
Lachen ist die beste Medizin
Fünf Präventologen machen sich lachend auf den Weg zur Gesundheitsvorsorge

Sport, Spiel, Spaß und Lachen bringen die guten Gefühle zum Vorschein und unterstützen 
somit bestens die Gesundheit. Denn allein das Lachen fördert eine positive und optimistische 
Einstellung  und  hilft  so,  Stress,  depressive  Verstimmungen  sowie  Ärger,  Angst  oder 
Hilflosigkeit zu überwinden sowie emotional aus dem Lot geratene Menschen wieder in ihr 
Gleichgewicht zu bringen.

Das  wissen  mittlerweile  auch  die  Präventologen  und  Präventologinnen  unseres 
Berufsverbandes und nehmen immer mehr die Möglichkeit in Anspruch, das professionelle 
Lachtraining bei Martina Salinger-Rost und Hubertus Salinger zu erlernen. 

Als zweitägiger Intensivworkshop findet die Ausbildung statt  und endet mit  der Übergabe 
eines Zertifikats von Dr. Madan Kataria, dem Begründer des Lachyoga. Und dann kann jeder 
Absolvent auch schon direkt loslegen. Denn Lachyoga ist ein Modul, welches sich wunderbar 
in viele Arbeitsbereiche integrieren und zu vielen Themen ergänzen lässt.

Manuela Fuckerer aus Stein bietet seit ihrer Ausbildung u.a. erfolgreiche Kurse zum Thema 
„Laufen und  Lachen“  an.  Sabine  Kubitz  aus  Burgdorf  z.B.  unterstützt  mit  einer  eigenen 
Lachyoga-Gruppe spielerisch die Gesundheit ihrer Teilnehmer. (siehe Artikel)

Und seit dem 7. Oktober stehen die ganz „frischen“ Lachyoga-Trainer Renate Handlaß, Karl-
Adolf  Zech und Erika Schmitz in den Startlöchern,  um ihre Ideen Wirklichkeit  werden zu 
lassen. 

Herzlichen Glückwunsch an alle fünf, und wir wünschen weiterhin viel Freude und Erfolg mit 
dieser wirksamen Methode.

„Mit Naturheilkunde und Lachyoga gegen den Krebs kämpfen“

Mittlerweile  wird  die  Methode  des  Lachyoga  immer  erfolgreicher  und  immer  mehr 
angewandt. Ob im Bereich der Gesundheitsvorsorge oder im Bereich der Rehabilitation, ob 
als Unterstützung während der Genesung oder einfach als gesundheitliches Stärkungsmittel 
– Lachen hilft in sehr vielen Bereichen und das oftmals sehr wirkungsvoll.

Im September dieses Jahres war Martina Salinger-Rost mit ihrem Mann, Hubertus Salinger, 
auf  dem „3.  Essener  Krebstag“  der  Kliniken  Essen-Mitte  zu  Gast,  um das Thema einer 
breiten  Öffentlichkeit  darzulegen.  Zum  einen  ganz  theoretisch  während  der 
Podiumsdiskussion  und  zum  anderen  im  Workshop,  um  die  Praxis  vorzuführen.  „Mit 
Naturheilkunde und Lachyoga gegen den Krebs kämpfen“ soll nichts versprechen, aber auch 
da  kommt  die  Forschung  der  Psycho-Neuroimmunologie  auf  immer  neue  positive 
Ergebnisse. Der Spruch aus dem Volksmund „Lachen ist die beste Medizin“ ist somit nach 
wie vor brandaktuell.

Weitere  Informationen  finden  Sie  auf  der  Seite  des  Berufsverbandes  oder  unter 
www.lebenstaucher.de.  Die  nächste  Lachyogaleiter-Ausbildung  findet  am 23./24.  Februar 
2013 in Hattingen statt.
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