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Ausschreibung 
 

Bewerbungen als Referent*in / Künstler*in beim  

5. Deutschen Lachyoga Kongress 2019 

Motto: Expedition ins Lachland 

29. – 31.03.2019 in Horn-Bad Meinberg, Seminarhaus Shanti 

 

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

Bewerbungsschluß: 02.09.2018 

Bitte nutze diesen Link für deine Online-Bewerbung:  

https://www.glyc-germany.com/de/info-fuer-speaker-und-helfer.html 

Noch Fragen hierzu?  

Gabriela Leppelt-Remmel, post@lachyoga-kongress.de, +49 (0) 173 925 37 68 

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

Willkommen zum 5. Deutschen Lachyoga Kongress und dem erweiterten Schulungsprogramm!  Das Treffen 
für Lachyoga-Begeisterte von Bayern bis Schleswig-Holstein! Miteinander Lachen, Lernen, Wachsen. Dem 
Geist des Lachens Flügel verleihen!  Sei ein Teil davon! 

Mit frischem Mut und Abenteuerlust wollen wir, getreu dem Motto „Expedition ins Lachland" aufbrechen in 
neue Gefilde eines Landes so grenzenlos wie das Universum. „HO HO HAHAHA"-Klänge und Lachraketen beglei-
ten unsere Expedition an unbekannte Orte des Lachens. Gemeinsam erkunden wir die unendlichen Weiten auf 
einer Reise zu wunderbaren, inspirierenden Begegnungen, erobern uns schlummernde Gebiete der Kreativität 
und strahlende Oasen der Lebensfreude.  
 
Auf den Wogen von Emotionen und Bewegung, Freude und Tanz lassen wir unserer Neugier freien Lauf – von 
heilsamen Kicher-Quellen über Schmunzel-Bächlein bis zu lang andauernden Lach-Flüssen hin zu erholsamen 
Meditations-Meeren. Die Reiseleitung übernehmen drei Dutzend erfahrene Lach-Expert*innen, die dich mit 
ihrem Wissen und Können begleiten und navigieren. Umweht wird die Expedition mit dem einzigartigen Spirit 
der Erfinder von Lachyoga, Madhuri und Dr. Madan Kataria, die dafür extra aus Indien einfliegen. 

 

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 
 

der obige Teaser-Text beschreibt das Programm, das schlagende Herz des Kongresses, das ungedul-

dig auf deine wundervollen, inspirierenden, heiteren Ideen und Beiträge wartet.  

 

Stell dir eine Art Landkarte vor, auf der fremde Orte und Länder zu erkennen sind. Du gehst etwas 

altmodisch mit dem Finger darüber und findest das 

 

Land der dunklen Schatten 

Strahlende Oasen der Lebensfreude 

Lach-Flüsse und Meditationsmeere 

Horizonte des Lachens 

Lachsterne 

https://www.glyc-germany.com/de/info-fuer-speaker-und-helfer.html
mailto:post@lachyoga-kongress.de
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Welche Universen, Sterne, Welten, Länder, unbekannte Orte, geheime oder bekannte Plätze, Aben-

teuer, Trips, Abstecher, Bergbesteigungen, Tauchgänge, Exkursionen etc. … sind vorstellbar? Welcher 

Workshop, Vortrag oder welche Aktion würde in eine dieser Themenwelten hineinpassen?   

 

Auf den folgenden Seiten findest du eine Zusammenstellung der Ideen aus dem letzten, aktuellen 

Netzwerktreffen plus einiger Ergänzungen. Sie soll dich dazu in die Lage versetzen, die Besonderhei-

ten dieser fremden Gebiete zu erkennen, wenngleich die Grenzen durchaus so fließend sind, wie die 

Landschaften unserer Erde. Welche dieser Ideen spricht dich an? Oder hast du darüber hinaus ein 

Thema, dass das Spektrum noch erweitert?  

 

Die Vorträge und Workshops können zwischen 30 und 60 Minuten dauern, je nachdem ob es ein Hin-

einschnuppern, ein kleiner Abstecher in ein Thema oder eine umfangreichere Erkundungstour sein 

soll. Manches, wie zum Beispiel ein Lach-Marathon, mag sich wie eine Bergbesteigung über Stunden 

oder Tage erstrecken.       

