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Fühlst du Verzweiflung?
Fühlst du dich allein gelassen?
Fühlst du körperliche Schmerzen?
Fühlst du eine innere Leere?
Empfindest du Wut?

Der Guide klärt dich auf, dass Deine
Gefühle in Ordnung sind und auch
normal.
Es gibt in der Trauer kein richtig oder
falsch.
Du erfährst mehr über Trauer und wie
dein Körper darauf reagiert.
Kleine Tipps für Angehörige.
Wie reagieren Kinder & Jugendliche auf
Trauer?

Dies sind normale Reaktionen von Trauer,
hier erfährst du mehr über deine Trauer

Welchen Nutzen hast du von diesem
Erste Hilfe Guide ?

Mit diesem Erste Hilfe Guide möchte ich
dir schnelle Hilfe ans Herz legen, für Dich
und oder aber auch für Angehörige, damit
man verstehen kann wie sich der/die
Trauerende fühlt.
Damit man auch verstehen kann, was
gerade mit einem selbst in der Trauer
passiert.
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Wenn wir einen Verlust eines geliebten Menschen erleben, wenn die Kinder
heranwachsen und ausziehen, Freunde gehen getrennte Wege oder auch
plötzliche Trennungen durch Scheidung auf einen einprasselt.
Sind dies alles auf verschiedene Weise Augenblicke die ein seltsames,
schmerzvolles Gefühl in einem auslöst, dass wir so stark nicht kennen.
Je nachdem wie nah der Verlust ist, sind die Gefühle unterschiedlich, keine
Trauerprozesse (falls man mehrere erleben musste) sind gleich, doch wenn du
weißt was passiert, kannst du damit umgehen und diese Veränderung akzeptieren
lernen.
Es ist eine Art erzwungene Persönlichkeitsentwicklung, die durch einen Verlust
geschieht. Es hinterlässt eine oder mehrere Wunden.

Wenn für Körper und Seele alles zu viel wird:
Ein geliebter Mensch stirbt nach langer Krankheit, wie auch schon oben
aufgezählt, ein Haus geht verloren, Kündigung des Arbeitsplatzes, plötzliche
Trennung, plötzlicher Tod.
Oder auch - wie in der Pandemie - Verlust von Kontakten zu Menschen ganz
plötzlich passiert, ist es für den Körper ein genauso großer Schmerz, wie für deine
Seele und/oder dein Herz, das dich taub macht und schmerzt.
Deshalb tauchen auch sehr oft körperliche Symptome auf, ohne dass man weiß,
woher diese kommen könnten.
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Was leider in unserer Gesellschaft noch
nicht möglich ist, da jeder weiter
funktionieren muss und für Trauern
keine Zeit ist in unserer
Leistungsgesellschaft und es immer noch
als Schwäche  gilt bei vielen anderen.

Jeder trauert auf seine Art und Weise
und genau dies ist sehr wichtig zu
verstehen.

Trauer ist keine Krankheit, sondern ist
ein Gefühlszustand von Körper und Geist
der wahrgenommen werden soll und
unbedingt nicht übergangen werden will.

Es gibt kein richtig oder falsch und kein
"so soll es sein" oder "so muss es sein".
Wie es die Gesellschaft vorgibt, bringt
oft Trauerende in große Zwänge hinein
und hindert den natürlichen
Trauerprozess.

Es ist ... 
DEIN Weg, DEINE Trauer,

DEIN Leben 
mit Veränderungsprozessen 

ohne das du es willst!

Auch Partner trauern anders und man
sollte aufpassen, dass sie sich
gegenseitig nichts vorwerfen, wie jetzt
der andere zu trauern hat.
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Erschöpfung, Müdigkeit,
Übelkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen
Schlaflosigkeit, Schwitzen, Schwindel 

Angst, Wut
Niedergeschlagenheit, ständige Müdigkeit
Lustlosigkeit
Hilflosigkeit, Schuldgefühle, Panik
und weitere ...

Achte gut auf dich und deine Bedürfnisse (Essen/Schlafen).
Vorsicht mit Alkohol oder Schlafmittel in der Trauerzeit.
Vertrau dir selbst, hör gut auf dich oder gute Freunde, in dieser Zeit.
Gönne Dir Ruhe und Rückzug - aber lass dir auch helfen.

