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Du bist bei mir richtig, wenn du den Verlust, den Du erlebt hast, als
Chance in eine Veränderung wahrnehmen willst und lernen möchtest,

mit der seelischen Verletzung durch Verlust umzugehen. Dadurch
kannst Du in ein selbstbestimmtes, wundervolles und wieder

glückliches Leben zurück finden und Deine Trauer in Deinem Leben
integrieren - und nicht Deine Trauer Dich und dein ganzes Leben

bestimmen lassen.
 

Von Herzen begleite ich Dich und Menschen, dabei ist es mir wichtig,
dass Du Deinen Weg in Deinem eigenen Tempo gehst. Denn es geht
nicht darum, Deinen Verlust so schnell, wie möglich „zu verarbeiten“,

um wieder zu „funktionieren“, sondern dauerhaft in Deine eigene Kraft
zurück zu  kommen oder sogar noch gestärkt daraus hervor gehen.

 
Ich helfe Dir mit meinem 6 Schritte Methodenschatz und

kraftgebenden Impulsen RAUS aus der Trauer REIN in dein
selbstbestimmtes und verlustintegriertes Leben.

Das Dich mit Freude und Zuversicht in deine persönliche Veränderung
nach Verlust bringt.
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Trauer ist wie ein Gesichtsscan oder ein
Fingerabdruck, jeder geht seinen ganz eigenen Weg.

Erste Schritte gehen in eine heilsame, selbst
bestimmte Veränderung.

 
Jeder geht seine eigenen Schritte → 

dass ist WICHTIG!
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ERSTE HILFE BEI VERLUST
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Schmerz kann Dich verändern. Aber das
heißt nicht, dass diese Veränderung
schlecht ist. Nimm den Schmerz und
mache IHN zur Weisheit.

Was ist eigentlich Trauer?
von Sabine Bürgler
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= Tränen zulassen  

= Rein in den Schmerz - Hinschauen

= Alles wird anders - Aufarbeitung 

= Unliebsames Gefühl der Trauer

= Erste Schritte in die Veränderung (Diamant)
 
= Raus aus der Trauer - Wege gehen 

Dalai Lama
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Eine Idee für ein Trauertagebuch ist, die vier Aufgaben von Worden
(siehe Seite 7) jeweils auf eine Seite zu schreiben und erstmal leer zu
lassen, und immer wieder, wenn du einen kleinen Schritt gemacht
hast, diesen an der entsprechenden Stelle zu notieren.

Ja, das Schreiben eines Trauertagebuches kann eine Art
Trauerbewältigung sein für Dich, weil du später wieder darin lesen
kannst und dabei Deine Fortschritte am Weg der Trauer erkennst. 
Es ist ein gutes Gefühl am Trauerweg zu lesen, was man schon alles
geschafft hat.

Aus dieser Erkenntnis, dass es einem nicht mehr so ganz schlecht 
 geht, wie am Anfang - oder, dass man mit manchen Dingen
inzwischen schon besser "klar" kommt, kann Kraft geschöpft werden.

Wahrnehmung ist wichtig, auf Deinem liebevollem Weg aus der
Trauer. 

ERSTE HILFE BEI VERLUST
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TRAUERTAGEBUCH

6Veränderungscoaching | Verlustcoaching | Trauercoaching



DIE 4
TRAUERAUFGABEN
VON W. WORDEN



Die Realität des Todes anerkennen.
Eine Zeit des Überlebens.

8

Das Haus, dass immer leer bleibt.
Die Antworten, die man sich selbst geben muss.
Die Zuwendung, die fehlt.
...

Es geht hier darum, den Tod anzuerkennen, um wirkliche
Bewusstwerdung, dass der geliebte Mensch wirklich tot ist.
W. Worden meint hier, dass die Bewusstwerdung des Todes oft
etwas länger dauert, wenn man den Verstorbenen nicht mehr
berühren kann oder darf.

z.B.:
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Den Schmerz annehmen | verarbeiten

9

Viele Menschen halten verständlicherweise dieses Gefühl des
Schmerzes nicht aus und möchten, dass es aufhört oder endlich zu
Ende geht. Dabei führt genau das zum heilsamen Weg, wenn man
durch den Schmerz hindurch geht.