 

Als Referent*in hast du freien Eintritt zum gesamten Kongress-Programm. Dein Foto, dein Profil, 

deine Workshop-Beschreibung, Links zu deiner Website, zu einem Video mit dir und deine Kontakt-

daten werden mehrfach auf der Website www.lachyoga-kongress.de und im Programmheft genannt. 

Wir bitten dich im Gegenzug auch um einen Backlink auf deiner Website und um Erwähnung des 

Kongresses in deinem Newsletter. Auf diese Weise generieren wir gemeinsam eine viel größere Auf-

merksamkeit. Das Logo des Kongresses und ein Flyer befinden sich im Anhang.      

 

Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder große Unterstützung bei der arbeitsintensiven Vorbereitung des 

Kongresses erfahre. Besonders erwähnen möchte ich schon heute Sandra Mandl und Michael Stork, 

die den meisten von euch bekannt sein dürften. Sie helfen mir nicht nur beim Mitdenken sondern 

sind umfassend über den Planungs-Fortschritt informiert.    

 

So, nun viel Spaß bei den Vorbereitungen für die    E x p e d i t i o n   i n s   L a c h l a n d … 

 

Eure Bewerbungen kann ich kaum erwarten (((: 

 

Mit den allerherzlichsten Lachgrüßen 

 

 

Eure Gabriela ha ha   
  

http://www.lachyoga-kongress.de/
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Unsere Kongress-Landkarte – Inspiration für dein Workshop- oder Vortragsthema 

 

 

Land der dunklen Schatten 

 

Dort herrschen Angst, Depression, Trauer, Einsamkeit, innere Leere, Schmerzen, Krankheit, Stress, 

Aggressivität, Abhängigkeit, Ego, Dunkelheit, Herausforderungen, Gewohnheiten, Komfortzone 

überwinden, schwierige Aufgaben meistern, hier liegt das größte Entwicklungspotenzial 

 
 

Insel des Wissens 

- zerstörerische Verhaltensweisen /Emotionen - was ist die Kraft, was ist die Ressource dahinter? 

- neurologische Vorgänge im Gehirn bei Angst / Einsamkeit usw (z.B. im Alter) 

- macht Lachyoga süchtig?  

- Digitale Entgiftung mit Lachyoga - Like mich am Arsch!; im Durchschnitt ist ein/e Facebook-Nut-

zer*in rund 45 Minuten täglich online. Wie ist LY in den sozialen Medien aufgestellt? Können LY Nut-

zer einen positiven Einfluss auf die immer rohere Sprache etc. ausüben? Die gute Seite stärken, sich 

selbst vor Zuviel schützen?  

- LY bei bestimmten Krankheitsbildern 

- wissenschaftliche Studien mit Lachyoga  

- LY in der Therapie 

 

Insel der Heilung 

- Spezielle, kraftvolle Übungen (LY u.a.), die Ängsten etc. begegnen  

- Körperpsychotherapie und systemische Arbeit mit Lachyoga verbinden 

- Lachen mit dem inneren Kritiker 

- Lachen im Dunkeln, Lachwanderung im Dunkeln 

- Lagerfeuer mit Kerzen, Liedern, speziellen Lachübungen 

- Weinen und Lachen (sensibel angeleitete Übungen zur Erkundung beider Regungen und wie 

nahe das beinander liegen kann) 

- Verbindung mit Tanz und Musik, die sehr starke Emotionen transportieren kann 

- Gefühlsmonster-Arbeit- Scherbenlauf und weiteres zur Entwicklung von Potenzial 
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Strahlende Oasen der Lebensfreude 

 

Dort herrscht Freude, Freiheit, Licht, Liebe, Extase, Trance, Kontrollverlust, Rausch, Verzückung, 

Lebendigkeit, Gesundheit, Begeisterung, Enthusiasmus, Motivation, Flow, Gemeinschaft, Selbstver-

wirklichung, Zielerreichung 

 

 

Oase der Inspiration, Kreativität, Kunst 

Singen, Musik 

Kunst  

Film 

Malen (T-Shirts selber gestalten, Steine bemalen ..) 

