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Ich bin Sabine Bürgler 
Psychologische Beratung

Trauerbegleitung
Veränderung nach Verlust 

mit Liebe & Hoffnung & Glaube
 

Plötzlich alleine?
Durch den Tod 

deines Partners? 
 

Ich zeige Dir, wie du aus der Trauer
nach Verlust deines Partners raus

kommst und dein Leben voller
Freude, Glück und heilsamer

Veränderung wieder leben kannst. 
 
 
 

Sabine

Hy und Herzlich Willkommen 



EINSAMKEIT LEBEN -
KEINER VERSTEHT ES? 

Fühlst du dich im Stich gelassen?

Fühlst du Verzweiflung? Fühlst dich alleine? 

Fühlst du körperliche Schmerzen in deiner Einsamkeit?

Du magst morgens nicht alleine am Tisch sitzen? 

Dein Bett ist leer, schlaflos so alleine? 
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Wie kann dir dieser kleine Notfallplan
bei deiner Einsamkeit helfen?

Wenn zu der Trauer um den Partner auch noch das Gefühl des Alleinseins
hinzukommt  - dann verstärkt dieses Gefühl der Einsamkeit die Trauer und
du fühlst dich noch trauriger. Der Alltag ist sowieso schon schwer, weil du
dauernd erinnert wirst, dass es passiert ist und dass du jetzt alleine bist, weil
DU Diejenige/Derjenige bist, die/der alleine am Tisch sitzt, alleine im Bett
liegt, alleine zu Treffen geht (sofern du überhaupt schon wo hingehst), du
alleine bist jeden Tag und jede Nacht. Auch alleine mit allen Sorgen und
Aufgaben des Alltages, die man sich sonst geteilt oder zumindest gemeinsam
besprochen hat.

Deshalb habe ich für dich hier einen kleine  Notfallplan vorbereitet, damit du
die Zeit der Einsamkeit etwas besser, überstehen kannst.

Du "eins" werden kannst mit deiner Einsamkeit, sie bestmöglichst
integrieren kannst in dein Leben, ohne dass es zu sehr schmerzt -  und es
somit für dich ein neuer Weg wird, in DEINEM neuen Leben. - Merke Dir
aber - es braucht viel viel Zeit sich umzugewöhnen. Sei deshalb gut zu Dir
und lass Dir Zeit!

Einsamkeit - Eins - am - keit
Eins - werden mit Dir = das ist nach dem Verlust eines Partners gefühlt, fast
unmöglich, da die Gewohnheit der Zweisamkeit nie oder selten Einsamkeit
zugelassen hat.

Gewohnheiten anders wahrnehmen zu lernen, ist hier eine große Change.

Sabine Bürgler
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Denken - Fühlen - Handeln

Natürlich kann ich dir auf den paar Seiten hier nicht in aller Ausführlichkeit aufzeigen,
dass dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln miteinander verbunden sind.
Dennoch ist es wichtig, dass du schon mal weißt, dass es so ist. 

Aus Gedanken entstehen Gefühle und aus Gefühlen entstehen Handlungen.

DEINE GEDANKEN LENKEN DEINEN TAG UND AUCH DEIN LEID 

Das Gefühl der Einsamkeit ist ein "extra Gefühl", das zur Trauer "hinzukommt" und
keine Trauer im eigentlichen Sinn. Wenn Du es fühlst, macht es dich wahrscheinlich
noch trauriger als du es eh schon bist, doch du kannst lernen diese beiden Gefühle,
bewusst "zu trennen". Wenn du das schaffst, kannst du den Trauerschmerz für dich in
diesem Moment etwas erträglicher machen. Hierfür ist es wichtig, dass du das Gefühl
der Einsamkeit erstmal überhaupt wahrnimmst und dir dann erst im zweiten Schritt
überlegst:

Trauer - der Schmerz des Verlustes hat viele Gefühle, eines davon ist Einsamkeit nach
Verlust des Partners! 

Was kann ich gegen das Gefühl der Einsamkeit tun?

