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Hallo Frühling!

Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der die Sonne später
untergeht, Käfer aus dem Winterschlaf auftauchen und alle über
die Bikinisaison zu sprechen scheinen.

Als jemand, der mit seinem Körperbild zu kämpfen hatte, habe ich
persönlich immer die wärmeren Jahreszeiten gefürchtet. Hättest Du in
meinen Kleiderschrank blicken dürfen, wäre Dir der Gedanke
gekommen, es gab bei mir nur 20-Grad-Wetter.

Ich wollte mich immer unter der Decke verstecken oder alles auf einmal
tragen, was ich besitze, in der Hoffnung, dass niemand, einschließlich
mir selbst, jemals meinen Körper sehen würde. Ich wollte nicht von der
Sonne geküsst werden oder am Pool abhängen. Stattdessen vergrub ich
mich lieber im Zimmer und las Bücher! Ich habe eine Weile gebraucht,
um zu akzeptieren, dass mein Körper und die wärmeren Jahreszeiten

nicht einfach so Freunde werden.

„Ich habe Angst vor dem Frühling“
Anstatt mich darauf zu konzentrieren, wie ich meinen Körper im Frühling
und in den kommenden heißen Monaten bedecken kann, oder darauf
fixiert zu sein, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, habe ich gelernt,
einige neue Praktiken zu integrieren, die mir dabei geholfen haben, nicht
nur eine bessere Beziehung zum Frühling aufzubauen, sondern auch zu
meinem Körper.

“REFLECTION, REASSES &
RELAX”
Reflektieren, neu bewerten und entspannen.

“REFLECTION” - REFLEKTION
Beim ersten R (Reflexion) geht es darum, einen Moment
innezuhalten. Stell Dir Deine Gedanken wie einen Film vor, der
abgespielt wird, und Du kannst die Pause-Taste drücken.

Oft sind wir so damit beschäftigt, nach vorne zu schauen, dass wir
vergessen, auf die Fortschritte zurückzublicken, die wir gemacht
haben. Und mit Fortschritt meine ich z. B., dass Du nicht mehr die
gleiche Person bist, die Du gestern, vor 3 Wochen oder vor 3 Jahren
warst. Wir entwickeln uns ständig weiter, ob wir uns dessen bewusst
sind oder nicht.

Erlaube Dir in diesem Frühling (und in Zukunft), innezuhalten und
darüber nachzudenken, wie weit Du gekommen bist. Vielleicht kannst
Du Dich bei der Arbeit, in Deinen Beziehungen zu Wort melden oder
etwas auf der Speisekarte bestellen, ohne auf die Kalorien zu
schauen.

"REASSES" - NEU BEWERTEN
Lass uns die Beziehung zu unserem Körper neu bewerten. Persönlich
ist meine Beziehung kompliziert. Ich spüre den äußeren Druck,
besonders im Frühling und Sommer, wenn es darum geht, wieder ins
Fitnessstudio zu gehen, um einen „Bikini-Body“ zu bekommen. Die
Frauenzeitschriften werben mit der neuesten Diät und man kommt
kaum an den Plakaten der Fitnessstudios vorbei. Der Druck von
außen ist enorm und leider allgegenwertig.

Ich bin nach langer Zeit endlich mal wieder zum Essen ausgegangen.

Neben mir sass ein Pärchen in ihren 70ern. Der ältere Herr stand mit
großer Geste auf, um anlässlich des gemeinsamen 50-jährigen
Hochzeitstages eine kleine Rede zu halten. Das war so nett, bis er
stolz verkündete, dass seine Frau mit ihren 70 Jahren genauso
schlank sei wie mit 20! Seine dünne, gebrechliche Frau nickte und
lächelte anerkennend, als würde ihr eine Trophäe überreicht.

Ich weiss Nichts über dieses Paar, aber nach 50 Jahren Ehe würde
ich doch für mich hoffen, dass mein Gewicht nicht das
Interessanteste an mir ist. Mein Kopf schwirrte vor Fragen, wiegt er
sie? Ist das alles, worüber sie reden? Warum hat sie ihn nicht mit
einer Gabel erstochen? Dieses Ereignis gab mir viel zu Denken zum
Thema Aussenorientierung und wie ich meinen eigenen Körper
bewerte.

"RELAX" - ENTSPANNEN
Von klein an wurde mir beigebracht, vor Sonnenaufgang
aufzustehen, auch wenn ich nichts zu tun hatte. Ich sollte nicht „den
Tag verschwenden“ oder gar „faul sein“.

Früher habe ich mich geweigert, überhaupt krank zu werden und
habe nie gefehlt. Mit 23 Jahren machte ich meinen Uni-Abschluss,
weil es in meiner Familie eine Todsünde ist, Zeit zu verschwenden.

Ausruhen und Entspannen ist etwas, das ich wirklich erst lernen und
annehmen musste. Eine Fähigkeit, die mir persönlich absolut fremd
war. Doch wir vergessen, wie „produktiv“ wir sein können, wenn wir
ausgeruht und entspannt sind!

Und so wünsche ich Dir, dass Du diese neue Saison als einen

Neuanfang betrachtest, in dem Du Dir Zeit zum Nachdenken,
Neubeurteilen und Entspannen nimmst!

by Bianca Konstantinidis, MS, LMFT, CEDS-S

3 Things everyone should
do in spring.
Unsere Inspirationsquelle in
freier Übersetzung.

Neues auf Ani's Blog

Von der Tendenz zu «zu wenig» zu einem erfüllten Leben.
Wir hoffen, dass Sie trotz der turbulenten Zeiten ein wenig Zeit zum
Lesen finden und wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken auf
Ani’s Blog.
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Was zum Anschauen &
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Treatment Processes For Eating
Disorders.
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