Schreiben, Gedichte, Geschichten  

- was macht mich glücklich? Brainstorming, World-Café, 

Ausstellung, interaktive Plakatwand, Interviews 

- Liebe und Gemeinschaft 

- Lachende „Pfadfinder“ – Ideen sammeln in Form eines 

kleinen World Cafés/Mind maps für spezielle Lach-Angebote für Kinder und Jugendliche in der Frei-

zeit 

- Männer in der Lachyoga-Bewegung fehlen, dabei tragen sie zur Freude in einer Session enorm bei. 

Der Klang männlicher Stimmen gehört dazu, wie in einem Chor, wie im echten Leben. Wo bleiben 

sie? Wie kann man Lachyoga für Männer nach außen ansprechender darstellen, nach innen attrakti-

ver gestalten …? 

- Was ist Flow?  

 

Oase der Bewegung 

- leichte Yogaübungen für LY 

- rückwärts Gehen allein, zu zweit, als Gruppe …  

- LY-Mandalas 

- Lachendes Labyrinth 

- Spiele für Lachclubs (z.B. mit Luftballons wie Regina und Jan) 

- Tanzen 

- Tantra 

- Naturerlebnis 

- Sufi-Tanz oder ähnliches 

- Schmunzeloase 

- Ecstatic Dance 

- 5-Rhytmen-Tanz / Wellenzeit 

- Trommeln als neues, rasantes Tool einführen, z.B. mit Löffeln, kleinen Hölzern, Fingerhüten etc., die 

von den LC-Leiter*innen leicht mitgebracht werden können; Ebenso Body Clapping weiter aus-

bauen!!! Integrieren in LY-Sessions. Diese Werkzeuge sind etwas herausfordernd, machen großen 

Spaß, bringen zum Lachen, trainieren spielerisch das Gehirn und sprechen gerade jüngere Teilneh-

mer*innen an.  

- Lach-Olympiade 
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Lach-Flüsse und Meditationsmeere 

 

Dort herrscht Ruhe und Einkehr im Wechsel mit lautem Gelächter, Abstand zum Alltag, 

Verbundenheit mit dem Jetzt, mit sich selbst, mit allem, mit dem Universum, innere Reinigung, 

Befreiung, Stärkung, Klarheit, Erkenntnis, Einsicht, Neuorientierung , Grenzen sprengen – 

überschreiten … 

 
 

Lebendiger Fluß  

- Lach-Marathon – Idee: in einem der Seminarräume finden über einen noch festzulegenden Zeit-

raum durchgehend Lach-Meditationen statt. Man kann kommen und gehen. Freiwillige Helfer*innen 

sind dabei, die sich darum kümmern, dass es allen gut geht. Evtl. mit kleineren Instrumenten, mit 

Lach-Aufgüssen, wo, ähnlich wie in der Sauna, ein paar Minuten wie von Sinnen gelacht wird …  

- Lachen im Wasser 

- Bei Expeditionen braucht man Mut zur Improvisation, Flexibilität, Anpassung – übertragen auf eine 

LY-Session:  Stand up Übungen; Wechsel von Laut und Leise, von Spannung und Entspannung; Teil-

nehmer*innen wahrnehmen; Kommunikation in Dschibberisch … 

- Dauerlachen als Guiness Rekord anmelden 

- Time Slots für Spontanes, Experimentelles 

 

Tiefes Wasser   

- lange Tiefenentspannungen wie z.B. Yoga-Nidra 

- kurze Entspannungen 

- verschiedene Meditationen (Lächel, Gibberisch, mit sich selbst sprechen, Gehen …) 

- Atemübungen 

- was passiert beim Meditieren? 

- was passiert bei der Tiefenentspannung? 
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Horizonte des Lachens 

 

Dorthin begibt sich, wer gerne wei-

terdenkt, offen für Entwicklung und 

Fortschritt (z.B. Internet, Wissen-

schaft, Erziehung, Pädagogik, Psycho-

logie, Philosophie) ist, an Zusammen-

arbeit innerhalb und außerhalb der 

Lachyoga-Gemeinschaft (andere Or-

ganisationen/ Institutionen/ Unter-

nehmen) interessiert ist und sich für 

anderen Ländern und Kulturen be-

geistert.  

