
Ungewöhnliche Gedanken – Nicht nur für Trauernde 

Anlass: Weltlachtag am 5.5.2013 

 Vielleicht ist es ungewöhnlich Ihnen solche Hinweise zu geben. Vielleicht ist es aber auch 

gut, damit Sie eine Perspektive bekommen. Einfach mal im Internet schauen und sich 

anstecken lassen. 

Gerade bei diesem unschönen Wetter in den Spiegel schauen uns Loslachen, sich selbst 

anlachen. Viel Spaß dabei. Werner Gutheil  

Cicero sagte einmal: Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen!  

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Weltlachtag 

Der Weltlachtag ist ein Welttag, der jährlich am ersten Sonntag im Mai begangen wird. Die 

Idee stammt aus der Yoga-Lachbewegung, die weltweit in über 6.000 Lachclubs organisiert 

ist. Punkt 14:00 Uhr deutscher Zeit (12:00 GMT) wird dabei gemeinsam für drei Minuten 

gelacht. 

Der Weltlachtag wurde 1998 von Madan Kataria, dem Gründer der weltweiten Yoga-

Lachbewegung, ins Leben gerufen. Die Feier des Weltlachtags soll den Weltfrieden 

verkörpern und hat das Ziel, ein globales Bewusstsein der Brüderlichkeit und der 

Freundschaft durch das Lachen zu erreichen. 

Das erste Weltlachtag-Treffen fand am 11. Januar 1998 im indischen Bombay statt. Damals 

trafen sich 12.000 Mitglieder aus lokalen und internationalen Lachclubs. 

Das erste Weltlachtag-Treffen außerhalb Indiens fand am 9. Januar 2000 in Kopenhagen statt. 

Das „Happy-Demic“ mit mehr als 10.000 lachenden Menschen auf dem Kopenhagener 

Rathausplatz wurde in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. 

In Deutschland treffen sich am Weltlachtag lachende Menschen an zahlreichen Orten. Am 

1. Mai 2011 unter anderem in Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Regensburg, sowie am und 

im Rheinfall von Schaffhausen. 

In der Schweiz findet am Weltlachtag jeweils die Lachparade in Zürich statt. Mehrere hundert 

Personen laufen lachend in einem Umzug durch die Zürcher Innenstadt, um anschließend ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Weltlachtag
http://de.wikipedia.org/wiki/Welttag
http://de.wikipedia.org/wiki/Mai
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachyoga
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachclub
http://de.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltfrieden
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCderlichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Freundschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Indien
http://de.wikipedia.org/wiki/Bombay
http://de.wikipedia.org/wiki/Kopenhagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Guinness-Buch_der_Rekorde
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt/Main
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Regensburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinfall_von_Schaffhausen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Weltlachtag2011.jpg&filetimestamp=20120412154401


gemeinsames Lachen um den Erdball zu schicken. Der Anlass wird jeweils mit einem großen 

Bühnenprogramm abgerundet, bei dem auch Clowns, Humorexperten und Kabarettisten 

auftreten. 

 

Mehr Informationen:  

http://www.fr-online.de/gesundheit/weltlachtag-lachen--

damit-der-arzt-nicht-kommt,3242120,15134072.html 

 

http://www.lachclub.info/ 

 

http://www.fr-online.de/panorama/lachen-bis-der-arzt-

kommt,1472782,15121486.html 

 

http://www.fr-online.de/gesundheit,3242120,15133856.html 
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