
Newsletter Lachyoga

Betreff: Newsletter Dr. Kataria Schule für Lachyoga (2)
Von: Carolyn Krüger 
Datum: Don, 6 Jan 2005 03:53:21 +0100
An: alle

If Laughter Connects, Tears Brings us more Closely

 

One of many universal laws which govern our life are – “The life is a blend of laughter and tears”. The death 
toll from Sunday’s Tsunami has mounted to over 60,000 and it is expected to rise much more. Most of the victims 
are the families of fishermen and poor people living on the coastal area of Indonesia, Sri Lanka and South India. 

The positive side of natural disaster like Tsunami is that it makes all the human beings more humble and 
connected to each other. The way we are receiving messages and help is pouring from all over the world, it leaves 
me with no doubt that the world is coming closer to be like a family. If laughter connects, sharing the 
sorrows brings us much more closely. I realized this in my last teacher’s training programme held in Mumbai 
in the month of November this year. We laughed our guts out for five days but when we shared our sadness on the 
6th day, we cried and felt much more connected as a group.

Dear friends in laughter it’s time to wipe tears. Now we need the true inner spirit of laughter. Let us all unite and 
help our brothers and sisters who are struggling for their survival. I am delighted to know that many laughter club 
members have decided not to spend much on new year party celebrations; instead they are contributing to 
Tsunami relief fund. Your small contribution can make a big difference to the lives of many people.

I appeal to all the members of laughter community to send generous donations to one of the most reliable 
foundations in India – the Times Foundation. You can send checks in Indian Rupees / USD / Euros or in any 
currency in the name of : 

Times Foundation
Times of India
Dr. D.N. Road
Mumbai- 400 001. INDIA

To help in Sri Lanka you can go to the website www.lankapage.com and pay by credit card through PayPal.
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There are international organizations in United States who are accepting donations to help Tsunami victims in 
India, Sri Lanka and Indonesia. You can send your contributions to:

American Jewish World Service
45 West 36th Street
New York, NY 10018-7904
800-889-7146
www.ajws.org

The First Church of Christ, 
Scientist
Tsunami Relief
175 Huntington Avenue
Boston, MA 02115
617-450-3205 

American Red Cross
International Response Fund
PO Box 37243
Washington, DC 20013
800-435-7669
www.redcross.org

International Medical Corps
11500 West Olympic Blvd., Suite 
506
Los Angeles, CA 90064
800-481-4462
www.imcworldwide.org

CARE USA
151 Ellis Street NE
Atlanta, GA 30303
800-422-7385
www.careusa.org

International Orthodox Christian 
Charities
PO Box 630225
Baltimore, MD 21263-0225
877-803-4622
www.iocc.org

Catholic Relief Services
PO Box 17090
Baltimore, MD 21203-7090
800-736-3467
www.catholicrelief.org

Mercy Corps
PO Box 2669
Portland, OR 97208
888-256-1900
www.mercycorps.org

Direct Relief International
27 South La Patera Lane
Santa Barbara, CA 93117
805-964-4767
www.directrelief.org

Operation USA
8320 Melrose Avenue, Ste. 200
Los Angles, CA 90069
800-678-7255
www.opusa.org

Doctors Without Borders
PO Box 2247
New York, NY 10116-2247
888-392-0392
www.doctorswithoutborders.org

Oxfam America
26 West Street
Boston, MA 02111-1206
800-776-9326
www.oxfamamerica.org

 

Wenn Lachen verbindet, dann bringen uns Tränen näher zusammen

Eines der vielen universellen Gesetze, die unser Leben bestimmen, lautet: Das Leben ist 
eine Mischung aus Lachen und Weinen. Der Tribut an Menschenleben, den der Tsunami 
am vorigen Sonntag gefordert hat, ist auf über 60.000 angestiegen, und es steht zu 
befürchten, dass es noch viel mehr werden. Die meisten der Opfer sind Familien von 
Fischern und arme Leute, die in den Küstenbereichen von Indonesien, Sri Lanka und 
Südindien leben.

Der positive Aspekt einer Naturkatastrophe wie dem Tsunami ist, daß er uns Menschen 
bescheidener macht und uns näher zusammenrücken lässt. Die Art, wie Nachrichten und 
Hilfe sich rund um den Erdball verbreiten, lässt in mir keinerlei Zweifel aufkommen, daß 
die Welt wie eine Familie näher zusammenrückt. Wenn Lachen verbindet, dann 
verbinden uns die gemeinsamen Sorgen noch viel mehr. Mir wurde dies anlässlich 
einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrer bewußt, die ich am 6. November dieses Jahres in 
Bombay gehalten hatte. Über fünf Tage lachten wir aus unserem Innersten heraus. Aber als 
wir uns am 6. Tag unsere Traurigkeit teilten, weinten wir und fühlten uns als Gruppe viel 
verbundener.
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Liebe Freundinnen und Freunde des Lachens – es ist Zeit, sich die Tränen zu wischen. Jetzt 
brauchen wir des wahren inneren Geist des Lachens. Lasst uns zusammenstehen, um 
unseren Brüdern und Schwestern, die um ihr Überleben kämpfen, zur Seite zu stehen. Es 
freut mich zu wissen, daß viele Mitglieder von Lachclubs sich dazu entschlossen haben, 
anlässlich der bevorstehenden Feiern zum Jahreswechsel nicht viel auszugeben und statt 
dessen ihren Beitrag zur Unterstützung von Tsunami-Hilfsaktionen zu leisten. Euer kleiner 
Beitrag kann für das Leben vieler Menschen einen große Hilfe sein.

