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Happy Welt-Lach-Konferenz 

Vor etwas mehr als 26 Jahren hat Madan Kataria mit seiner Frau Madhuri und ein paar wenigen 
Freunden in Indien den Lachclub gestartet, der etwas in Gang bringen sollte, das sich schnell auf der 
ganzen Welt verbreitete. Ohne viel Marketing ging es um die Welt und es hat in alle Bereiche des 
Lebens Einzug gehalten. Und obwohl das 25jährige Jubiläum nicht mit einer weltweiten Konferenz in 
Indien gefeiert werden konnte wie geplant, hat sich in den letzten Monaten auf Grund der Pandemie 
die Nachfrage nach Lachyoga exponentiell gesteigert. 

Um 25 Jahre Lachyoga doch noch (nachzu)feiern, beschloss Madan Kataria, eine Online-Konferenz 
zu veranstalten. Diese soll auch etwas in Gang bringen, was dazu führt, dass Lachyogis den 
steigenden Bedarf an Lachyoga auch erfüllen können: Lachyoga 2.0. Mit der Konferenz, die vom 19.-
21. November 2021 geht, möchte er die Menschen so richtig entflammen dafür, Lachyoga zu 
verbreiten. 

Ich möchte auf der Konferenz Menschen begeistern, das Feuer bei ihnen entfachen, sie wirklich bereit zu 
machen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und Lachyoga weiter zu verbreiten. 
Dr. Madan Kataria beim Lachyoga-Mittagstisch 

Die Konferenz wird nicht übersetzt, für deutschsprachige Lachyogis gibt es jedochf eine Alternative: 
Am 1. April 2022 wird er vor dem Lachyoga-Kongress einen Workshop gestalten, in dem er denselben 
Inhalt vermittelt. 
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Das Lachyoga-Hauptquartier 

Bei Bangalore sollte ursprünglich das Lachyoga-Hauptquartier aufgebaut werden. Da dies aus 
technischen Gründen nicht möglich war, fand Madan Kataria in der Nähe von Mumbai – in Nashik – 
einen guten Ort, um für Lachyoga ein Zentrum, ein Ashram, aufzubauen. Mit Hilfe von vielen 
Spenden, unter anderem von Michael Berger aus Deutschland, konnte er Land kaufen, wo er das 
Zentrum für Lachyoga errichten möchte. Um nun das Gebäude darauf zu bauen, spart und sammelt 
er jeden Cent und steckt ihn in das große Projekt. Auch die Einnahmen und Spenden aus der 
Konferenz werden in dieses Projekt fließen. Und dafür hat er auch das Sponsoring eingeführt – so 
dass Lachyogis Herz und Geldbeutel öffnen, um die Grundlage für ein Lachyoga-Zentrum in Indien 
zu erschaffen. 

  

 

Die Laughter Yoga Worldwide Foundation ist die Stiftung, die das Geld verwalten wird. Aktuell 
landen die Spenden bei International Laughter Yoga, bis die Stiftung das übernehmen kann.  

Ziele der Foundation 

- Entscheidungen über die Werte und Strategien zu Lachyoga 
- Langfristige Vision: in jedem Land ein Zentrum, das eng mit dem indischen Hauptquartier 

als Zentrale zusammenarbeitet 
- Lachyoga soll zu allen Menschen auf der Welt gebracht werden, mit besonderem Fokus auf: 

o Menschen mit körperlichen und mentalen Herausforderungen 
o in afrikanische Länder 

Das Herz öffnet sich weit – um gemeinsam eine weltweite Lachyoga Foundation zu erschaffen 
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Das Leben geht in Wellen – hoch und runter und hoch und runter … 
und von Lachen begleitet! 

Manchmal sind wir glücklich, manchmal sind wir traurig …  
und wir können lachen! 
(Dr. Madan Kataria beim Lachyoga-Mittagstisch) 

Der Lachyoga-Mittagstisch als Sponsor 

Während des Lachyoga-Mittagstisches haben wir schon Spenden gesammelt. Wir werden alle 
Spenden gesammelt als eine einzige Spende „Lachyoga-Mittagstisch-Spende“ einreichen und es 
können auch anschließend gern noch Spenden eingehen. Während dem Interview wurden 1.085 € 
gesammelt. Wir sind sehr begeistert und danken ganz herzlich allen, die live gespendet haben, und 
natürlich allen, die davor oder anschließend etwas dazugeben.  

