
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 Breitbeinig-Stehen hilft

Um zu verstehen, warum Breitbeinigstehen hilft, 
kannst du ja auch einmal das Gegenteil probieren: 
Wenn du mit den Beinen ganz eng nebeneinander 
dastehst, bist du völlig instabil. Der kleinste Schubs 
bringt dich aus dem Gleichgewicht (das gilt übrigens 
auch , wenn du in Spielbein- Standbein- Position 
dastehst). Diese Unsicherheit wird von den Nerven-
endigungen der Fußsohlen durch die Nervenbahnen 
beider Beine über das Rückenmark bis in deinen 
Kopf weitergeleitete: Oh Schreck, mich wirft alles 
aus der Bahn. Das macht dich anfällig für Stress. 
Stehst du fest verwurzelt, kommt über deine Ne-
venbahnen auch eine entsprechend positive Bot-
schaft in deinem Gehirn an: nämlich, dass du stabil 
bist, dass du cool bleibst- du fühlst dich stark. Be-
sonders dein Kleinhirm mag diese Übung. Vielleicht 
erinnerst du dich: Das Kleinhirn ist für Gleichgewicht 
und Koordination zuständig. Breitbeinig stehen: 
Das wirkt sofort mental gegen jede Form von Un-
sicherheit und Durchhänger. 

Wenn du aber breitbeinig stehst, kann dich nichts 
so schnell umhauen. Das spüren auch deine beiden 
Füße: Sie fühlen sich viel besser geerdet.  
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Ein Witz 
zum Abschluss
Die Lehrerin zu David: „Tut mir 
sehr leid David, aber mehr als 
eine Fünf in Französisch kann 
ich Dir nicht geben!“

Darauf David: „Gracias….“
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Foto: https://lustich.de/bilder/googlehupf/lustiges-gesicht/

Fachinfos aus psychologischer Sicht

Wie im letzten Newsletter begonnen, geht es heute 
mit den letzten Phasen der Gruppenprozesse weiter, 
die auch im „neuen“ Zusammenleben zu Hause auf-
treten können. Ihr erinnert euch an die Orientierung- 
und Konfl iktphase.

Organisierungsphase: Ein gemeinschaftliches Wir- 
Gefühl/Zusammenrücken wird entwickelt. Die Ab-
schottung nach außen hin ist in der aktuellen Situa-
tion wie von selber gegeben.

Arbeitsphase: Strukturen/ Regeln/ Abläufe sind ver-
innerlicht und es wird „hochproduktiv“ an seinen Auf-
gaben gearbeitet.

Abschlussphase: Durch Beendigung aller außerge-
wöhnlichen Maßnahmen durch CoVID-19  sind auch 
alle außergewöhnlichen Abläufe abgeschlossen und 
das gewohnte Familienleben kann wieder stattfi n-
den. 

Vielleicht merkt ihr auch, dass es durch die letzten 
Wochen bereits zu neuen Abläufen/ Regeln/ zu einer 
Gewöhnung aber auch Konfl ikten usw.…. gekommen 
ist. Wenn ja, seid ihr schon mitten in den Gruppen-
phasen. Dabei verlaufen diese nicht immer geradlinig 
nacheinander ab, sondern können auch wieder von 
vorne beginnen, v.a. wenn neue Aufgaben oder Per-
sonen hinzukommen. Bei uns zu Hause passiert das 
täglich.

Beim nächsten Newsletter schreibe ich weiter über 
die Familienzeit und Kommunikations“regeln“.  

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

Heute habe ich einen Kochtipp aus einem Kochbuch für Kinder, ist aber auch 
für Erwachsene zu verwenden: HÜHNCHEN SÜSSSAUER (Karmel, Annabel. 
2006. Mein allererstes Kochbuch. München: Dorling Kindersley Verlag.)

Zutaten: Hühnerbrust-Filet in Stückchen geschnitten, geschnippelte Ka-
rotten, Maiskölbchen, weiteres Gemüse (z.B. grüne Bohnen, Zwiebel, Pa-
prika - ich schnipple auch Ananas hinein) Öl zum Anbraten. Für den Teig: 1 
Eigelb, 1 Eßlö� el Milch, geriebener Pfe� er, 11/2 Eßlö� el Speisestärke (Mehl 
tut´s auch); Für die Soße: 1 Eßlö� el Sojasoße, 1 Eßlö� el Essig, 4 Eßlö� el 
Hühnerbrühe, 2 Eßlö� el Ketchup, 2 Eßlö� el Zucker, Reis als Beilage

So wird´s gemacht: Zuerst den Reis nach Packungs-Anleitung kochen 
und warmhalten. Alle Zutaten für die Soße in einer Schüssel verrühren. In 
einer anderen Schüssel alle Zutaten für den Teig verrühren. Das geschnit-
tene Fleisch zuerst in den Teig tauchen und dann im Öl im Wok oder einer 
Pfanne anbraten bis es gar ist. Fertige Fleischstückchen auf einem Teller 
beiseite stellen. Nun in der Pfanne/Wok das Ge-
müse/Obst im restlichen Öl anbraten und immer 
wieder umrühren, es soll lecker knackig bleiben. 
Anschließend die Soße hinzufügen und alles min-
destens 1 Minute kochen. Zum Schluss das Fleisch 
beimengen, abschmecken (Salz, Pfe� er) und nach 
Belieben mit ein wenig frischen Kräutern (Früh-
lingszwiebel, Koriander, Minze...) verfeinern. Das 
Hühnchen mit Reis auf dem Teller anrichten.


