
Dieses Seminar geht sehr in die Tiefe und wird ausschließlich von mir ( Dr. Madan Kataria) und seit 

kurzem auch von einigen autorisierten Lachyoga Master Trainern  weltweit unterrichtet.  

 

Nach Absolvierung dieses Trainings kannst du zertifizierte Lachyoga-Leiter ausbilden und Seminare 

für Firmen, Krankenhäuser, Schulen, Hochschulen und Universitäten, Seniorenheime, Gefängnisse, 

Sonderschüler u.a.m. anbieten. 

 

Du lernst, wie man eine Lachyoga-Gruppe anleitet und die simulierten Lachübungen in echtes, spon-

tanes und ansteckendes Lachen transformiert, ohne auf Witze, Komödien oder Humor zurückzugrei-

fen. Während der Praxis-Einheiten hast du die Möglichkeit, eine Lachsession anzuleiten. Du wirst die 

kraftvolle Technik des echten und profunderen meditativen Lachens erlernen, bei dem das Lachen 

ohne Anstrengung wie eine Quelle aus dir heraussprudelt. Unterrichtsinhalte sind auch die Anleitung 

einer geführten Entspannung und andere Techniken, um nach einer Lach-Einheit wieder zur Ruhe zu 

kommen. 

 

Du wirst Gelegenheit haben, Videopräsentationen über Lachclubs und die Lachyoga-Praxis in öffentli-

chen Parks, Firmen, Blindenschulen, mit taubstummen Kindern, Häftlingen u.a. anzusehen. Nach die-

sem Intensivtraining haben die Teilnehmer ein besseres und vertieftes Verständnis für viele Lebens-

bereiche und den Sinn des Lebens. Sie verstehen Aspekte wie „Warum brauchen wir keinen Grund, 

um zu lachen?“, „Warum ist es nicht notwendig, einen Sinn für Humor zu haben und glücklich zu sein, 

um zu lachen?“. Sie verstehen außerdem den Unterschied zwischen Freude und Glück und erwecken 

ihr inneres Kind durch spielerisches Verhalten wieder zum Leben. 

 

Weitere Trainingsinhalte sind ein vertieftes Verständnis der Theorie “Bewegung bewegt Emotionen” 

und verschiedener humorfördernder Techniken wie Gibberish-Sprechen, Spaß-spiele, über sich selbst 

lachen zu lernen, mit Albernheit spielen und alleine lachen. Neben dem physiologischen Aspekt und 

den gesundheitlichen Vorteilen des Lachens vermittelt das Seminar den Teilnehmern auch, wie sie ihr 

Wissen in schwierigen Zeiten einsetzen können. Sie lernen den inneren Geist des Lachens als Hilfs-

mittel kennen, sich von negativen Situationen und Menschen nicht die Laune verderben zu lassen. 

Diese Technik basiert sowohl auf westlichen Psychoanalyse-Methoden als auch auf östlicher Spiritua-

lität und beinhaltet Aspekte wie die Funktionsweise des menschlichen Geistes, Bedeutung und Sinn 

des Lebens, Verständnis der universellen Gesetze, die unser Leben bestimmen, Verständnis negati-

ver Emotionen wie Ärger und Angst und Kultivieren positiver Einstellungen wie Anerkennung, Verge-

bung, Hilfsbereitschaft und Hingabe. 

 

Weitere Lerninhalte 

Weitere Lerninhalte sind Organisation, Marketing, Werbung und PR, die Gründung einer Kerngruppe, 

Führungsqualitäten, Kommunikationstraining, didaktisches Wissen zur Leitung der Lachyoga-Leiter-

Ausbildung, Präsentationstechniken für die Gruppenmoderation und verschiedene Techniken, Anwei-

sungen zu geben. 
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