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Camila Cabello als Coverstar der ersten globalen GLAMOUR
Self-Care-Issue über Mental Health, Body Shaming und Auszeiten

Self Care Sunday: GLAMOUR veranstaltet globales virtuelles Event am 10.
Oktober 2021

NEW YORK / München - 6. Oktober 2021. In der ersten digitalen Coverstory von

GLAMOUR, die in mehreren Ländern weltweit erscheint, spricht die internationale

Popsensation und Schauspielerin Camila Cabello über ihre psychische Gesundheit

und wie sie und ihr Freund Shawn Mendes sich gegenseitig unterstützen. Cabello

hat durch Selbstfürsorge alle Aspekte ihrer selbst wiederentdeckt, trotz einer

globalen Pandemie und eines anspruchsvollen Terminkalenders, einschließlich der

Hauptrolle in Cinderella und der Veröffentlichung ihres kommenden Albums. Diese

internationale Covergeschichte enthält acht einzigartige digitale Cover, die in den

USA, Mexiko, Spanien, Brasilien, Südafrika, Ungarn, Bulgarien und Deutschland

erscheinen.

Auf die Veröffentlichung des digitalen Covers folgt ein globales virtuelles Event, der

Self Care Sunday, der am Sonntag, den 10. Oktober, von GLAMOUR-Ausgaben auf

der ganzen Welt veranstaltet wird. An der ganztägigen Veranstaltung nehmen mehr

als 15 Expert:innen, Prominente und Influencer:innen teil, die in 10 Sessions über

Selbstfürsorge, emotionales Wohlbefinden und psychische Gesundheit sprechen.

Jede Session wird von einer anderen GLAMOUR-Ausgabe in der jeweiligen

Landessprache moderiert, mit Untertiteln in Englisch, Französisch, Spanisch,

Italienisch, Portugiesisch, Bulgarisch, Deutsch und Russisch.

https://www.glamour.de/stars/artikel/coverstar-camila-cabello-globalen-glamour-self-care-issue


Das gesamte Event Line-Up finden Sie hier.

Zur Anmeldung geht es hier.

Nachfolgend finden Sie einige Zitate für Ihre redaktionelle Berichterstattung
aus dem exklusiven Interview mit Camila Cabello:

Wie sie mit ihrem vollen Terminkalender und ihrer Erschöpfung zurechtkommt:
"Ich will mich auf keinen Fall beschweren... aber es war so ein Ding, 'Ich muss

morgen auf die Bühne und ich trete bei dieser großen Sache auf' oder was auch

immer. Ich will einen guten Job machen. Wie mache ich das, wenn ich nervös bin?'

Ich habe das gemacht, ohne mich zu fragen: 'Bin ich überhaupt glücklich im

Moment? Fühle ich mich überhaupt gesund?' Ich hatte nicht den Raum, mir diese

Fragen zu stellen. Ich arbeite immer noch sehr viel, aber nach der Quarantäne kann

ich mir sagen: 'Weißt du was? Im Moment bin ich einfach nicht glücklich. Ich muss

etwas ändern.'"

Wie sich die sozialen Medien auf ihre Beziehung ausgewirkt haben:
"Wenn negative Dinge da draußen sind, werden sie dich erreichen. Ja, das ist sehr,

sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, dass eine Therapie auch hier sehr hilfreich ist."

Über die Art und Weise, wie sie und ihr Freund, Shawn Mendes, sich
aufeinander verlassen, um eine gesunde Beziehung zu führen:
"Wir sind in guten wie in schlechten Zeiten sehr offen zueinander. Ich glaube, dass

wir uns deshalb so sehr vertrauen können, weil es eine sehr menschliche Beziehung

ist. Ich mache mir Luft oder schimpfe über etwas, und er fragt: 'Hast du mit X

darüber gesprochen?' Und ich antworte: 'Nein, muss ich machen.' Und er macht das

Gleiche mit mir. Ich glaube, es reicht schon, wenn ich sage: 'Hey, es tut mir leid,

https://sites.google.com/condenast.com/glamourselfcaresunday/home?authuser=0
https://sites.google.com/condenast.com/glamourselfcaresunday/register


dass ich so distanziert oder bissig zu dir war. Ich habe gerade zu kämpfen und fühle

mich irgendwie unruhig.' Dieses Maß an Transparenz hilft wirklich sehr."

Shawn Mendes über die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig bei ihrer
psychischen Gesundheit unterstützen:
"Camila und ich bringen uns gegenseitig extrem viel Geduld und Verständnis

entgegen. Ich glaube, wenn man mit psychischen Problemen zu kämpfen hat,

verwandelt man sich manchmal in die Version von sich selbst, die man nicht sein

möchte - und wenn man die andere Person in dieser Situation liebt und akzeptiert

und für sie da ist, verändert das das Leben. Wir geben uns gegenseitig so viel Raum

und Verständnis und Geduld."

Über ihre Bewältigungsmechanismen:
"Ich habe dieses Muster, viel zu essen, wenn ich ängstlich bin oder mich unwohl

fühle. Das ist ein Trostpflaster für mich. Ich werde dann irgendwie ohnmächtig und

esse wie ein Zombie, und dann wird mir schlecht. Ich habe Shawn davon erzählt.

Auf der VMA-Party sagte ich also: 'Ich mache es'. Und er sagte: 'Es ist okay. Du tust

es. Das ist in Ordnung. Lass uns einfach mal durchatmen und das nicht tun.' Es tut

mir wirklich gut, mit jemandem über meine Muster sprechen zu können."



Links:
http://www.glamour.de

https://www.glamourshopping.de/

http://www.glamour.de/digital

http://twitter.com/glamour_de

http://www.facebook.com/glamour.de

https://www.instagram.com/glamourgermany

https://www.youtube.com/user/GLAMOURde
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