An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die live gespendet haben oder uns schon vorher etwas 
haben zukommen lassen: 

Lachyoga Club Kiel und Pravas H., Lachclub Frankfurt und Brigitte K., Birgit G., André W., Christina 
H., Gisela D., Heike A., Karin T., Lachclub Köln und Angela M., Sonja G., Stuttgarter Lachschule und 
Susanne K., Steffen P., Kordula L., Hedwig K., Kerstin S., Heidi J., Laura H., Lachtreff Mettingen 
und Sylke H., Marlene S., Betty B., Kerstin S. 
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Weitere Infos zur Konferenz vom 19.-21. November 2021 

Auf der Konferenz wird es eine Keynote-Rede von Dr. Madan Kataria geben, die er auch im April 
2022 auf dem deutschen Lachyoga-Kongress halten wird. Dabei führt er durch die Reise der LY-
Bewegung von 5 Personen in Indien im Jahr 1995 in mehr als 100+ Länder und wie sie sich von einer 
sozialen Bewegung zu etwas entwickelt hat, was alle Bereiche der Gesellschaft erreicht hat. Er wird 
darüber sprechen, wie Lachyoga kulturelle Grenzen überschritten hat, um zu einer universellen 
Weisheit und zu einer Quelle zu werden, aus der sich die verschiedenen Formen und Formen von LY 
immer weiter entwickeln und wachsen werden.  

Die Frage, die sich nun stellt, ist, wohin es von hier aus geht. Die Nachfrage nach LY während der 
Pandemie hat sich vervielfacht. Die ganze Welt ist bereit für LY, aber sind wir als LY-Profis bereit zu 
liefern? Welche Chancen und Herausforderungen liegen vor uns?  

Ein Fokus wird auch auf dem Thema LY mit Schulkindern liegen: Was Kinder in ihren prägenden 
Jahren (vor dem 7. Lebensjahr) lernen, begleitet sie ihr Leben lang. Wenn wir wollen, dass diese Welt 
glücklich und gesund ist, muss LY ein Teil des Schullehrplans sein. Deshalb teilt Dr. Kataria seine 
praktischen Erfahrungen in der Arbeit mit Schulkindern unterschiedlicher Altersgruppen.  

Madan Kataria wird auch noch weitere ergänzende Elemente zu den klassischen 4 Schritten von 
Lachyoga vorstellen. 100 neue Lachübungen werden vorgestellt. Und es werden Forschungsstudien 
vorgestellt, und auf einfache Weise erklärt, so dass sie auch für Laien verständlich sind. 

Als weiterer Punkt wird die Konferenz zur Entwicklung von Führungsqualitäten beitragen. Madan 
Kataria wird Führungsqualitäten teilen, die er durch Lach-Yoga gelernt hat, und spirituelle Weisheit.  

  

http://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html
http://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html


www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html 

 
Volume 37 

Lachyoga-Mittagstisch 
 

HappyCon 
 

 

5 
Zusammenfassung von Sandra Mandl 

Vorschau auf eine der 100 neuen Lachübungen, die bei der Konferenz vorgestellt werden:  
Wir machen ein Lach-Sandwich. 

 

Wir streuen den Sand vom Strand auf unseren Toast … 

 

… klappen den zweiten Toast lachend drauf … 

 

… und probieren ein Stück vom Lach-Sandwich.  
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Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum LY-Mittagstisch mit Dr. Madan Kataria zur Lachyoga-Konferenz: 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/37-happy-con.html 

Weltweite Lachyoga-Konferenz Online 

➔ https://conference.laughteryoga.org/ 

Link zum LY-Mittagstisch vom April 2021 mit Dr. Madan Kataria 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/24-happy-guru.html 

Link zum deutschen Lachyoga-Kongress vom 1.-3. April 2022 

➔ https://www.lyud.de 

Vortrag von Dr. Madan Kataria am 1. April 2022 

➔ https://www.lyud.de/de/programm.html 

Website Laughter Yoga International 

➔ https://laughteryoga.org/ 

Für Informationen zum Mitspenden, schickt gerne eine Mail an kontakt@lyud.de! 
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