
Frühjahrsputz 
für die Seele:

Body2Brain-Übung

Dr. med. Claudia Croos-Müller mit Body-
2Brain kennt ihr nun schon (vgl. Body 2 
Brain®ccm).  Ihre Übungen begleiten uns 
weiterhin. Dabei kannst du die Übungen 
überall und jederzeit machen! Du kannst 
die verschiedenen Übungen auch nachein-
ander machen oder abwechselnd über den 
Tag verteilt, ganz wie Du magst. Die Übun-
gen können so gut mitgemacht werden, wie 
man kann. Es kann auch nur zugehört oder 
beobachtet werden und sie können so oft 
gemacht werden, wie man möchte. 

Warum Schlürfatmen hilft
Durch diese Atemtechnik strömt die Luft 
ruhig und vor allem wohldosiert in deine 
beiden Lungenfl ügel, einerseits bis ganz 
hinauf zu den Lungenspitzen und anderer-
seits bis ganz hinunter zum Zwerchfell. Da-
durch kommt ohne Anstrengung eine große 
Atembewegung zustande.
Und genau das wird von deinen Nerven-
bahnen dem Gehirn signalisiert, welches die 
Information folgendermaßen verarbeitet: 
Alles ist in Ordnung, du kannst dich ent-
spannen und vertrauen. Und dieses Urver-
trauen ist es doch, was uns so oft fehlt und 
uns so traurig oder angespannt macht. 

Schlürfatmen hat noch einen anderen gu-
ten E� ekt: Deine Kiefergelenke lockern sich. 
Und das ist gut gegen Ärger und Verbissen-
heit - mental und emotional (denn mit ge-
lockerten Kiefergelenken kannst du nicht 
schimpfen und nicht streiten). Mit dieser 
Atmung kannst du also dein Vertrauen und 
deine Gelassenheit trainieren.

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 3
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.



Ein Witz 
zum Abschluss

Ein Mann betritt den Blumen-
laden. Am Eingang steht ein 
Schild mit der Aufschrift: „Sag 
es mit Blumen!“. „Wickeln Sie 
bitte eine rote Rose ein“, sagt er 
zur Floristin.

„Nur eine?“, fragt diese nach.
„Ja nur eine“, antwortet der Herr. 
„Ich war noch nie ein Mann der 
vielen Worte.“

G u t e  L a u n e -
N e w s l e t t e r  0 3
Für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und alle, die gerade jetzt Gute Laune brauchen.
Zusammengestellt von Psychologin Regina Brassé.

Fotos: https://eatsmarter.de/rezepte/bircher-muesli-smarter
https://lustich.de/bilder/googlehupf/lustiges-gesicht/

Fachinfos aus psychologischer Sicht

Beim heutigen notfallpsychologischen Input möchte 
ich euch mehr zum Punkt Information berichten.

Beim ersten Newsletter habe ich euch ein kurzes 
Büchlein zum Thema Corona-Virus mitgeschickt.
Neben dem Verstehen der Erkrankung und vor al-
lem um die Verhinderung einer Ansteckung geht es 
nun auch um das Wissen über die aktuelle Situation. 
Wenn wir wissen, warum wir etwas machen sollen, 
dann fällt es uns meist schon leichter, danach zu han-
deln.

Wichtig ist es, dass ihr für alle verständliche Infor-
mationen über die aktuelle Situation (Ausgangsbe-
schränkungen, Vorsichts- und Schutzmaßnahmen…) 
vermittelt und euch regelmäßig darüber austauscht. 
Wie Ihr sicherlich wisst: VORSICHT vor Falschnach-
richten und vor einem Informations-Überfl uss. Ein-
mal täglich gemeinsam die neuesten Nachrichten 
lesen/ hören/ schauen/ besprechen kann gleichzeitig 
ein verbindendes Familienritual werden. 

Beim nächsten Newsletter freue ich mich, Euch mehr 
über den letzten notfallpsychologischen Punkt „Sta-
bilisierung“ zu berichten.

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

Heute habe ich einen Frühstücks- Tipp für Euch: Selbstgemachtes Bircher 
Müsli. Die Mengenangaben sind ungefähre Maße, nach euren Vorlieben 
kann das Müsli mit allen möglichen Inhalten „aufgepeppt“ werden. Haupt-
sache es schmeckt.

So mach´s ich für ca. 4 Portionen:
Kleinblättrige Haferfl ocken (ca. 400 g) mit Milch (ca. 0,5 l), Naturyoghurt 
(ca. 1 kl. Becher) und Orangensaft (ca. 0,25l) vermengen. Gehackte Nüsse, 
Rosinen, Honig, Zimt, Vanillezucker und einen guten Schuss Ahornsirup 
(oder ähnliches) beimengen. Gut verrühren und je nach Vorliebe Konsistenz 
mit mehr Flüssigkeit oder Yoghurt anpassen. Apfel und Birne entkernen, 
klein schnippeln und unterrühren. Dann wieder nach Lust und Laune wei-
teres Obst (z.B. Weintrauben, Bananen…) und andere Zutaten (Leinsamen, 
Chia-Samen….) beimengen. Wiederum gut verrühren und über Nacht im 
Kühlschrank ziehen las-
sen.

Ich mag mein Müsli in der 
Früh warm, deshalb set-
ze ich das Bircher Müsli 
etwas trockener an und 
gebe am Morgen warme 
Milch dazu- so kann der 
Start in den Tag gesund 
und frisch beginnen.