     

 

Horizonte der Klärung 

- Reisen und Staunen gehören zusammen. Staunen gehört an den Anfang jeder Erkenntnis. „Das 

Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle“, schrieb Albert Einstein in „Mein Welt-

bild“. „Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es 

nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot, seine Au-

gen erloschen.“ Kinder staunen … LY weckt das innere Kind und hilft uns so dabei, überhaupt wieder 

oder noch mehr  Staunen und Jubeln zu können. Sehr gut, sehr gut, yeah! 

- Karawane des Lachens zieht sich durch über 100 Länder … was verbindet uns, was ist anders, was 

können wir dazu beitragen, dass die Karawane weiterkommt …   

- Die „grenzenlose“ Welt der Lachforschung – in welchen wissenschaftlichen Disziplinen wird heute 

Lachforschung betrieben? Den Dschungel oder mitunter auch Irrgarten durchdringen. Endstation Re-

agenzglas? Legale Stimmungsaufheller, Dopamin-Medikamente etc,. Gute Gefühle-Industrie.   

- Lachyoga im Grenzbereich zwischen Kommando und Freiwilligkeit – in westlichen Kulturen sind In-

dividualität und Freiheitsdrang sehr stark ausgeprägt. Das bezieht sich auch auf das Zeigen von Ge-

fühlen. Gelacht wird i.d.R. nur, wenn es einen adäquaten Anlass dazu gibt. … usw. usw. weshalb  es 

Lachyoga so schwer hat, akzeptiert zu werden.  …. 

 

Horizonte des WWW 

- WWW – World Wide Web, Internet, Soziale Medien und Lachyoga mittendrin 

- LY- Übungsdatenbank 

Horizonte der Verbindungen 

  - Lachyoga-Länderthemen (z.B. spezielle Übungen, Dialekte aus Bayern, Baden Württemberg, Ost-

friesland etc.) 

-  Konkrete Lachyoga Reiseangebote von Lachyogi*nis – was ist das wirklich Besondere? 

- Landkarten des Lachens 

- Lachyoga und andere Methoden kombinieren (z.B. Brain-Gym, Waldbaden) 

- Berichte über neue, ungeahnte Verbindungen über Auftraggeber mit anderen Einrichtungen, Insti-

tutionen, Gruppen etc. – wie z.B. die Lesereise von Silvia Rößler, die sie in ganz neue Netzwerke ge-

bracht hat.  

- Lachyoga-Expedition in Berufsfelder, Sport, Krankheiten   
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Lachsterne 

 

Dort existiert Spiritualität, Glaube, Vertrauen, Innere Orientierung, Intuition, Suche (im Innen und 

Außen), Dualität, Einheit, Bewusstsein, Achtsamkeit, Empathie, Visionen, Lebensziele 

 

 
 

Stars   

- Lachen im Alltag integrieren, Vortrag von Dr. Madan Kataria 

- Madhuri’s Beitrag bei der Verbreitung von Lachyoga – Vortrag von Madhuri Kataria  

- Lustige, anrührende Lach-Geschichten erzählt von Teilnehmer*innen, evt. vor laufender Kamera 

- Buch-Projekt „Lachyoga- Geschichten“  

- Lachyoga-Doku von der GLYC 

 

Über den Sternen   

- Das Große Ganze – was ist das und wie ordne ich mich und Lachyoga da ein? 

- Vom Urknall bis zur Lachyoga-Bewegung – eine ernstheitere Betrachtung des Phänomens „Lachen“ 

- Was ist Bewusstsein? Kann Lachen das Bewusstsein verändern?  

- Lachyogis im Weltall? Jeder Mensch, der auf der Erde lebt, hat draußen, im Multiversum, jede 

Menge Doppelgänger. Lustiger experimenteller Workshop (Session), wo die TN Doppelgänger suchen 

und sich spiegeln in Mimik, Gestik, Bewegungen, Lachen, Dschibberisch …. 

