
Frühjahrsputz für die Seele:
Body2Brain-Übung

Dr.in Claudia Croos-Müller hat unter der Marke Body-
2Brain verschiedene Büchlein mit Übungen zur All-
tagsbewältigung und Psychohygiene verö� entlicht 
(vgl. Croos- Müller, Claudia (2011). Kopf hoch. Sofort-
hilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern. 
München: Kösel).

Body2Brain bedeutet, dass Informationen direkt vom 
Körper (Body) ins Gehirn (Brain) fl ießen. So können 
über den Körper Gefühle beeinfl usst werden. Den 
Übungen ist gemeinsam, dass sich dein Gemüts-
zustand in deiner Körperhaltung zeigt und deine 
Körperhaltung deinen Gemütszustand beeinfl usst. 
Dabei kannst du die Übungen überall und jederzeit 
machen! Auf der 2. Seite bzw. im Mailanhang fi ndest 
du die Übung 1:

Übrigens: Die Übungen können so gut mitgemacht 
werden, wie man kann. Es kann auch nur zugehört 
oder beobachtet werden und sie können so oft ge-
macht werden, wie man möchte.

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 1
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.

Fachinfos aus psychologischer Sicht

Wir befi nden uns derzeit alle in einer besonders he-
rausfordernden Situation. Vieles ist unklar, alles ist 
anders, unter Umständen erfordern mehrere unserer 
Realitäten (Arbeit, Familie, Freizeit…) unsere volle 
Aufmerksamkeit. Das alles verlangt uns derzeit viel 
ab, was möglicherweise erhebliche Stressreaktionen 
nach sich ziehen kann. 

In der Notfallpsychologie spricht man dabei von nor-
malen Reaktionen und Verhaltensweisen auf unge-
wöhnliche Ereignisse.

Bei der Hilfestellung geht es im Wesentlichen um 

• die Normalisierung von Empfi ndungen, Reak-
tionen aber auch des derzeitigen Alltags, z.B. 
Familiengespräche fi x regelmäßig einplanen.

• die Information, die für jeden Menschen ver-
ständlich mitgeteilt wird, dass alle derzeit ähn-
liche Gefühle haben und Erklärung der aktuellen 
Situation (im Anhang sende ich eine Erklärung 
zum Corona Virus für Kinder mit, kann auch von 
Erwachsenen gelesen werden). Aber bitte nicht zu 
viele Infos auf einmal und nicht den ganzen Tag.

• die Stabilisierung: Herrschende Verunsicherung 
verringern, persönliche Schutzmechanismen und 
Strukturierung des Erlebens wiederherstellen. 
Individuell auf die Bedürfnisse jedes Menschen 
eingehen, z.B. fi xe Rituale (Essen, Aufstehen, 
Tagesstrukturierung…) weiterlaufen lassen und 
neue entwickeln.

(vgl. Critical Incident Stress Management (CISM) nach Mit-
chell & Everly, 1996)

Gute-Laune-Tipp: „A guats 
Essen halt Leib‘ und Seel‘ z‘samm!“

Frisches, gesundes, vitaminreiches Essen ist nun für 
uns alle angesagt. Kochbücher und Rezeptvorschläge 
gibt es je nach Lust und Laune. Ein Tipp von mir: Lieb-
lingsessen in „gesunder“ Variante mit frischem Ge-
müse/Obst zubereiten, z.B. Nachspeise gemeinsam 
als bunten Obstteller vorbereiten und gemeinsam 
verspeisen. Lustig angerichtet als Smiley oder Figur, 
wird er besonders gerne gegessen.



Ein Witz zum Abschluss

Tre� en sich zwei Mäuse.
Sagt die eine: „Ich habe gehört du 
hast einen neuen Freund?“
Antwortet die andere: „ Ja das 
stimmt. Ich habe ihn bei einer 
Partnerbörse kennengelernt.“
„Hast Du ein Foto von ihm?“
„Ja….hier….“
„Das ist doch eine Fledermaus!“
„Ach- ich dachte mir schon, dass 
irgendwas nicht stimmt.Zu mir 
sagte er, er sei Pilot….“

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 1
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.

Fotos: https://stock.adobe.com/de/search?k=%22ob-
stteller+f%C3%BCr+kinder%22; 
https://lustich.de/bilder/googlehupf/lustiges-gesicht/