Oft wird der Schmerz in den ersten sechs Monaten sogar
schlimmer, anstatt besser, weil die Psyche sich zu Beginn versucht
zu schützen vor schwerem Leid und immer nur Stück für Stück
bearbeitet werden kann, so wie es für jeden einzelnen möglich ist.

Es ist mir wichtig, dass Du weißt, dass dieser Schmerz ein Weg ist,
der dazu gehört.
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An eine NEUE Welt ohne den
Verstorbenen anpassen

10

"Der Verlust eines Menschen führt zwangsläufig zu einer oft
unbestimmten Veränderung, die Dinge passieren ohne den
Verstorbenen, es geht irgendwie weiter."
Worden meint hiermit:

Neue Rollen und Aufgaben.
Gefühle für einen selbst entwickeln.
Du bist am Weg, das eigene Selbst NEU zu finden, es ist deine
Chance die Veränderung anzunehmen und einen heilsamen Weg
zu gehen. Ein Weg, der dir neue Aufgaben und Rollen schenkt, die
dich zurück in ein selbstbestimmtes und glückliches Leben mit
Verlust bringen.
Sei dabei geduldig mit Dir, denn es braucht sehr viel Zeit, sich
selbst wieder oder neu zu finden, auf dem schmerzhaften Weg
den Trauer uns bringt.

Schreibe auch hier immer wieder Rollen auf, die du an DIR
entdeckst.

1.

2.

3.

4.
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Diese Aufgabe beinhaltet zwei Aspekte: 
Einerseits brauchen wir die Erfahrung, um uns zu erinnern und anderseits
auch in ein neues Leben aufzubrechen.

Es geht darum, deine Erinnerungen an den Verstorbenen neu zu finden und in
dein Leben und

Im HERZEN zu integrieren.

Überlege dir immer wieder, welche schönen Erinnerungen du hast und
schreibe diese hier auf:

Es gibt so viele Erinnerungen, die Euch heilsam mit dem Band der Liebe
verbinden können und irgendwann sind die Erinnerungen schön und
schmerzen nicht mehr so sehr - dann ist es ein heilsamer Weg für Dich.

Das heißt für uns: 
In eine heilsame Veränderung zukommen bedeutet, verschiedene Schritte auf
deinem Weg der Trauer zu gehen, um zu wachsen an dem, was passiert ist. 

Jeder darf seinen persönlichen Wege finden und seinen eigenen Weg gehen.

Gemeinsam statt einsam, aber doch jeder für sich.

Eine dauerhafte Verbindung am Weg
und Aufbruch in ein neues Leben
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KLEINE SCHRITTE
NOTIEREN
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DEINE VIER AUFGABEN 
SCHREIBE IMMER WIEDER AUF, WENN SICH ETWAS GEÄNDERT HAT 

Sabine Bürgler
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1.
REALISIEREN/BEWUSSTWERDUNG DES VERLUSTES
Überlebenszeit- den Verlust des geliebten Menschen anerkennen

Schreibe in die Zeilen, wie es dir immer wieder bewusst wird, dass er/sie
fehlt z.B. - nimm dir Zeit zu realisieren, das etwas passiert ist und was

genau. Sei achtsam mit dir und schreibe wann oder wie du willst.
Viele malen auch gerne etwas, lass deinem Herzen freien Lauf.