Im ersten Moment denkst du, dass etwas mit DIR nicht stimmt. 
Dein Körper kann reagieren mit körperlichen Symptome, wie …

DEINE Gefühle können sein:

DAS KANN DIR HELFEN:

"Schmerz kann Dich verändern. Aber
das heißt nicht, das diese

Veränderung schlecht ist. Nimm den
Schmerz und mache IHN zur Weisheit."

 
Dalai Lama

Gefühle und Reaktionen der Trauer
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Die Frage nach dem Warum?
Wieso ich?
Warum bei uns? 
Wer hilft mir jetzt?
Wo ist er/sie?
Nicht wahrhaben wollen?
Ich brauch nix und niemanden! Gehe auf Abwehr.
Es stimmt nicht, es ist nicht wahr, die lügen doch alle!
Ich will nicht schwarz tragen, muss ich?

Aussagen meiner Klienten, um wahrzunehmen, dass es dir nicht alleine so geht:

Es fühlt sich an, wie wenn man in einer "Nebelglocke" umherwandelt.
Alltagsrad:
Die Welt steht und hat aufgehört sich zu drehen oder ich muss weiter
funktionieren; weiter, weiter, weiter, ...; es muss weitergehen, Trauer ist nicht
erlaubt.

Einige dieser Gefühle und Gedanken sind wahrscheinlich auch bei dir da und
verursachen ein riesiges Gefühlschaos, bis hin zu körperlichen Schmerzen.

Trauer ist ein schmerzhaftes Gefühl, das wir so noch nicht kennen
und auch nicht gelernt haben damit umzugehen.

Hierbei sehe ich meinen Ansatz der psychologischen Beratung, um Menschen zu
helfen, etwas über Trauer zu erfahren.

Oft kommen unterschiedliche Reaktionen, durch die ein Mensch bei seiner eigenen
Trauerarbeit geht. Diese Zeit von Schock bis Neuorientierung ist ein Weg - dein
Weg und eine riesen Chance.
Es ist nur menschlich, dass wir wissen wollen WARUM wir Verlust erfahren. Wir
glauben, dass das Leben wieder mehr Sinn hätte, wenn wir die Gründe kennen.
Wir denken, dass der Schmerz weniger stark wäre, doch es ist leider ein Irrglaube.
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• Schließe Frieden mit der Frage nach dem Warum, denn du wirst keine Antwort
erhalten. Frage dich nach einer Zeit WOZU ist das passiert, da erhältst du eher
irgendwann Antworten.
• Vertraue auf das Gute, auch wenn die Situation in diesem Moment noch so mies
ist.
• Picke täglich die Geschenke des Lebens auf und suche nach diesen.
• Habe eine endlose Geduld mit dir selbst und auch mit anderen Trauernden in
deinem Umfeld.
• LASS DIR ZEIT!

Weitere Empfehlung:

Erstelle eine Liste!

Vermutlich hast du verschiedene Formen der Unterstützung unter deinen
Bekannten.
Erstelle, oder ein Bekannter, eine Liste mit Namen und Telefonnummer:

Das könnte dir helfen:
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• Wer könnte dir Hilfe leisten bei der
Hausarbeit, Gartenarbeit, Steuerberatung, ...?
• Wer könnte für dich da sein, wenn die
Einsamkeit kommt oder die Verzweiflung
und/oder die Ohnmacht?
• Wen kannst du anrufen, wenn du reden
möchtest?

Lege die Liste an einen gut auffindbaren Ort
nieder, möglichst sichtbar!
Denn es ist wichtig, dass du diese Liste immer
siehst, dann greift du eher danach.



Bringe dem Trauernden ab und zu etwas gutes, leckeres zum Essen vorbei, um
den Kontakt nicht zu verlieren. Das kann jeder in der Trauerzeit brauchen,
denn Ernährung ist da leider meistens hinten angestellt.

Helfe eine Liste zu erstellen mit den nötigsten Telefonnummern (siehe Seite 7).

