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Lass dich von meinem Lächeln und Lachen anstecken 

 

Wer kommt denn da mit einem Lächeln hervor? 
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Nun sind sie alle da :) 

Christof Arnold (Trio Chrio) ist immer für Überraschungen gut – online wie offline. Fast seit Beginn 
begleitet und prägt er die Lachyoga-Bewegung in Deutschland mit. Und die Lachyoga-Bewegung mit 
allen ihren Entwicklungen prägt ihn. 

Regelmäßige Lachsessions bietet er auf Skype an, macht fast täglich Videos, die er auf Facebook und 
Instagram stellt. In Köln ist er unterwegs, mit rot-gelben knalligen Klamotten, vielen Smileys und 
vor allem Herzchen und verteilt sein Lächeln, sein Lachen, und seine Berührungen. Seitdem es mit 
dem direkten Umarmen vor dem Kölner Dom nicht mehr so gut möglich ist, berührt er Herzen, mit 
seinem Lächeln, Augenkontakt und Schildern, die dazu einladen. 

Neben der Herzberührung und Verbreitung von Liebe in der Welt ist auch Dankbarkeit für ihn ein 
großes Thema. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben, mit Übungen zur Dankbarkeit.  

Wohlverdient ist Christof Arnold 2-facher Lachyoga-Botschafter und das ist er auch insofern, dass er 
seine Botschaft auch weit über die Grenzen von Deutschland hinaus verbreitet. Seine Videos verfasst 
er zweisprachig (Deutsch und Englisch), auf seinen Schildern, die zum gemeinsamen Lächeln 
einladen, sind zahlreiche weitere Sprachen zu sehen. 
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Das Herz-öffnen-Lachen 

„Es ist heute wichtiger denn je – und deshalb bin ich auch so Tausendsassa-mäßig unterwegs. Weil wir 
einen Gegenpol brauchen, weil so viel Rambazamba in der Welt ist, was nicht so schön ist. Und dafür 
sind wir Lachyogis auch gefragt.“ 
Christof Arnold beim Lachyoga-Mittagstisch 

Christof Arnold hält sich gern im Hintergrund, und ist gleichzeitig erreichbar, ansprechbar für die 
Menschen. Er erkennt, wenn Unterstützung gebraucht wird, hilft Menschen, anzukommen, ist 
präsent. Wenn er das Gefühl hat, es ist wirklich eine gute Sache, ist er dabei, und bringt es mit voran. 

Verbindend ist er unterwegs, Brücken-bauend. Auch in Zeiten, in denen es im Lachyoga Differenzen 
gab, war und ist er unterwegs, zusammenzubringen und vor allem offen zu bleiben. 

Diese Offenheit ist ihm auch wichtig für die Weitergabe von Lachyoga. Er sieht sich als jemand, der 
Lachyoga auf seine – ganz eigene – Weise interpretiert. Andere Lachyogis interpretieren es anders. 
Und so haben interessierte Menschen ein großes Spektrum an Arten von Lachyoga. Und alle sind sie 
wertvoll.  

„Ich muss nicht jede Übung gut finden. Ich darf mir die raussuchen, die MIR guttut.“ 
Christof Arnold beim Lachyoga-Mittagstisch 
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Umarmungslachen 

„Wenn ich so richtig mit Freude angefüllt bin, dann möchte das raus, dann möchte ich die Welt 
umarmen.“ 
Christof Arnold beim Lachyoga-Mittagstisch 

Weitere Elemente, die nach und nach dazu kamen zum Lachyoga, das Singen, das Tanzen und 
schließlich auch noch (mehr) Stille und Meditation, integrierte Christof Arnold auf seine Weise. Im 
Lachyoga ist viel Kreativität möglich, auch im Aufgreifen der Anregungen. Eine ganz eigene 
Schöpfung von ihm ist das Wort „Loveteryoga“. Es betont den Aspekt der Liebe. Wenn wir 
miteinander lachen, dann geht das Herz auf. Und dieses gemeinsame Lachen kann Verletzungen 
heilen. 

„Wir lachen liebevoll miteinander, aus dem Herzen heraus.“ 
Christof Arnold beim Lachyoga-Mittagstisch 

Und es macht einen Unterschied, wenn ich aus dem Herzen heraus lache, und das in alle 
Lachübungen mit hineinbringe. 

Lachen mit Grund 

Es gibt keinen Witz und trotzdem kommen wir alle aus irgendeinem Grund zur Lachyoga-Stunde. 
Zum Beispiel Neugierig-Sein. Oder gesundheitliche Aspekte: Lachen ist gesund. Oder weil es mir gut 
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tut. Christof Arnold möchte die Gründe wissen, denn dann kann er darauf ein wenig eingehen. Und 
die Menschen kommen wieder, weil sie merken, dass es ihnen hilft. 

„Jeder hat es selbst in der Hand. Lachyoga ist ein wunderbares Tool, um etwas für die eigene Gesundheit 
zu tun. Und ich kann selbst entscheiden, wann ich lachen möchte. Ich kann jetzt entscheiden: Ich möchte 
da etwas ändern. Und dann bin ich sofort in einer besseren Stimmung.“ 
Christof Arnold beim Lachyoga-Mittagstisch 

 

 

Wir wünschen euch auch viel Freude beim Nachhören der Aufnahme! 
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Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

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

Link zum LY-Mittagstisch „Happy Krimi“ 

➔ https://lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/63-happy-smile.html 

Therapeutische Homepage von Christof Arnold 

➔ https://www.miracura.de 

Bücher von Christof Arnold 

➔ „Kopfsache – Hinderliche Denkmuster bewusst machen und verändern“ 
https://www.fairbuch.de/shop/article/38750883/christof_arnold_kopfsache.html 

➔ „Keine Panik! 16 Trips zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit“ 
https://www.fairbuch.de/shop/article/39385022/christof_arnold_keine_panik.html 

➔ „Danke! Ein Übungsbuch zum Ausfüllen“ 
https://www.fairbuch.de/shop/article/37128688/christof_arnold_danke_.html 

Facebook-Seite von Christof Arnold 

➔ https://www.facebook.com/triochrio 

Instagram-Seite von Christof Arnold 

➔ https://www.instagram.com/triochrio/ 
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