
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 Gähnen hilft

So wie du bei der Übung 5 deinen ganzen Körper 
gestreckt und gedehnt hast, so machst du es nun 
mit deinem Kopf. Denn beim Gähnen dehnen sich 
vor allem Kiefergelenke, Lippen und alle Muskeln 
und Bänder, die daran hängen. In der Umgebung der 
Kiefergelenke befi nden sich auch kleine Knochen-
kanäle, in denen Blutgefäße und Nerven verlaufen, 
die daei ebenfalls angenehm gedehnt werden. Die-
ser E� ekt wird natürlich bis ins Gehirn und in den 
Bereich der Emotionen weitergeleitet: Es kommt 
zu einer allgemeinen körperlichen und seelischen 
Entspannung, die sogar soweit gehen kann, dass 
die Augen tränen und die Nase läuft. Das ist guuu-
uuuut. Gähne bitte so intensiv wie möglich, wäh-
rend einer kleinen Mittagspause (gut für eine kurze 
Regeneration) und am Abend vor dem Schlafen (gut 
für angenehme Träume und einen ruhigen Schlaf). 
Und gähne vor allem dann, wenn du merkst, dass 
du Ärger hinunterschlucken möchtest und deine 
Kiefergelenke sich deshalb verspannen. Gähnen 
hilft (genauso wie Schlürfatmen) gegen Ärger und 
Verbissenheit und du kannst gelassen und souverän 
bleiben. Versuch es bei Kopfschmerzen oder Migrä-
neneigung mal mit Gähnen. Sogar Frustessen oder 
Fressattacken: Erstmals ausführlich gähnen. Gäh-
nen könnte dir helfen zu der Nahrungsaufnahme 
eine entspannte Haltung einzunehmen. Denn: Gäh-
nen soll die Ausschüttung von Serotonin anregen 
(dieses „Glückshormon“ reguliert auch den Appetit). 
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Ein Witz 
zum Abschluss
Johannes macht ein Puzzle, auf 
dem die Allianz Arena in Mün-
chen zu sehen ist. Michaela sagt: 
„Schönes Puzzle, wie lange hast 
du denn dafür gebraucht?“
Antwortet Johannes: „Zwei Jah-
re.“ „Ist das nicht ganz schön 
lang?“, fragt Michaela verwun-
dert. „Gar nicht“, antwortet Jo-
hannes. „Ich war sogar ziemlich 
schnell. Auf der Schachtel stand 
vier bis fünf Jahre.“
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Foto: https://lustich.de/bilder/googlehupf/lustiges-gesicht/

Fachinfos aus psychologischer Sicht

Wie angekündigt erzähle ich heute etwas zum Mit-
einander zu Hause. Durch das „unfreiwillige“ 24- 
Stunden-Zusammenrücken der Kernfamilie durch die  
Corona-Krise muss das Zusammenleben unter Um-
ständen neu strukturiert werden. Home-Schooling 
und Home-O�  ce brauchen geregelte Abläufe. 

Man kann dies auch mit den fünf Phasen von Grup-
penprozessen vergleichen (vgl. Tuckman 1965 und 
1977): 

Aufwärm- und Orientierungsphase: In dieser Test-
phase werden die Aufgaben verteilt, Abläufe festge-

legt. Wichtig ist, dass klare Strukturen für alle vorge-
geben werden. Dabei Wünsche und Bedürfnisse aller 
berücksichtigen und einfl ießen lassen.

Konfl iktphase: Widerstand und Abwehr können auf-
treten. Es soll jetzt nicht um Gewinnen und Verlieren 
gehen, vielmehr sollen Konfl ikte o� en angesprochen 
werden und wenn nötig gemeinsam eine Anpassung 
von Abläufen/ Normen passieren.

Dann laufen auch noch Organisierungs-, Arbeits- und 
Abschlussphase ab, die ich euch im nächsten News-
letter vorstellen und weitere Erklärungen dazu an-
führen werde.   

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

Heute habe ich wieder einen Resteverwerte-Tipp für euch von unserem Kü-
chenchef aus dem Kulinarium Kitzbühel: Nudel-Aufl auf (Quelle: Gasteiger, 
Anton et al: All inclusive, Maturaprojekt Bundesrealgymnasium, Bundes-
handelsakademie Wörgl). Zutaten: Beliebige Nudelreste, wenn vorhanden 
Sauce-Reste (z.B. Bolognese), Gemüse nach Belieben wie Erbsen, Champi-
gnons usw., Schinken und/oder Speck, Zwiebel, Knoblauch, etwas Schlag-
obers, Kräuter und Gewürze, Parmesan/geriebener Käse.

So mach´s ich: Die feingehackten Zwiebel in Öl glasig anschwitzen, den 
Schinken/Speck kurz mitrösten. Die geschnittenen Champignons dazuge-
ben und mitbraten. Die Reste-Sauce, Schlagobers, Erbsen und gepressten 
Knoblauch hinzufügen und alles etwas köcheln lassen. Mit Salz, Pfe� er 
und Gewürzen abschmecken. Die Nudel-Reste erwärmen, mit der Sauce 
vermengen und servieren. Ich mag´s am liebsten im Ofen überbacken. 
Dazu die Nudelreste mit der Sauce übergießen, mit Parmesan/Käse be-
streuen und im Ofen backen, bis der Käse geschmolzen ist. Mit frischen 
Kräutern garnieren und Mahlzeit!

Wenn keine Reste-Sauce mehr 
vorhanden ist, kann man auch an-
dere Fleisch- und Gemüsereste mit 
etwas Creme fraiche oder Yoghurt 
und Gewürzen vermengen und er-
wärmen oder wie oben alles im 
Ofen überbacken (Blitzlasagne).