TRAUERTAGEBUCH
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2.
SCHMERZ - ANNEHMEN - VERARBEITEN

Schreibe hier deinen Schmerz nieder und alle Gefühle, die
auftauchen.
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3.
EIN ANDERER/NEUER WEG, OHNE DEN/DIE

VERSTORBENEN GEHEN
Schreibe hier NEUE Wege die du begonnen hast zu gehen. -

Veränderungen
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4.
EINE DAUERHAFTE, ABER HEILSAME VERBINDUNG

ZUM VERSTORBENEN AM WEG IN EIN NEUES LEBEN



Victor Hugo

DU BIST NICHT MEHR DA,
WO DU WARST - 

ABER DU BIST ÜBERALL,
WO WIR SIND.



Kraftgebende, kurze Impulsvorträge von mir - mit Themen zur Trauerhilfe
 

Gruppenfragen an mich Q & A - 
Was ist im Alltag deine größte Hürde bei deinem Trauerweg?

 

Zeit für Austausch untereinander in privaten Brakeout Rooms
 

Übungen für zuhause, damit du ein Werkzeug bekommst, wie du dich aus dem Trauertal

im Alltag heraus holen kannst.
 

Gemeinsam statt einsam Trauern!!
Gemeinschaft ganz NEU

LASS UNS GEMEINSAM
DEINEN WEG GEHEN! 

ONLINE GEMEINSCHAFT
Ich helfe Dir  mit  meinem 6 Schritte

Methodenschatz und kraftgebenden Impulsen
RAUS aus der Trauer REIN in dein

selbstbestimmtes und verlustintegriertes
Leben.

Das Dich mit  Freude und Zuversicht in deine
persönliche Veränderung nach Verlust bringt.

Was erwartet dich im Gruppencoaching?



UTE H.

Ich möchte Dir auch von Herzen danke, liebe Sabine. Ich hätte zu Anfang
nicht erwartet, dass es möglich ist, sich mit "Fremden" über ein doch so

privates Thema auszutauschen. Doch Du hast es geschafft, eine
angenehme Atmosphäre innerhalb der Gruppe zu schaffen, sodass dies

möglich wurde, toll!  Ich danke Dir auch für Deine Ideen und Übungen, die
Du uns mitgegeben hast, sodass wir die Trauerzeit besser und gestärkt

überstehen konnten. Ich kann jedem der trauert, diese
Unterstützungsgruppe bzw. den Gruppentreff zum Thema Trauer von

Sabine von Herzem empfehlen. 

MARION W.

Eigentlich bin ich gar kein Gruppen-Tiger, aber irgendwie habe ich mich
doch zu sehr alleine und unverstanden gefühlt mit meiner Trauer und so
habe ich mich letztendlich doch zum Gruppencoaching angemeldet. Und

ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich mich überwunden habe
teilzunehmen. Ich habe tolle Tipps, auch von anderen Teilnehmern,

bekommen, wie sie mit ihrer Trauer umgehen. Und Sabine war durchwegs
eine einfühlsame Begleitung. Ich kann nur jedem empfehlen, traut Euch.

FABIENNE N.
Vielen Dank für das tolle Seminar im Gruppentreff liebe Sabine, ich habe

für mich sehr viel mitgenommen, und gehe jetzt gestärkt in meine Reha. Es
tut gut sich auch mit Leuten austauschen zu können, die das Gleiche erlebt
haben und von dir Unterstützung auf dem Weg der Trauerverarbeitung zu

bekommen.😘 K
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Kontakt:
Feichtenberg 14

4892 Fornach

Oberösterreich

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 zugedeckter
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 helfe Dir mit meinem 6 Schritte Methodenschatz und kraftgebenden
Impulsen RAUS aus der Trauer REIN in dein selbstbestimmtes und

verlustintegriertes Leben.
Das Dich mit Freude und Zuversicht in deine persönliche Veränderung nach

Verlust bringt.
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DU BIST EINZIGARTIG 
GEHE  DEINEN WEG 
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+43 (0) 676/63 96 105
coaching@sabinebuergler.com

www.sabinebuergler.com

Ich wünsche Dir von Herzen alles Gute!

FB-Seite FB-Gruppe

Veränderungscoaching | Verlustcoaching | Trauercoaching

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

