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Zusammenfassung von Sandra Mandl 

Multitalent Ane Königsberg – mal schnell, mal langsam, mal ruhig, mal hüpfend „wie ein 
aufgescheuchtes Huhn“ – war zu Gast beim Mittagstisch. Sie verbindet vieles miteinander und auf 
allen Ebenen – Körper, Geist, Raum, Spiritualität, Erdung. Auch im Gespräch beim Lachyoga-
Mittagstisch lässt sie uns daran teilhaben, pendelt zwischen Ruhe und Aktivierung, zwischen oben 
und unten, zwischen Nervosität und zentrierter Ruhe, Spiritualität und Erdung. 

 

 „Ich kann nur in die Ruhe gehen, wenn ich hineinlausche. Das Achtsamsein, Beobachten, Wahrnehmen, 
was ist hier gerade los und es auch erkennen. Und erst dann kann ich es verwandeln.“ 
(Ane Königsbaum beim Mittagstisch) 

Anes Leben ist in Bewegung, war es und ist es immer noch. Aus dem kaufmännischen Bereich ins 
Yoga, aus spirituellen Sphären in den Alltag und wieder zurück. Auch zwischen Lachen und Stille 
pendelt Ane. Es geht für sie darum, Kohärenz herstellen, mit Achtsamkeit als Leitlinie. In dieser 
Bewegung, in dieser Kohärenz, die sie mit wachsenden Ringen in ihrem Leben erstellt, ist sie für uns 
Einladung, selbst vollständig zu werden. Unser Sein in allen Facetten zu leben und erleben. Hierbei 
immer wieder gut geerdet, und umsetzungsstark. Dabei auch dranbleiben, und konsequent sein. Als 
sie die Yogaschule ihrer Yogalehrerin übernahm, half ihr sowohl die Erfahrung damit, Dinge 
umzusetzen, als auch die Konsequenz, mit der sie ihre Yogastunden abhielt. 

 

https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html
https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html


www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html 

 
Volume 11 

Lachyoga-Mittagstisch 
 

Happy Let go 
 

 

2 
Zusammenfassung von Sandra Mandl 

„Immer wieder auf den Boden kommen. Das ist mir beim Yoga wichtig. Nicht im Wolken-Kuckucksheim 
zu hängen. Ja, die Tiefe muss da sein, aber wenn ich es nicht im Alltag umsetzen kann, nützt mir das alles 
nichts.“ 
(Ane Königsbaum beim Mittagstisch) 

Bei dem, was sie tut, ist ihr auch die Leichtigkeit wichtig und dafür hat sie das Lachyoga für sich 
entdeckt und integriert. Gerade für „dröge Hamburger“ ist das Lachen ohne Grund eine wunderbare 
Möglichkeit, Leichtigkeit einzuladen.  

 

Bei den  Schüler:innen fangen sofort die Augen an zu leuchten, wenn Ane sagt: 
„Ein zartes Lächeln huscht über mein Gesicht. Heiterkeit beflügelt meine Seele.“ 

Integration braucht auch das Loslassen. Als Ane darüber nachdachte, was sie gerne weitergeben 
möchte, ist sie auf das Loslassen gekommen. Tatkräftig, wie sie ist, entwickelte sie gleich einen Kurs 
dazu – mit aktivierten Glücksboten, mit viel Lachen, und auch vielen anderen Methoden auf der 
Klaviatur der Möglichkeiten. Ein Kurs, in dem gemeinsam „Klar Schiff“ gemacht wird, ein „etwas 
anderer Fastenkurs“. Auf allen Ebenen – Körper, Geist und Seele – führt Ane 8 Wochen lang durch 
das Loslassen. Ein Fastenkurs, nach alter Tradition in der Fastenzeit vom 14.2. bis Ostern. Es soll 
dazu einladen, Altes loszulassen, Gewohnheiten zu verändern, und auf allen Ebenen frisch und 
wohlbehalten ins Frühjahr zu kommen. Gestärkt für das, was das Jahr für uns bereithält. Eine 
wunderbare Anregung, frischen Wind hineinzubringen – und einzulassen – in unsere Leben. 

„Der Sturm wird immer stärker – das macht nichts, ich auch!“ 
(Zitat aus Pippi Langstrumpf) 
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   Lachyoga-Übung: Den „Inneren Schweinehund“ mit Lachen loslassen 

 

 

           

In alle Ecken wird er geschickt 

 

 

 

 

 

Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

➔ https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum LY-Mittagstisch-Interview mit Ane Königsbaum 

➔ https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch/details/11-loslassen.html 

Link zur Homepage von Anes Yogaschule und zum Fastenkurs 

➔ http://www.pranayoga.de/ 

 

https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html
https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html
https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html
https://www.glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch/details/11-loslassen.html
http://www.pranayoga.de/

