


Pressemeldung 
zum Welt lacht ag  
 

Auch die Karlsruher sind wieder mit  

dabei:  Am Sonnt ag,  4.  Mai 2014 ist  

Welt lacht ag.    

Frei nach dem Mot t o:  "Lache und die Welt  lacht  mit  

dir" laden die Karlsruher Lachyogis Helga Werl ing,  

Dominique Bucht ala,  Monika Huppert  und Harald Reichle zum Mit lachen ein.   

 

Zwei Akt ionen st ehen auf  dem Programm:  
 
• 10.30h bis 11.30h:  Lachyoga im Pavil lon in der Not t ingham-Anlage (Nähe  

    Sophienst rasse) 
• 13.45h:  Tref f en vor  der  Europahal le.  Um 14.00h bet eil igen wir uns an der welt weit en  

    Akt ion 3 Minut en lachen f ür  den Wel t f r ieden.  Danach st art en wir zu einer kleinen 

    Lachwanderung durch die Günt her-Klot z-Anlage.   
 

Einfach vorbeikommen,  mit lachen und den Al l t ag hint er sich lassen!  Beide Akt ionen sind 

kost enf rei.  Wer möcht e,  kann von SchülerInnen des Gymnasiums in Königsbach-St ein 

speziel l  für diesen Anlass bemalt e Lachkiesel  erwerben.  Der komplet t e Erlös geht  als 

Spende an die St if t ung Humor hi l f t  hei len von Dr.  med.  Eckart  von Hirschhausen.  

 

Lachyoga wurde von dem indischen Arzt  Dr.  Madan Kat aria 1995 als Lachen ohne Grund 

ent wickelt .  Es ist  sehr einfach zu prakt izieren,  eignet  sich für al le Menschen und 

Alt ersgruppen,  Vorkennt nisse sind nicht  nöt ig.  Aber Vorsicht :  Lachen ist  anst eckend.  Am 

Welt lacht ag könnt e sich über Karlsruhe eine sogenannt e "Lachepidemie" ausbreit en.   

 

Darum sol l t en Sie sich von der  "Lachepidemie" anst ecken lassen:  
 
• Während der Übungen kommt  es zu einer t ieferen At mung.  Deshalb wird der Körper 

 mit  mehr Sauerst of f  versorgt .  

• Beim Lachen wird das Zwerchfel l ,  der wicht igst e At emmuskel,  sehr beansprucht .  Er  

    bewegt  sich int ensiv auf  und ab und "massiert " sozusagen die angrenzenden Organe wie  

    Lunge,  Herz,  Magen,  Darm.  Sie werden vermehrt  durchblut et  und mit  Nährst of fen  

    versorgt .   

• Int ensives Lachen führt  zu häuf igem Räuspern,  einem Zeichen dafür,  dass die 

 At emwege f reier werden.  

• Lachen signal isiert  dem Gehirn St ressf reiheit !  Es schüt t et  Glückshormone aus.  Die 

 Gesicht szüge ent spannen sich,  Verbissenheit  verschwindet ,  denn lachen und 

    nachdenken schl ießen sich aus.  

• Lachen fördert  die zwischenmenschl ichen Beziehungen und st eigert  das 

    Selbst wert gefühl.  

• 20 Minut en Lachyoga verbrennt  genau so viele Kalorien wie 1 St unde Jogging.  

 



 
Übr igens,  der  Wel t lacht ag f indet  in diesem Jahr  berei t s zum 16.  Mal  
st at t .  Und wie Dr.  Madan Kat ar ia sagt :  "Wir  lachen nicht  wei l  wir  
glückl ich sind - wir  sind glückl ich wei l  wir  lachen." 
 

 

20.03.2014 /  Monika Huppert  

 

 

Kont akt dat en:  
 
Prävent ologie | St ressbewält igung | Lach- und At emt raining Monika Huppert  

Kriegsst r.  39 | 76133 Karlsruhe | Telefon 07 21/ 66 53 0 55 | mobil  01 62/ 20 35 0 53 

praevent ologin@lebegelassen.de | www.monikahuppert .de 

 

Lachclub Durlach | Helga Werl ing | Telefon 07 21/ 94 26 24 9 | lachen@lachclub-durlach.de 

www. lachclub-durlach.de 

 

At men und lachen | Dominique Bucht ala | Sophienst r.  126 | 76135 Karlsruhe  

Telefon 07 21/ 40 24 57 50 | info@at men-und-lachen.de | www.at men-und-lachen.de 

 

Lachyoga | Harald Reichle | Telefon 07 21/ 15 65 52 96 | harald. reichle@gmx.de 

 

  

 

 


