 
Erwähnung. In deutschen Großstädten ist es nicht mehr so einfach, da schon häufiger über 
Lachclubs berichtet wurde. 



Bedanke Dich handschriftlich bei den jeweiligen Reporten etc., die über den LC berichtet haben! 
3.) Laß Dich auf www.Lachclub.info mit sämtlichen Kontaktdaten eintragen. Dafür gibt es leicht 

auszufüllende Online-Formulare. 
4.) Registriere Dich auf der Website von Kataria www.Laughteryoga.org   
5.) Lege eine Seite auf dem kostenlosen Vereinsportal www.meinverein.de an    
6.) Nimm Kontakt zu den am Ort praktizierenden Ärzten und Institutionen auf 
7.) Organisiere Events/Parties zu bestimmten Anlässen (Rosenmontag, Lachclub-Jubiläum, 

Halloween) und informiere hierüber rechtzeitig die lokalen Medien 
8.) Lege Dir eine Website mit Fotos und Videos zu. Das geht ohne Programmierkenntnisse zum 

Beispiel mit www.Livepages.de und anderen Anbietern im Internet. Kosten pro Monat zwischen 5 
und 10 Euro. 

9.)  Halte Deine Website aktuell!  
10.) Entwirf ein Logo oder lass es Dir von einer Werbeagentur entwerfen, um es auf  Deiner Website 

und auf Deinen sonstigen Medien zu benutzen. Du kannst auch die Spirale von Kataria 
benutzen. Fordere sie über www.Lachclub.info kostenlos an.   

11.) Lege Dir Flyer und Visitenkarten zu. Auf www.Vistaprint.com oder www.Meindruckportal.de  
kann man kostenlos 250 Visitenkarten drucken lassen. Porto musst Du aber zahlen. Zu den 
Flyern sei der Hinweis erlaubt, dass es sich lohnt, eine Werbeagentur zu beauftragen. 
Selbstgemachte Flyer haben meistens die Eigenschaft, auch so auszusehen und werden leider 
kaum beachtet.   

12.) Überreiche bei jeder sich bietenden Gelegenheit Deine Visitenkarte und/oder den Flyer. 
13.) Entwirf ein eigenes Lachclub-T-Shirt und trage es sooft wie möglich. Ab und zu mal waschen 

nicht vergessen. Biete es zum Verkauf im Lachclub an. 
14.) Verschicke Pressemitteilungen  
15.) Verfasse einen Artikel für die lokale Presse 
16.) Biete kostenlose Vorträge an in lokalen Gesundheitseinrichtungen, Altenheimen, 

Selbsthilfegruppen, Bücherhallen etc. 
17.) Nutze den Weltlachtag als Aufhänger für Deine Öffentlichkeitsarbeit 
18.) Sammle E-mail-Adressen und schreibe einen Newsletter 
19.) Sammle Anschriften und verschicke hin und wieder Flyer mit einem netten Brief 
20.) Setze möglichst viele von den genannten Tipps um 
 
Diese Liste ist noch längst nicht vollständig. Wer hat noch weitere Tipps und möchte diese 
beisteuern? Bitte schreibt an mail@lachclub.info, damit alle etwas davon haben.   
 
3.) Liedtext von „That’s Laughter Yoga“  
 
Lyrics by Kathryn Burns 10/8/2008   
Sung to “That’s Entertainment”  Music: Arthur Schwartz (1952) 
 
The Doc ( Madan K.! ) talks a path we can walk, 
And the folks ( here today! ) not relying on jokes, 
And the way ( very good, yay! ) that we chuckle each day! 
That’s Laugh-ter Yo-ga! 
 
We shine, with such glorious health 
When we laugh (ha ha ha!),  what incredible wealth! 
Play and stretch (Hold eet!),  what a joy not to kvetch! 
That’s Laugh-ter Yo-ga! 
 
We call Gaga’s phone laughter line when we’re stressed, 
And laugh at our fears, sharing fun, it’s the best! 
Laugh hard, really roar, then we rest. 
Well, we all indulge in laughter, ‘Cause it’s world peace that we’re after. 
 
 
The clap...One, Two Three  cha-cha-cha, 
Then the chant, goes “Ho ho, ha-ha-ha!” 
So we laugh, on this fabulous path! 
So, thanks Dr. K.,  for this wonderful way  
called Laugh-ter Yo-ga! 



