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Eigentlich wollte ich ganz an-
ders mit dem Artikel für diese 
Ausgabe beginnen. Irgendwie 
wollten die Worte nicht so 

fl ießen und so habe ich nochmal einen 
Blick in Facebook riskiert. Und, was soll 
ich Ihnen sagen, ich habe bei einer mei-
ner ‚Freundinnen‘ einen Link entdecket, 
der mich magisch anzog: ‚NDR-Modera-
tor bekommt nen Lachanfall‘ (einfach in 
youtube eingeben) … ich habe so gelacht, 
auch noch beim zweiten Mal. Während 
ich hier darüber schreibe, habe ich im-
mer noch ein fettes Grinsen im Gesicht. 
Kennen Sie sowas auch? Dass Sie einfach 
MITLACHEN MÜSSEN, wenn andere 
lachen?
Lachen ist ansteckend … das weiß der 
Volksmund schon lange und seit eini-
gen Jahren ist es sogar wissenschaft lich 
bewiesen … tatsächlich! Unsere Spiegel-
neuronen sind Schuld an dieser Misere 
… sowas aber auch;-)
In bildgebenden Verfahren kann man 
folgendes sehen: Bei uns feuern die glei-
chen Hirnreale wenn wir jemandem la-
chen sehen, wie bei dem, der lacht. Ich 
fi nde, das hat die Natur super eingerich-
tet!
Übrigens sind alle Stimmungen, Gefüh-
le und Körperhaltungen ansteckend. Ich 
musste so lachen, als meine Tochter (21) 
ihre Nichte fütterte, also meine Enkel-

tochter. Wer sperrte zuerst den Mund 
auf? Na klar … die Tante.
An mir selber war mir das noch nie so 
wirklich aufgefallen … wie auch … ist ja 
außerdem auch schon ewig her … 
Aber wieder zurück.
Nutzen Sie doch diese Tatsache, dass 
Lachen ansteckend ist, im täglichen 
(Berufs)Leben. Wenn Sie sich mal är-
gern, die Stimmung schlecht ist oder 
Sie einfach nicht weiterkommen mit der 
Arbeit (so wie ich es anfangs beschrie-
ben habe) … gönnen Sie sich eine kurze 
Lachpause … es gibt herrliche Filme auf 
youtube oder sonst irgendetwas Lustiges 
im Internet, auf CD, in einem Buch, was 
auch immer. Sie werden sehen, danach 
geht’s viel leichter weiter. 

Das Ergebnis einer Untersuchung des 
Mannheimer Psychologen Fritz Strack 
von 1988 lautet: „Das Spiel der Gesichts-
muskulatur steuert die Gefühlslage“. Je-
der kennt das sicher, wenn wir lachen, 
geht’s uns im Moment und danach bes-
ser.
Beim Lachen werden, einfach formuliert, 
Glückshormone ausgeschüttet. Unserem 
Gehirn ist es dabei egal, ob das Lachen 
jetzt echt ist oder nicht. Deshalb hier ein 
echter Geheimtipp:
Sind Sie mal sauer auf Ihren Chef oder 
Ihre Chefi n, auf Ihren Mann oder Ihre 
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Oder wollen Sie damit warten, 
bis es zu wenig zu lachen gibt?
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Frau oder ärgern sich über Ihren Nach-
barn oder das vor 
Ihnen fahrende 
oder besser gesagt 
schleichende Auto, 
dann nehmen Sie 
einen Bleistift  in 
den Mund, quer. 
Und zwar so, dass 
Ihre Lippen den 
Bleistift  nicht be-
rühren, wie hier: 
Und dann … halten 
… Sie können auch 
so das Gespräch 
mit Ihrem Kollegen 
oder Ihrem Partner 
fortsetzen, das Sie 
gerade aufgeregt 
hat … glauben Sie 
mir, Sie sind wun-
derbar zu verstehen. 
Das Ganze dann bitte mindestens eine 
Minute. Sie werden feststellen, dass es 

Ihnen danach stimmungsmäßig ein-
fach besser geht. 
Es ist Ihnen leich-
ter ums Herz. 
Natürlich geht das 
auch ohne Blei-
stift, z.B. vor dem 
Spiegel. Und am 
Besten gleich mor-
gens nach dem 
Aufstehen … das 
Coole daran, Sie 
bekommen garan-
tiert ein Lächeln 
zurück. Dann 
waschen Sie sich 
gleich viel leich-
ter und fröhlicher. 
Und weil der Tag 
schon so gut ange-
fangen hat, geht’s 

heiter weiter. 
Sie gehen mit dem Vorsatz aus dem 
Haus, heute etwas zu verschenken, dass 

viele Menschen verloren zu haben schei-
nen … ein Lächeln. Sie lächeln also wild-
fremde Menschen auf der Straße einfach 
an. Sie werden manchmal irritierende 
Blicke ernten, so nach dem Motto: „Kenn 
ich die oder den?“ aber meistens werden 
Sie ein Lächeln zurück bekommen und 
das ist sooo klasse! Ich mache das öft er 
und es macht Spaß.
Sie betreten dann ihr Büro … natürlich 
mit dem schönsten Strahlen im Gesicht, 
das Sie haben. Wie da wohl mancher Ih-
rer Kollegen reagiert? Und so kann der 
Tag ja weitergehen. Bei Ihrer Schwieger-
mutter, Ihren Nachbarn … probieren Sie 
es einfach aus.
Ich freue mich wenn Sie mir Ihre dies-
bezüglichen Erfahrungen per Mail schi-
cken. 
Ich halte es wie Charlie Chaplin „Ein Tag 
ohne Lachen ist ein verlorener Tag“ und 
Sie vielleicht ab sofort auch. Lachen ist 
außerdem sehr gesund, aber darüber in 
der nächsten Ausgabe mehr.       n
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Anzeige

„Ausverkauft!“ ist der Titel des neuen Marketing-Vereinfacherers des GSA-Grün-
dungspräsidenten und Geschäftsführers von experts4events Siegfried Haider. 
Er wendet sich damit an alle Freiberufl er, Selbständigen und Manager mit Mar-
ketingverantwortung, die einfach mehr Umsatz und Gewinn erzielen möchten. In 
Zeiten von Social Media und unzähligen Möglichkeiten, Marketing zu gestalten, 
liefert Haider eine genial einfache Kombination aus Offl ine- und Online-Marke-
ting, das sich jeder leisten und jeder umsetzen kann. Diese Marketing- und Po-
sitionsstrategie ist eingebettet in ein ebenso übersichtliches Business-Planungs-
system, um als Unternehmer und Manager übergreifend erfolgreich zu sein. 
Haider bietet Spaß beim Lesen als Vorstufe zum Spaß am Marketing. Holen Sie 
sich diesen Umsatzbeschleuniger versandkostenfrei und mit persönlicher Signa-
tur des Autors über www.experts4events.com/ausverkauft. Aber lassen wir den 
Autor selbst zu Wort kommen. 
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http://www.youtube.com/watch?v=byaukkcp40U

