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Zusammenfassung von Sandra Mandl 

 

„Es ist so bereichernd, wenn man aus dem eigenen Kopf mal rausgeht und schaut:  
Was ist denn in den anderen Köpfen drin.“ 
(Thomas Grünschläger) 

Thomas Grünschläger hat eine Superkraft: Er kann aus seinem eigenen Kopf rausgehen und andere 
Welten entdecken. Er kann Brücken bauen zwischen Bereichen und Gebieten, die sich davor nicht 
mal im Blick hatten. In Pierrefitte-sur-Loire, einem wunderschönen Örtchen in Frankreich, wo er 
Pläne hegt, irgendwann mal das Bürgermeisteramt zu bekleiden, lebt, lacht und organisiert er seine 
vielen Aktivitäten. Genauso ist er aber auch in Deutschland zu Hause, 50/50 ist das aufgeteilt. Und 
aus diesem Sein in den verschiedenen Welten saugt er Hilfreiches, Sinnvolles, Weitergebenswertes 
auf und bringt es „auf die andere Seite“.  

So wie er bei der Global Laughter Yoga Conference 2017 ein großes „World Café“, ein Brainstorming 
in großen Gruppen und zu verschiedenen Fragen und Themen organisiert hat, so organisiert er auch 
in seinem Leben vieles. Er führte in Frankreich die Lachyoga-Foren ein, ein französischer Entwurf 
der deutschen Lachyoga-Connect-Netzwerktreffen. Er lernt das Basistraining kennen, ist begeistert 
davon und passt seine Ausbildung der Lachyoga-Leiter/innen mit dem Basistraining an. Gemeinsam 
mit den neu ausgebildeten Lachyogaleitern und Lachyogaleiterinnen führt er Basistrainings durch. 
Eine Win-Win-Situation: Er unterstützt mit seinem Lachyoga-Wissen und die neu ausgebildeten 
Lachyoga-Leiter/innen unterstützen, wenn seine Französischkenntnisse an ihre Grenzen kommen. 

Thomas Grünschläger ist aber auch Brückenbauer in einer ganz anderen Richtung. Er hat die 
Initiative für Gesundes Leistungsklima e.V. gegründet, mit dem Ziel, ein Leistungsklima zu fördern, 
in dem Menschen gesund arbeiten und sich entwickeln können. Hierfür hat er Burnout-Cafés in 
ganz Deutschland ins Leben gerufen, mit viel persönlichem Engagement. Und er schreckt nicht 
davor zurück, den Weg durch die Institutionen zu gehen, Kontakte zu Sozialstellen zu knüpfen, 
Netzwerke aufzubauen. Und schafft es, dass sich der Verein weiterentwickelt, vernetzt und auch die 
holprige Zeit des Vorstandswechsels übersteht. 

 „Man darf da einfach nicht lockerlassen.“ 
(Thomas beim Lachyoga-Mittagstisch) 

Lachen und Lachyoga sind für ihn ganz besonders wertvolle Ressourcen, die helfen, aus dem 
Hamsterrad auszusteigen. Prävention und Stressreduktion, für die Teilnehmenden und auch für ihn 
selbst.  

„Lachen ist die beste Prävention und letztlich auch die Möglichkeit, aus dem Hamsterrad auszusteigen.“ 
 (Thomas beim Lachyoga-Mittagstisch) 
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Mit seiner Ausdauer, mit einer guten Portion Realismus und mit Unterstützern und 
Unterstützerinnen schafft er in Frankreich und in Deutschland ein Netzwerk, das 
zusammenarbeitet. Das Austausch bietet, das sich weiterentwickelt. Ein Netzwerk, das auf 
Kooperation beruht und nicht auf Abgrenzung, auf Gemeinschaft und nicht auf Profit. Weitsichtig, 
mit Blick auf das große gemeinsame Ziel – und mit der Akzeptanz der Schwierigkeiten, die auf dem 
Weg dorthin auftauchen. Mit Herzblut und Engagement für die zwei Themen, die er sich zu seinen 
Lebensthemen gemacht hat: Ein gesundes Leistungsklima und das Lachen. Die Schwere und die 
Leichtigkeit. Das Institutionalisierte und das Anarchische. In Thomas verbindet sich vieles und wir 
freuen uns schon darauf, wenn wir ihn mal besuchen können, in dem Ort, der nach Urlaub, nach 
gutem Essen und Trinken klingt und gemeinsam mit ihm ein Stückchen savoir vivre – Lebenskunst – 
zu zelebrieren! 

 

Links: 

Link zum Lachyoga Mittagstisch 

➔ https://glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum Interview mit Thomas Grünschläger 

➔ https://glyc-germany.com/de/lachyoga-mittagstisch/details/6-happy-france.html 

Facebook-Seite von Thomas Grünschläger 

➔ https://www.facebook.com/Yogadurire03 

Initiative für Gesundes Leistungsklima e.V. 

➔ https://ifgl.net 

Im Gespräch erwähnte Personen 

➔ Corinne Cosseron: Lachyoga-Mastertrainerin in Frankreich https://www.ecolederire.org/ 

➔ Fabrice Loizeau und Lolita Aucourt: Lachyoga-Mastertrainer aus Frankreich, Institut 
Francais du Yoga du Rire et du Rire Santé http://www.formation-yogadurire.fr 

➔ Linda Leclerc: Lachyoga-Mastertrainerin aus Kanada http://www.yogadurire.com 
➔ Véronique Elamy https://yoga-du-rire.org/ 
➔ Julien Peschot: Lachyoga-Mastertrainer, Komiker, Schauspieler, „Spiele-Experte“ 

http://www.ecolederire.org 
➔ Luis Gomez: Lachyoga-Mastertrainer aus Mexiko, der Lachyoga in mexikanischen 

Gefängnissen verbreitet 
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