 
(Alternate Ending) 
It’s always our choice, we can cry or rejoice, 
That’s Laugh-ter Yo-ga! 
 
Zu sehen auf http://www.youtube.com/watch?v=0063z6pGA7k 
 
Der Mann am Piano ist Jeffrey Briar, der am 06./07.06. nach Hamburg kommt, um ein Lachyoga-
Intensiv-Seminar zusammen mit Gabriela durchzuführen. Infos auf www.yogilachen.de .   
 
 
4.) Krise ? Nicht mit mir! 
 
Täglich erfährt man von neuen Hiobsbotschaften aus den Medien. Wer’s immer noch nicht glaubt, 
dass die Welt auf schlechtere Zeiten zusteuert, der ist entweder Lachyogi oder immer noch 
Investmentbanker. Wie schützt man sich davor, in allzu große Sorge abzurutschen? 
 
Hier einige bewährte Tipps: 
 

 Stressabbau durch Bewegung – mind. 3 x 30 Min wöchentlich Walken, Joggen, Schwimmen 
 Krisensicheren Raum im Kopf schaffen – Schreiben, Lesen, Malen, Tai Chi, Gärtnern, 

Meditieren 
 Ablenkung in den schönen Dingen des Lebens suchen – Museum, auf’s Wasser schauen, 

klassisches Konzert hören, frische Frühlingsluft genießen 
 Vernunft walten lassen – In der Krise steckt immer auch die Chance, am Ende keimt immer 

ein Anfang  
 In Kopf, Herz und soziale Netze investieren – das ist die einzige dauerhafte Anlage 
 Eine Münze auf die Straße werfen und sich reich fühlen 
 Essen besonders genießen – es macht glücklich 
 Viel Arbeiten macht glücklich 
 Dankbarkeit für die Gesundheit empfinden 
 Mit Freunden zusammen lachen  
 Im Lachclub lachen 

 
 
5.) Buchtipps 
 
„Ich bin fröhlich“ Impulse für einen humorvollen Alltag von Niccel Steinberger, 9 € 
„Mein Lieblingstier ist der Kater, genauer gesagt, der Muskelkater, den man vom Lachen bekommt.“ 
Zitat von Niccel (wird Nidschel ausgesprochen). Für sie ist das Lachen eine genussvolle 
Muskelverzerrung. Sie gibt tolle Ratschläge: Wenn das nächste Mal bei Ihnen das Telefon klingelt und 
Sie den Anrufer mit einer freundlichen Stimme begrüßen möchten, sagen Sie im letzten Augenblick 
vor dem Abheben laut das Wort „Whiskey“. Es wird Ihrer Stimme eine fröhlichere Ausstrahlung 
verleihen. 
 
„Emil – Wahre Lügengeschichten“ von Emil Steinberger, 19,50 € 
Emil lügt ja wie gedruckt, werden Sie vielleicht in Zukunft sagen. Vielleicht aber auch nicht. Das Buch, 
das Sie gerade in den Händen halten, lässt nämlich alles offen. Der Leser schmunzelt sich durch 30 
witzige Geschichten aus dem Leben von Emil. Es fällt leicht, ihn sich hierbei vorzustellen und man 
erlebt ein wahres Lesevergnügen, weil man nie weiß, wo die Wahrheit endet und die Lüge beginnt.  
„Lügen verdrängt die Wahrheit nicht, es sei denn, die Wahrheit ist eine schöne Lüge“ Emil 2000 n.Chr.    
 
  
6.) Lachyoga-Übung „Hatschi-Lachen“ 
 
Gerade noch rechtzeitig zu Beginn der Pollenflug-Saison! Immer mehr Menschen reagieren allergisch 
auf den Frühling. Wie man trotz geschwollener Schleimhäute und roter Augen gut gelaunt bleibt, zeigt 
folgende Übung. Hierbei ist die Empfehlung von Eckardt von Hirschhausen zu beachten. Er sagt, dass 
man in Richtung Boden niesen solle, damit die Bakterien dort erfrieren. 
 



