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Schon vor dem Lachyoga-Mittagstisch herrschte ausgelassene, heitere Stimmung. Gabriela sendete 
direkt aus Indien, wo sie in der Woche auf dem Lehrer:innen-Training von Dr. Madan Kataria war. 
Viele der Teilnehmenden schauten mal in den Lachyoga-Mittagstisch rein und lachten mit uns – 
auch Madan und Madhuri Kataria selbst. Auf den folgenden Fotos ist ein kleiner Einblick davon: 

 

 

 

 

 

Als wir in Deutschland / Österreich / Schweiz uns mittags beim Lachyoga-Mittagstisch einwählten, 
hatten Gabriela und André schon einen langen Tag hinter sich. Morgens besuchten sie einen 
Lachclub in Nashik, mit über 100 Menschen, und erlebten eine indische Lachyoga-Session, mit viel 
Gymnastik, Power, Bollywood Dance. 

„Man hat gespürt dass wir alle eins sind und alle verbunden sind, auf eine ganz friedliche Weise“ 
(Gabriela Leppelt-Remmel beim Lachyoga-Mittagstisch) 

In Nashik, Indien machen Gabriela und André ein Lachyoga-Lehrer:innen-Training bei Dr. Madan 
Kataria. Ein Ort, an dem es über 100 Lachclubs gibt, die sich täglich treffen. Und man spürt im 
Interview die Inspiration, die daraus entsteht. 
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Lachyoga-Mittagstisch-Teller mit Bildern aus dem Lachclub vom Morgen 

Bei der Einbindung in die Lachyoga-Gemeinschaft vor Ort und im internationalen Training vor Ort 
wird den Teilnehmenden auch sehr deutlich vor Augen geführt, was die Aufgabe der Lachyoga-
Lehrer:innen ist: Lachen in die Welt zu bringen, und damit Frieden zu verbreiten.  

 

 

„Es ist einfach nur fließende Energie.“ 
André Wiegel beim Lachyoga-Mittagstisch 

 

 

Den ganzen Tag wird gelacht beim Training – auch das Personal des Hotels hat sich schon anstecken 
lassen. Und dieses Lachen, das ermöglicht tiefgehende, kathartische Erfahrungen. 

„Lachyoga hat auch diese kathartische Wirkung, dieses Reinigende. Und das habe ich gestern wirklich 
gespürt, ich habe gespürt, da löst sich etwas auf in meinem Körper. […] Wie großartig ist dieses 
Werkzeug Lachyoga!“ 
Gabriela Leppelt-Remmel beim Lachyoga-Mittagstisch 
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Nicht zu verkopft werden – da hüpft uns „Laughter Blaster“ Marnix aus Holland zu Hilfe und bringt 
ein bisschen Lachen mit rein. 

 

 

Die Sehnsucht, die André spürt, ist, diese Energie mitzunehmen nach Deutschland. Ob das möglich 
ist – wird man sehen. Auf jeden Fall kommt schon eine Menge der Energie an bei den 
Teilnehmenden des Lachyoga-Mittagstischs.  

 

 

Lach-Übung: Über Missgeschicke nicht aufregen 

 

Es bleibt zum Abschluss dieses Lachyoga-Mittagstischs die Freude und Ergriffenheit darüber, welche 
Bewegung Lachyoga auf der ganzen Welt ist und wie wir alle dazu beitragen, Lachen und Frieden in 
die Welt zu bringen.  

❤️ Und so schlossen wir ihn dann auch mit einer Minute Lachen für den Weltfrieden. ❤️ 
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Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

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

Link zum LY-Mittagstisch „Happy India“ 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/71-happy-india.html 

Homepage von Laughter Yoga International 

➔ https://www.laughteryoga.org/ 
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