
 

 

ACHTSAM LACHEN LERNEN  

Studium Generale LYU© 
 

02. - 04. Juli 2021 in Horn-Bad Meinberg 
 

Anmeldeschluss: 9. Juni 2021 
 

Es wird sommerlicher, die Inzidenzen sinken und die ersten 
Lachyogis planen wieder Lachclubs, Lachwanderungen, und 

Lachveranstaltungen vor Ort. Wir freuen uns schon sehr darauf, im 
Juli als "Lach-Pinguine auf Abstand" gemeinsam mit euch achtsam 
zu lachen, tanzen, watscheln, heiter sein. Ein vorläufiger Zeitplan ist 

gemacht und steckt voller Vorfreude auf die Themen und 
Dozent:innen. In diesem Jahr könnt ihr alle Vorträge hören, da alles 

in einem einzigen großen Raum stattfindet. 
 

ZEITPLAN SG LYU© 
 

Wir sind natürlich weiter achtsam, und verfolgen die neuen 
Erkenntnisse, um einen guten, sicheren Rahmen für die Lachyoga-
Veranstaltung im Juli zu schaffen. Unser Corona-Konzept sowie das 

Konzept von Yoga Vidya ist auf dem aktuellen Stand und wird bei 
neuen Erkenntnissen angepasst. Wir nutzen den Tripura-Raum 

(520 qm) für die Vorträge und gehen raus für die Lachyoga-
Sessions. Auch essen werden wir draußen, im Freien oder in 

überdachten Zelten. Der Tripura-Raum selbst verfügt über große 
Fenster und Türen zum Innenhof, und mehrere Türen zu den 

Fluren, die wir möglichst durchgehend weit geöffnet lassen. Der 
Abstand kann gut eingehalten werden und in Innenräumen werden 

MNS getragen. 

https://lyud.de/files/downloads/Zeitplan_SG_2021.pdf
https://lyud.de/files/downloads/Archiv%20Lachyoga-Mittagstisch/Corona_LY-Konzept%2002.21.pdf
https://www.yoga-vidya.de/service/corona-aktuell/
https://lyud.de/


 
Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 09. Juni 2021 

 
HIER ANMELDEN 

 
Wir erheben keine Stornogebühren, egal wann und aus welchem 
Grund jemand von der Teilnahme am Studium Generale LYU© 
zurücktreten möchte. Wir werden 100% der Teilnahmegebühren 

abzüglich einer geringen Schutzgebühr (10 €) wieder 
zurückerstatten. Auch das Seminarhaus Shanti (Bad Meinberg) 

erhebt keine Stornogebühren, ihr bekommt also auch das Geld für 
Zimmerreservierungen zurück. 

 
Wir freuen uns auf deine Anmeldung und bald mit dir gemeinsam 

Lachen und Freude über die Wiesen von Bad Meinberg zu 
verbreiten. 

 
Mit großer Vorfreude und einem herzlichen Lachen! 

Eure 

Gabriela und Sandra 

 

 

 

https://lyud.de/de/anmeldung.html


Wer vor Ort nicht teilnehmen kann, hat dennoch die Möglichkeit, beim Auftaktseminar dabei 

zu sein: Dr. Madan Kataria wird online live zugeschaltet den Auftakt gestalten. Sein Thema 

könnte nicht besser passen, denn es widmet sich der Frage, welche Herausforderungen und 

Chancen mit Lachyoga aufgrund der Pandemie einhergehen. Es findet am Freitag, dem 02.07. 

von 9 - 12 Uhr statt, und Dr. Madan Kataria wird live zugeschaltet sein.  

 

Es wird auch endlich wieder eine Lachyoga-Lehrer:innen-Ausbildung stattfinden! 

Unmittelbar vor dem SG LYU©, vom 27. Juni bis 01. Juli, ebenfalls in Bad Meinberg, freuen 

sich die Lachyoga Master Trainer:innen darauf, euch auf das nächste Level bei einer der 

schönsten Ausbildungen überhaupt zu bringen. Auch hier werden keine Stornogebühren 

erhoben. 

 

MEHR ERFAHREN 

 

 

Lachyoga-Kongress | Gabriela Leppelt-Remmel 

Haffkruger Weg 18 | 22143 Hamburg | Fon 040.64892391 | Mobil 0173.9253768 | 

post@lachyoga-kongress.de 

 

 
facebook LinkedIn xing 

 

Du möchtest zukünftig keine Nachrichten mehr vom Lachyoga-Kongress erhalten? Dann 

kannst du dich hier abmelden. 

 

Der Newsletter ist eine kostenlose Dienstleistung, die ich im Rahmen der mit mir 

eingegangenen Geschäftsbeziehung für dich erbringe und begründet daher keinen Verstoß 

gegen das Telekommunikationsgesetz (TKG). Bitte antworte nicht auf diese eMail. Falls du 

mich kontaktieren möchten, nutze bitte mein Kontaktformular. 
  

 

https://www.lyud.de/de/programm.html
https://www.facebook.com/lachyogakongress/
https://de.linkedin.com/pub/leppelt-remmel-gabriela/6b/972/195
https://www.xing.com/profile/Gabriela_LeppeltRemmel
https://lyud.de/de/kontakt/newsletter.html
https://lyud.de/de/kontakt.html