- Das ko(s)mische Gelächter – lacht Gott? Können Sterne lachen? Lach-Meditation schafft Verbindung 

ins Unbewusste 

- Wir packen unseren Koffer … was brauchst du für deine Lebensreise? How many roads … blowing in 

the wind .. just laugh(: ha ha ha  



8 
 

- Wir leeren unseren Rucksack … was ist Ballast und was behältst du für deine Lebensreise? Bin ich 

für alles verantwortlich? Für den Krieg in Syrien? Für Facebook …? Für den Exodus aus Afrika? Was ist 

meine Welt? Was ist denn ein  Ziel? Wer hat denn ein Ziel? Manchmal will ich nur sitzen und lachen ..  

- Mein Weltbild – welcher Kompass führt dich (Mindmaps entwickeln) 

- Versuch doch beim Retten der Welt etwas fröhlicher zu sein! -  Eine zutreffende Beschreibung des 

Engagements der Lachyoga-Bewegung! Perspektivwechsel – normalerweise wird das Unterfangen, 

die Welt zu retten, mit großer Ernsthaftigkeit, Mühsal, Gefahr, Aufopferung assoziiert. Deshalb klingt 

es paradox, wenn Lachyogis behaupten, sie leisteten einen Beitrag zum Weltfrieden. Was ist dran an 

der Vision „Weltfrieden durch Lachyoga“? 

      

- Lachen als Gegenwelt – andere Regeln; Wechsel aus dem Alltag in eine andere Sphäre; es spielt 

keine Rolle, wie leistungsfähig du bist; was ist beim Lachyoga genauso wie bei anderen Fitness-Trai-

nings oder Sportarten? Was ist anders? Welche Bewegungs-/Verhaltensdimensionen werden ange-

sprochen? (motorisch, affektiv, kognitiv) Begegnung von Körper, Geist und Seele; Selbstwirksamkeit; 

Im Hier und Jetzt sein (Inhibition); Freiwilligkeit; unvernünftiges Ziel – eigentlich in einer auf Leistung 

getrimmten Gesellschaft überflüssig; das motorische Lachen eignet sich so wunderbar als Flucht-

punkt für die Sinnlosigkeit des Lebens. Führt Lachyoga zu der Frage „Es könnte auch alles ganz anders 

sein?“ Ho Ho hahaha 

 

- Eingemauert in der Normalität oder zum Lachen in den Club? 

„Ist das normal?“ fragen sich Menschen, die zum Lachen lieber in den Keller gehen würden als in den 

Park zum Lachyoga. Als „normal“ gilt, was in einer Gesellschaft, Gruppe oder Familie üblich ist. Was 

davon abweicht ist verdächtig. Das Normale wird dem Natürlichen, dem Gesunden gleichgesetzt. Ein 

normaler Mensch ist nicht „persönlichkeitsgestört“ und sieht auch keine grünen Männchen in der 

Wohnung. Menschen haben ein tiefes Bedürfnis, in der Masse aufzugehen. Normal zu sein, normal 

zu leben, ist leichter, als aus der Reihe zu tanzen. Anders zu sein, kostet Mut. Man kann sich nicht in 

der Masse verstecken. Normal wird etwas vor allem durch Gewöhnung. Es muss nicht mehr hinter-

fragt werden. Andersherum lässt sich alles, was einem unnormal vorkommt, auf bequeme Art abwer-

ten. „Das kommt mir komisch vor, das muss schlecht sein.“ Somit kann Lachyoga auch nach über 23 

Jahren noch immer ein Stachel sein, der diese „Ordnung“ gefährlich durcheinanderbringt. Lachyoga 

ist ein Phänomen, ein Verhalten, das kaum jemand richtig beurteilen, einordnen kann …. hahaha 

 

Sterntaler 

- Lach-Münzen, Lach-Hugs,  Lach-Coins, Lach-Credits, Lach-Scheine, -Taler – als Währung für die Expe-

dition (Reise) ins Lachland oder generell – zum Reinkleben in den Lach-Pass (Programmheft), jede/r 

bekommt beim Einchecken einen Bogen mit Aufkleber o.ä. ….weiterspinnen … 

 

 


