vom 31. August 2005

Schlapp gelacht
Beim Lach-Yoga gackern und glucksen die Teilnehmer auf Kommando
Das Training soll helfen, Stress abzubauen und Glückshormone auszuschütten

Bert Komesker wirft den Kopf zurück, schließt die Augen und lacht. Früher prüfte er Steuern, heute bringt er Menschen das Lachen bei.
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Sie machen den „Pinguin“: Stakkatoartig pressen
Bert Komesker und Reinhold Exner ohne Hemmungen die Lachlaute hervor.

"Lachen macht auch schlank", hat Gisela Harbert gehört. „Wenn das hilft, kann ich morgen
Torten essen”, sagt die Frohnatur schmunzelnd. Nur mit Lachen könne sie den Alltag
bewältigen.
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Ho Ho, Ha Ha Ha
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Auf ein Wort Bitte lächeln
Menschen, die ohne Grund laut loslachen, machen zunächst einen komischen Eindruck. Aber wer sich auf das Lach-Yoga einlässt, spür
am eigenen Körper, dass das gar nicht so
merkwürdig ist. Es ist ein gutes Gefühl, wenn
man lächelt oder sich vor Lachen schüttelt.
Lachen verbindet, Lachen nimmt dem Leben
die Schwere. Wer das Lach-Yo jedoch zu albern findet, kann ins Kabarett gehen, sich gegenseitig Witze erzählen. Der Effekt ist der
gleiche: Wer mehr lacht, denkt weniger an seine Sorgen.
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