
Lachclub 
Lachen ist die beste Medizin


Lach Yoga kreiert einen liebevollen 
Raum, in dem sich Menschen mit allen 

möglichen verschiedenen Hintergründen 
(keine Yogaerfahrung vorausgesetzt) auf 

spielerische und urteilsfreie Art 
begegnen können.


Lachyoga hat das Potential, die einfache und bestärkende Freude in uns zu aktivieren, die uns ganz uns 
selbst sein lässt. Äußere Konditionierungen fallen von uns ab und wir erfahren die allgegenwärtige Einheit, 

die in uns allen lebt.


Während wir lachen ist der Verstand und der Gedankenfluss still, wir sind ganz im Hier und Jetzt...pures, 
lebendiges, glückseliges, göttliches Sein.


In diesem Zustand der inneren Leere, öffnet sich das Tor zu unserem Unterbewusstsein. 

Lange unterdrückte Gefühle dürfen endlich hochkommen und gefühlt, gelebt werden, wobei sie auf 

natürliche Weise transformieren.


Dies hat tiefgreifende Auswirkungen und wir haben mit dem Lachen ein wundervolles Werkzeug tiefsitzende 
Blockaden und Traumatas auf einfache, lustige und lichtvolle Art zu heilen.


"Wir lachen nicht weil wir glücklich sind - wir sind glücklich weil wir lachen"


Lachen ohne Grund, das ist Lachyoga.

Wir beginnen mit einfachen Atem- und Lachübungen. Aus einem erst künstlichen Ho-ho-ho Ha-ha-ha wird 
in der Gruppendynamik schnell ein echtes, freies Lachen, das Anspannung und Kontrolle loslässt und uns 

in der anschliessenden Endentspannung (Shavasana) in eine tiefe Losgelöstheit bringt.


Zentrum beim Kreisel
St. Gallerstrasse 34a • CH-9320 Arbon

 Samstag 31. Juli 

19.30 - 21.00 Uhr 

Anmeldung 

  

Rene Schori - 079 585 84 96  
reneschori@yahoo.com


Richtpreis - 25.- CHF 

(Bewusstes Bezahlen)


Der Lachclub entstand nach der LachYoga Lehrer Ausbildung bei Ananda Das. Total begeistert von der 
tollen Wirkung des Lachyogas, gründeten wir noch am Seminar, zusammen mit den frisch ausgebildeten 

LachYoga Lehrer*innen, den Lachclub, um regelmässig gemeinsamen das grundlose Lachen zu 
praktizieren.


Jede LachYoga Sequenz wird jeweils im Wechsel von einer oder mehreren unserer zertifizierten LachYoga 
Lehrer*innen geleitet. Die Veranstaltung ist für Jedermann und Jedefrau offen! 
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