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BEZIEHUNGSWEISE
5 Tipps

für eine „bewegte“ Beziehung im Innen und Außen

B

ei körperlicher und mentaler
Erschöpfung oder Stagnation
und wenn die Liebesbeziehung
„downlocked“, ist es wichtig, in Bewegung zu kommen. Aber was bringt uns
in Bewegung? Gefühle zum Beispiel.
Da sich aber nicht jeder eben mal
frisch verlieben kann oder will und
derzeit genug Paare im Homeoffice auf
engstem Raum auskommen müssen,
ist es umso wichtiger, sich körperlich
zu betätigen. Denn raus an die frische
Luft und ab in die Natur bedeutet auch
raus aus der Resignation und der
Gemütsfalle. Meine fünf Tipps, um
sich selbst und den Partner liebevoll
neu zu entdecken:

Miteinander das Leben zu
meistern und glücklich
zu werden, lautet das Ziel.
Aber auf dem Weg dorthin
gilt es viele Hindernisse zu
überwinden. Vor allem wenn
Ausgangsbeschränkungen und
Lockdown Paaren wenig
Freiraum lassen, hilft es,
rauszugehen und die Natur
wiederzuentdecken. Was
Bewegung möglich macht,
erklärt die Beziehungsexpertin.
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Sport. Durch Sport und Bewegung
kommen wir wieder in Fluss.
Wir atmen bewusster, der Geist
entspannt sich, der Körper und auch
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Natur erleben: Die Natur in ihrer
wilden Romantik und all ihrer
Schönheit zu erleben, beflügelt
unsere Gedanken. Ein Gefühl von
Freiheit entsteht. Dazu müssen wir
nicht unbedingt Gipfel erklimmen.
Schon bei einem Picknick, einem
Sonnenuntergang oder im Rauschen
des Waldes kann unsere Seele aufatmen. Auch der Beziehung tut dieser
großzügige Raum gut.
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Entdeckungsreisen: In abgelegenen Gegenden oder in der
Wildnis zu zweit auf Entdeckungsreise gehen und die Ruhe und
Abgeschiedenheit genießen. Sich ganz
auf sich selbst konzentrieren und mal
wieder spüren, wie sich die Gegenwart
des anderen anfühlt. Dadurch wird
das Gefühl neu entfacht, sonst nichts
und niemanden zu brauchen.
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Wandern: Wir verbringen intensive
Stunden miteinander, ohne Verpflichtungen, weg vom Alltag. Mit
leckerem Proviant im Rucksack müssen
wir unterwegs lediglich entscheiden,
ob wir sprechen oder schweigen,
nebeneinander oder hintereinander
gehen. Das gemeinsame Erleben steht
im Vordergrund, die Eindrücke wirken
verbindend. Gemeinsam erreichen wir
so ein konkretes Ziel und verlassen
uns dabei aufeinander. Und wir lernen,
dass es erreichbar ist, auch wenn wir
unterwegs erschöpft sind und an die
Grenzen unserer Belastbarkeit stoßen.
So kann auch Vertrauen ineinander
wieder wachsen.

das Herz werden besser durchblutet,
dadurch nimmt auch die Liebesfähigkeit
zu. Dies geschieht schon bei einem
Spaziergang.

Dorothea Perkusic kennt aus
ihrer langjährigen Erfahrung als
Paartherapeutin die Hürden
des Beziehungsalltags.
In der ROSENHEIMERIN beantwortet
sie die wesentlichen Fragen rund
um die Liebe.
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Schwimmen: Wasser hat eine
heilende Wirkung und ist unser
Lebenselixier. Allein schon der
Blick aufs Wasser tut der Seele gut und
schenkt uns ein Gefühl von Frische,
Freiheit und Geborgenheit, wir fühlen
uns eins mit der Welt, können unsere
Batterien aufladen und uns gemeinsam
treiben lassen. Wasser ermöglicht
schwerelose Fortbewegung und pure
Harmonie – beides wirkt sich positiv
auf das Gefühl als Paar aus.

