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Liebe Lachyogi:nis und liebe Interessierte! 

Das ist  unser  P inguin ,  den wir  a ls  Le itb i ld  erkoren haben.  Das P inguin -La-

chen ist  bekannt l ich e ine sehr bel iebte Lachyoga -Übung.  D ieses  Vogelt ier  

hat  fasz in ierende E igenschaften,  d ie  es dazu befähigen unter  extremsten 

Bedingungen zu  leben.  P inguine haben e in  unglaubl iches Soz ia lverhalten 

und s ie  erkennen e inander  an  den St immen.  S ie s ingen und tanzen mite i -

nander  und a l les das  f inden wir  sehr  schön passend zu unserer  Lachyoga -

Gemeinschaft .  Wir haben ihm einen Col lege -Hut  aufgesetzt ,  um anzudeu-

ten,  dass  wir  e s  mit  dem Lernen auch e in  b isschen Ernst  meinen.  

 

"Achtsam Lachen Lernen",  so  lautet  das Motto unter  dem wir  vom 02.  -  

04.07.2021 in  Bad Meinberg zusammenkommen werden.  Im Zentrum steht  

das  Lachen,  in  harmonischem Einklang dazu Achtsamkeit  und Lernen.  Her-

vorgegangen ist  das Studium Generale LYU© aus den Lachyoga -Kongres-

sen.  Verschiedene Studienfelder  werden im SG LYU© angesiedelt  se in .  Im 

Ju l i  gre ifen  wir  Themen heraus,  d ie  aktuel l  von Bedeutung s ind.  E in  rundes 

Dutzend hochgeschätzter  Dozent : innen freuen s ich  darauf ,  diesen P inguin -

Sprung ins erf r ischend kalte  Wasser mitzumachen und euch e in ige Tage 

sehr  coole,  t iefenentspannte Wissenserheiterung zu  zaubern.  

 

Dr .  Katar ia  wird mit  e inem neuen Seminar  den Auftakt  gesta lten.  Se in 

Thema könnte n icht  besser pass en,  denn es  widmet s ich  der  Frage,  welche 

Herausforderungen und Chancen mit  Lachyoga e inhergehen.  Niemand 

dürfte das  besser wissen a ls  er .  Es  f indet  am Freitag,  dem 02.07. ,  von 9 -  

12  Uhr Onl ine statt .   
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Es wird  auch endl ich  wieder e ine Lachyoga -Lehrer: in nen-Ausbi ldung statt -

f inden!  Unmitte lbar vor  dem SG LYU©, vom 28.  Juni  b is  01.  Ju l i ,  ebenfal ls  

in  Bad Meinberg,  f reuen s ich  d ie  Lachyoga Master  Tra iner: innen darauf ,  

euch auf  das nächste  Level  bei  e iner  der  schönsten Ausbi ldungen über-

haupt  zu br ingen.  

 

Natür l ich  haben wir  uns v ie le  Gedanken über  e in  spez ie l les  Lachyoga 

Corona-Konzept  gemacht .  Das  und v ie le  weitere  Informat ionen f indet  ihr  

auf  der Website  www.lyud.de .   

 

Wir  geben unser Bestes  und hoffen sehr ,  euch begeistern  zu  können ;o)  

Ho Ho hahaha  

 

Mit den allerherzlichsten Lachgrüßen 

Sandra & Gabriela 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programm-Infos, Unterkunft, Preise (attraktive Sonderpreise), Anmeldung 

auf:  www.lyud.de 
Hotline: 01578 507 25 23 

E-Mail: kontakt@lyud.de 

Organisation: Sandra Mandl und Gabriela Leppelt-Remmel 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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