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Beim internationalen Lachclub von Dr. Madan Kataria wurden Susanne Klaus und Sandra Mandl als neue Master-
Trainerinnen vorgestellt. 

Frisch ernannt, gecoacht und mit der Unterstützung und Energie von Dr. Madan Kataria sowie 
unzähligen Lachyogis in Deutschland, Österreich, und der ganzen Welt sind Susanne Klaus und 
Sandra Mandl zu Lachyoga-Master-Trainerinnen ernannt worden. 

Beim Lachyoga-Mittagstisch wurden sie dem deutschsprachigen Publikum als solche präsentiert und 
beim internationalen Lachclub eine Stunde später auch dem internationalen Publikum. Der 
Lachyoga-Mittagstisch hält aber auch noch weitere Überraschungen parat: Madan Kataria und Vijay 
Singh erzählen von den Fortschritten des Lachyoga-Zentrums in Nasik, Indien, Kerstin Spoer trägt 
ein wunderbares Gedicht vor, und zum Abschluss hören wir ein passendes Lied der Wintergreen 
Goblins, von Anne Sintic präsentiert. 

Es war eine prall gefüllte, emotionale halbe Stunde. In diesem PDF möchte ich einen kleinen Einblick 
geben. 
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Ausschnitte aus Dr. Katarias Rede zur Ernennung von Susanne Klaus und Sandra Mandl als Master 

Ich bin so froh, dass Deutschland jetzt die Message in die Welt gibt, dass sie es sehr ernst nehmen mit dem Lachen. 

Ich hoffe, dass wir eines Tages eine Lachyoga-Universität in Deutschland haben werden. Und ich komme dann, 
um sie zu eröffnen. 

Ich werde immer für sie da sein, um sie (Susanne und Sandra) zu unterstützen.  

Ich freue mich darauf, eng mit euch zusammenzuarbeiten und mit euch eine Lachrevolution in Deutschland 
anzuzetteln. 

Ausschnitte aus der Rede von Susanne Klaus 

Ich freu mich und werde mal schauen, was sich da alles noch bewegt.  

Vielen Dank auch für das wirklich sehr sehr motivierende und inspirierende Coaching, das wir von dir (Madan) 
bekommen haben. Und was ich dazu besonders bemerken möchte ist: Das sind einmal Worte, die man von dir hört 
und aufnimmt, was jedoch besonders wichtig ist, ist die Energie, die von dir ausgeht, Dr. Madan. Das war 
nochmal ein sehr wichtiger Impuls, das ist etwas sehr Wichtiges, das über dich da in die Welt getragen wird und 
auf beste Weise auch aufgenommen wird und transportiert wird. Danke für das Vertrauen! 

Ausschnitte aus der Rede von Sandra Mandl 

Für mich ist auch sehr wichtig, die Unterstützung weiter zu haben, von dir, Madan Kataria, und von euch allen, 
das ist das Wichtigste, was zusammen zu bewegen und gemeinsam Lachyoga weiterzubringen. Ich spüre, dass 
unglaublich viel Kraft in dem Coaching steckt und auch in der Rolle, die wir jetzt haben, Susanne und ich. Und 
ich möchte das auf jeden Fall so nutzen, dass es für alle etwas sehr sehr Gutes wird.  
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Die neuen Mastertrainerinnen sprechen erstmal Gibberisch und lassen aufgeblasene Wangen platzen 

 

Bis bald! 
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Wir wünschen euch auch viel Freude beim Nachhören1 der Aufnahme! 

Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum LY-Mittagstisch „Happy Party“ 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/56-happy-welcome.html 

 

 

                                                           
1 Wir haben den Podcast teilweise wieder mit dem Lach-Rock-Song unterlegt, vielen Dank an Susanne Klaus und Kieran 
Hilbert für das Zur-Verfügung-Stellen dieses Liedes für unseren Podcast! 
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