
Frühjahrsputz für die Seele:

Body2Brain-Übung

Dr. med. Claudia Croos-Müller mit Body2Brain kennt 
ihr nun schon (vgl. Body 2 Brain®ccm). Ihre Übungen 
begleiten uns weiterhin. Dabei kannst du die Übun-
gen überall und jederzeit machen! Du kannst die 
verschiedenen Übungen auch nacheinander machen 
oder abwechselnd über den Tag verteilt, ganz wie 
Du magst. 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. 

Warum Armeschwingen hilft
Deine Schultergelenke sind Kugelgelenke. Das 
heißt, die Schultern können und möchten rollen und 
die Arme in alle Richtungen bewegen.

Wenn du deine Arme rechts und links wie lahme 
Flügel herunterhängen lässt, oder noch schlimmer, 
sie immer bloß schwere Lasten tragen müssen und 
dadurch in ihrer Bewegung ganz erstarrt sind, signa-
lisieren deine Nervenbahnen dem Gehirn: Die Arme 
sind schwer und das Leben ist schwer. Und dadurch 
fühlst du dich auch schwunglos - nicht nur körper-
lich, sondern auch mental und emotional. Dadurch 
wirst du auch anfällig für Stress und Ärger. 

Daher lass die Arme schwingen, was das Zeug hält: 
Die Arme fühlen sich leicht und beschwingt, die 
Nervenbahnen signalisieren das dem Gehirn und du 
fühlst dich auch leicht und beschwingt. Dabei weitet 
sich gleichzeitig der Brustkorb und das Atmen geht 
leichter. Und das weißt du doch schon: Brust raus 
und gut atmen macht mutig und zuversichtlich. 
Wenn die Arme schwingen dürfen, dann bekommt 
auch dein Körper Schwung, ebenso deine Stimmung 
und deine Handlungsfähigkeit. Das sind drei Fliegen 
mit einer Klappe und du wirst:
• leicht und beschwingt,
• mutig,
• zuversichtlich
Also los: gleich noch mal. Arme schwingen!

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 4
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.



Ein Witz 
zum Abschluss

Unterhalten sich zwei Kinder. 
„Musst Du auch immer vor dem 
Essen beten?“, fragt das eine.
Antwortet das andere: „Nein, 
meine Mama kocht Gott sei 
Dank ganz gut.“
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Foto: https://lustich.de/bilder/googlehupf/lustiges-gesicht/

Fachinfos aus psychologischer Sicht

Beim heutigen notfallpsychologischen Input möchte 
ich euch mehr zum Punkt Stabilisierung berichten. 
Damit ist gemeint, dass alles hilfreich ist, was Sicher-
heit vermittelt.

Ganz wichtig ist es, einen Tages- und Wochenrhyth-
mus für die ganze Familie beizubehalten. Schul- und 
Arbeitszeiten sollen fi x eingeteilt werden. Zwischen-
drin die Pausen nicht vergessen. Die Zeit gemeinsam 
zu Hause kann nun auch gut dafür genutzt werden, 
dass miteinander die Mahlzeiten zubereitet und ein-

genommen werden. Liebgewonnene Rituale (Vor-
lesen, Gymnastik,…) unbedingt beibehalten. Auch 
neue Fixpunkte können gescha� en werden (Video-
telefonie mit Großeltern/ Verwandten/ FreundInnen, 
Familienzeit/ -besprechung….). Das Wochenende/ 
Freizeit soll sich nach Möglichkeit von den Verpfl ich-
tungen der Woche abheben und der Erholung dienen.

Der nächste Newsletter wird eine Oster- Special- 
Ausgabe- ich freu mich schon darauf.  

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

Heute habe ich einen Resteverwerte-Tipp für euch aus
 unserem Kulinarium Kitzbühel: Selbstgemachte Chips.

So mach´s ich: Ich nehme noch anderes Lieblingsgemüse mit dazu, z.B. Erdäpfel, 
Süßkarto� el, Karotten, rote Rüben usw….In dünne Scheibchen oder Schnitten 
schneiden,  nach Belieben würzen/ mit Öl beträufeln und ab ins Backrohr. Je dünner 
die Schnittchen, umso schneller sind sie fertig. Mit einem gesunden Yoghurt Dip 
schmecken die Chips besonders lecker.

(Quelle: Gasteiger, Anton et al: All inclusive, Maturaprojekt Bundesrealgymnasium, 
Bundeshandelsakademie Wörgl)