Ich appelliere an alle Mitglieder der weltweiten Lachbewegung, eine großzügige Spende an 
eine der zuverlässigsten Hilfseinrichtungen in Indien – der Times Foundation - zu geben. Sie 
können Schecks schicken in Indischen Rupien, US-Dollars, Euros oder in einer anderen 
Währung zu Gunsten der:
Times Foundation 
Times of India
Dr. D. N. Road
Mumbay- 400 001. INDIA

Um in Sri Lanka zu helfen, können Sie auf die Webseite www.lankapage.com 
einloggen und per Kreditkarte mit PayPal zahlen.

In den Vereinigten Staaten gibt es internationale Hilfsorganisationen, die Spenden für die 
Tsunami-Opfer in Indien, Sri Lanka und Indonesien entgegennehmen. Sie können Ihre 
Spende senden an: (vgl. Liste im englischen Text)

 

Anmerkung zur deutsche Übersetzung:

Hilfsorganisationen in Deutschland
ARD: www.tagesschau.de/spendenkonten/0,1192,SPM26380_REF898_NAV,00.html
ZDF: www.zdf.de/ZDFde/inhalt/2/0,1872,2243874,FF.html

Viele der Organisationen ermöglichen auch die Spende Online im Internet. Suche: bei 
www.google.de als Suchbegriffe „online spende“ eingeben. 

(übersetzt von Carolyn Krüger)

 

Ein herzliches Hallo an alle Lachfreunde.
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Etwas verspätet sende ich euch die Botschaft von Madan Kataria in deutscher Übersetzung - zum Jahreswechsel, 
ohne daß dies ein erwähnenswerter Anlass wäre. Aber für solche Katastrophen kann nie etwas zu spät sein. Die 
scheinbar so feste Erde, der schmale Grat, auf dem wir uns für eine kurze Dauer aufhalten, hat uns unsere 
Fragilität wieder einmal bewiesen. Und zeigt uns auch, daß Lachen und Weinen sehr nah beieinander liegen und 
zusammengehören.
 

Mit seinem Seminar "Heilsames Lachen und Weinen" hat dies auch Hans Martin Bauer thematisiert, in Frankfurt 
vor einem Jahr: LACHEN HAT SEINE ZEIT UND WEINEN HAT SEINE ZEIT. Bilder und ein Presseausschnitt von 
diesem Workshop sind beim LachClub-Frankfurt zu finden (unter VERANSTALTUNGEN).
Auch dieses Jahr wird Hans Martin wieder eine Veranstaltung machen: am 29. Januar, diesmal mit dem Titel 
"HUMOR HILFT HEILEN". Die genauen Daten sind auf unserer Webseite zu finden oder beim LachClub-Frankfurt.

Inzwischen habe ich die Liste der Lachclubs überarbeitet und umstrukturiert, so daß sie auch als PDF geladen 
werden kann. Die Liste werde ich noch diese Woche mit den Österreichischen und Schweizer Lachclubs 
vervollständigen. Außerdem ist die Lachclubliste jetzt logischerweise unter dem Hauptmenüpunkt LACHCLUB zu 
finden.
 

Vor allem aber gibt es jetzt einen Veranstaltungskalender. Hier werden werden Veranstaltungen und Seminare 
angekündigt, die in den nächsten Monaten stattfinden. Dazu bitte ich wie immer um eure Mitarbeit - wenn ihr 
Veranstaltungen plant und sie hier ankündigen wollt, könnt ihr mir gerne entsprechende Infos schicken. Bisher 
handelt es sich um Seminare der Frankfurter Lachclubs, sowie die Aktivitäten von Madan Kataria. Unter dem 
Menüpunkt "VERANSTALTUNGEN - Dr.Kataria" findet ihr seinen ganzen Reiseplan für 2005, wie er auf seiner 
Webseite www.laughteryoga.org veröffentlicht ist. 
 

Zum Schluß möchte ich noch den wirklich fröhlichen, aus vielen Gesichtern der ganzen Welt lachenden Laughter-
Yoga Kalender erwähnen. Er wird auf Dr. Katarias indischer Webseite angeboten. Ich könnte noch eine 
Sammelbestellung machen, wenn genügend Interessenten da sind. Ich würde den Rabatt weitergeben, der 
Kalender kostet dann 7,50 € pro Exemplar plus 1,50 € Porto pauschal pro Sendung (lohnt sich also bei 
Sammelbestellung). Das Jahr hat zwar schon angefangen (Kalender altern ja recht schnell), aber das ist in diesem 
Fall eher unerheblich.
 

Mit einem weinenden und einem lächelnden Auge
Carolyn Krüger
 

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)  :-)

 Dr. Madan Kataria's School of Laughter Yoga
 European Center 

 Carolyn Krüger 
 Lenaustraße 46, D-60318 Frankfurt am Main, Germany 
 Tel. +49 (0)69 596391
 Fax  +49 (0)89 1488277630

 Bürostunden: Mittwochs 15:00-18:00 Uhr
 Office hours: Wednesdays 3 p.m. - 6 p.m.

 E-Mail    mail@lachclub.info
 Internet www.DrKatariaLachyoga.de
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