Frage nicht zu oft, wie es der/dem Trauernden geht. Diese Frage erklärt sich
von selbst. Sondern eher, was die/der Trauernde TUN möchte, denn es ist
wichtig auch wieder ins schöne und genussvolle TUN zu kommen.

Tipps für Angehörige:
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Wut, 
extreme Anhänglichkeit, 
Reizbarkeit, 
Nervosität,
es könnten Konzentrationsstörungen oder 
Einnässen auftreten. 

Kinder trauern anders als Erwachsene. 
Es kommt auf das Alter des Kindes/des Jugendlichen an, welcher Verlust es ist und
wie nahe das Kind dem Verstorbenen stand.
Kinder können die emotionale Intensität der Trauer nicht lange aushalten, deshalb
gehen sie oft dazu über, sich abzulenken, zu spielen oder sich zurückzuziehen.
Kinder können sich im Verhalten verändern, wie z.B.:

Ganz wichtig für das Kind ist es, dass es deshalb nicht bestraft wird.
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Kinder- und Jugendliche im Verlust:

LASSE DEIN KIND SPÜREN, DASS ES NICHT IMMER TRAUERN MUSS; DASS
ES OKAY UND GANZ NORMAL IST, DASS ES SPIELEN GEHT.

WENN DIE OBEN GENANNTEN VERÄNDERUNGEN AUFTRETEN, SAGE
DEINEM KIND, DASS DIES DIE TRAUER IST UND DAS ES GANZ NORMAL
IST. 

DAS KANN DEM KIND HELFEN:

(Auch bei Situationen, wo es vielleicht für die Eltern nicht passt, bei
Beerdigungen z.B., sollte immer noch eine andere Bezugsperson für die Kinder
vor Ort sein, damit der Raum fürs Kind geschaffen ist spielen zu gehen, oder
einfach raus zu gehen.)

(Schimpfen bringt auch hier nix und macht alles nur noch schlimmer.)



Oft haben die Kinder Angst jetzt auch noch ein Elternteil zu verlieren und
weichen deshalb fast nicht von der Seite.
Erhöhe oder eine andere Bezugsperson (Angehörige) die Aufmerksamkeit und
Zuwendung.
Beantworte alle Fragen des Kindes ehrlich, aber nur das, was wirklich gefragt
wird.
Hilf deinem Kind den Tod zu begreifen und sage ehrlich, dass der/die
Verstorbene nicht wieder kommt. Die Kinder können damit viel besser
umgehen.

Wieder neue oder alte Rituale einsetzen.
Abschiedsrituale – Lass das Kind am Begräbnis mitwirken und vielleicht auch
mitentscheiden (Je nach Altersgruppe können z.B. Steine gelegt oder ein
Abschiedsbrief, Kerze u.s.w. gestaltet werden.)
Lass das Kind, sobald es möglich ist, wieder mit Freunden spielen oder in die
Schule gehen. 

SICHERHEIT GEBEN UND EHRLICHKEIT ÜBER DEN TOD:

RITUALE UND ALLTAG
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Kontakt:

Feichtenberg 14

4892 Fornach

Oberösterreich
 
https://www.facebook.com/buerglersabinecoaching

Für Dich bin ich da - und nimm dich an die Hand, um in deinem eigenen Tempo
den ersten Schritt zur Veränderung zu wagen. Raus aus zugedeckten Trauer oder

alten Verlusterlebnissen, rein in ein glückliches und zufriedenes Leben.
Du fühlst dich alleine gelassen und unverstanden in deiner Trauer und  in deinem

Veränderungsprozess, den du gerade durchmachen musst?
 

Ich habe für dich neue Impulse und einen reichhaltigen Methodenschatz und
helfe dir dabei, deine verborgenen Ressourcen zu finden und wieder in deine

eigene Kraft zu kommen.

Sabine Bürgler
Veränderungcoaching | Verlustcoaching | Trauercoaching
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+43 (0) 676/63 96 105
coaching@sabinebuergler.com

www.sabinebuergler.com

Ich wünsche Dir von Herzen alles Gute!

https://www.facebook.com/buerglersabinecoaching
http://www.sabinebuergler.com/