Alle sitzen oder stehen im Kreis und atmen gleichzeitig tief ein. Jeder stellt sich vor, er hätte ein 
Kitzeln in der Nase und los geht’s. Alle japsen gleichzeitig drei mal ein lang gezogenes „Haaa“ , das 
sich in einem kräftigen Haaaaaaaaatschiiiiihihihihi“ entlädt. Der Witz liegt im gleichzeitigen Niesen und 
beim „hihihi“ werden automatisch die Mundwinkel hochgezogen. Das macht das Lachen noch 
schöner. 
 
7.) Lach-News         
 
Das Hamburger Abendblatt hat einen hinreißenden Artikel über das erste Parlament der Clowns in 
Dresden mit dem Titel „Die Stunde der Clowns“ veröffentlicht. Dort wurde auch Lachyoga im Foyer 
gemacht und als indisches Reinigungslachen bezeichnet. Patch Adams, der inzwischen nur noch 
Clowns-Kleidung trägt, war als prominentester Vertreter seiner Zunft erschienen. Zum vollständigen 
Artikel auf http://www.abendblatt.de/daten/2009/03/02/1068436.html 
 
Im Bayrischen Fernsehen lief im Februar ein Beitrag zur Gesundheit mit dem Titel „Lachyoga – 
Lachen gegen Schmerz und Stress“. Unser Lachyoga-Kollege Christoph Emmelmann kam darin zu 
Wort. Ein ausführlicher Text über die Sendung ist nachzulesen auf     
http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/gesundheit/gesundheit-ernaehrung-lachyoga-
yoga-ID1234793729462.xml 
 
Die Bunte-online berichtete, dass der Schauspieler Robert Atzorn, dessen Frau Angelika Lachyoga-
Leiterin ist, sein Matchogehabe wegen ihr abgebaut habe. Angelika, falls Du das hier liest: Sei 
lachend gegrüßt aus Hamburg, Du Liebe! Mehr hierüber auf 
http://www.bunte.de/newsline/newsline-robert-atzorn-hat-fuer-seine-frau-machogehabe-
abgebaut_aid_8441.htm 
 
Lachyoga in Kapstadt ist ein wunderschönes 10-minütiges Video auf YouTube. Hier kannst Du 
Madan und Madhuri sehen und viele tolle Erklärungen über Lachyoga hören 
http://www.yoga-pro.org/900/laughter-yoga-in-cape-town-131/ 
 
Die österreichische Lach-Kollegin Maria Kerbler bekam am 31.01. in der „Kleinen Zeitung“ einen 
langen Artikel mit der Headline „Lachen als meditative Pause fürs Gehirn“. Mehr nachzulesen auf  
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/1753435/index.do 
 
 
„Positiv Lachen“ – Teil 2, ein Kabarettprogramm von Hans Satire aus Mönchengladbach ist ein 
echter Brüller. Hier nachzulesen  
http://www.rp-
online.de/hps/client/opinio/public/pjsub/production_long.hbs?hxmain_object_id=PJSUB::ARTI
CLE::442553&hxmain_category=::pjsub::opinio::/kunst_kultur/kleinkunst 
 
============================================================================= 
 
Möchtest Du den Newsletter gerne einer Freundin oder einem Freund empfehlen? 
Unter mail@lachclub.info  Bemerkung: Bitte Newsletter an ................ (E-Mail-Adresse) 
 
Hat Dir der Newsletter gefallen? Wir freuen uns über Deinen Kommentar. Einfach an 
Mail@lachclub.info schreiben. Er wird von uns persönlich beantwortet.  
 
Deine Adresse haben wir durch einen Kontakt erhalten. Dieser Newsletter wird in unregelmäßigen 
Abständen versandt, mit der Absicht, Dich mit Aktuellem über Lachyoga zu versorgen und zu 
unterhalten.   
 
Du kannst ihn unten jederzeit wieder abbestellen.  

Verantwortlich: Gabriela Leppelt-Remmel, Lachyoga Schule Hamburg, Kontakt: info@yogilachen.de 
Internet: www.yogilachen.de Tel: 0 40 / 648 923 91 und Carolyn Krüger, mail@lachclub.info, Internet: 
www.lachlub.info Tel: 0 69 / 59 63 911 

Newsletter abbestellen unter mail@lachclub.info  Bemerkung: Keinen weiteren Newsletter  