Es  beginnt alles mit deinen Gedanken, in der Trauer. Deswegen ist es wichtig, dass
Du, wenn sich die Einsamkeit bei dir breit macht und du dich plötzlich ganz alleine
fühlst, inne hältst und versuchst herauszufinden, was Du zuvor gedacht hast, dass du
dich nun so einsam fühlst. 
Oft sind es Gedanken wie "Das Haus ist so leer", "Wie soll ich das alleine schaffen?",
"Ich mag da nicht alleine hingehen.." usw. - lasse diese Gedanken zu - aber nimm diese
Bewusst wahr!!

Meist werden es auch immer wieder die gleichen Gedanken sein. Deswegen möchte
ich Dir als eine Idee mitgeben, all diese Gedanken der Einsamkeit mal aufzuschreiben,
einfach, damit du dir diesen Gedanken mal bewusst wirst. 
Wenn du wirklich aktiv etwas gegen deine Einsamkeit tun möchtest, rate ich dir ein
leeres Blatt oder ein Trauertagebuch (mehr dazu im Online Kurs) mit einem
senkrechten Strich von oben nach unten zu unterteilen. 

Auf die linke Seite schreibst du alle Gedanken, die deine Einsamkeit noch schlimmer
machen. z.b so wie die oben genannten.
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Denken - Fühlen - Handeln
Auf der rechten Seite, überlegst du dir und schreibst, was du stattdessen denken
könntest. Z.B. statt "wie soll ich das alleine schaffen", schreibst und denkst du "ich
schaffe das", statt "ich mag da nicht alleine hingehen, schreibst und denkst du "meine
Freundin/Bekannter ist ja auch dort, ich bin nicht ganz alleine" usw. Ich denke du
verstehst das Prinzip der Gedankenhygiene. 
Gedanken in der Früh, könnten z.B. sein  "Guten Morgen, dies ist ein neuer Tag, 
 danke, dass ich lebe" oder "mein Tag beginnt heute wundervoll" etc. Im Alltag helfen
Gedanken wie "ich habe schon vieles geschafft und gemeistert, Ich schaffe auch dies"
etc. auch wenn du mir schrecklich fehlst - ich schaffe das !

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es hilfreich ist, in Momenten, in denen du dich gerade
einigermaßen "stark" fühlst, dir schon kraftvolle Gedanken niederzuschreiben, sodass
du dir deine eigene "SOS-Liste an gute Gedanken" dann im Notfall herbei holen
kannst.

Das hört sich vielleicht für Dich als Trauerende/r komisch an - aber unsere Gedanken
haben Macht.
Es ist ein kleines Training und mit der Zeit, wird es immer leichter und leichter -
umzudenken

Oder du kaufst dir eine Schatzkiste und schreibst da positive Gedankengänge auf
Zettel. 

NOTFALLPLAN - BEI EINSAMKEIT
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Bewegung -  frische Luft hilft immer 
erstelle dir eine Liste von Bekannten die du kontaktieren kannst 
spazieren gehen
Musik Liste erstellen (nicht die mit den gemeinsamen Songs, sondern eine, mit
Kraft- und Powersongs, die dir helfen deine Stimmung zu   

Kerze anzünden und beten

Immer wieder wenn du dich EINSAM fühlst, ziehst du einen Zettel - der dir Kraft gibt
den Alltag bewältigen mit weiteren Ideen weitere Ideen, wie du nicht nur durch
Gedanken, sondern auch durch Handeln GUT ZU DIR sein kannst, denn dies ist genau
in dieser Zeit und wenn die Einsamkeit dich zu verschlingen scheint, das Wichtigste.
Sei immer wieder GUT ZU DIR !

2. Erstelle Dir eine Liste mit Dingen oder Handlungen, von denen du weißt, dass sie
dir gut tun. Vielleicht fällt dir in deiner jetzigen Situation gerade so gar nichts ein, was
du da draufschreiben kannst, das macht nichts, sei da bitte nicht streng mit dir.
Vertraue stattdessen darauf, dass sich diese Liste einfach mit der Zeit füllt. Wie wäre
es z.B. damit?

      verbessern)

TISCH FÜR DICH ALLEINE TROTZDEM ODER GERADE JETZT, SCHÖN DECKEN 

Sabine Bürgler
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Haustier
Mandala malen (oder generell sich kreativ bestätigen)
Ein Bad nehmen
Trauer Gruppen besuchen (Gleichgesinnte finden, auch online) 
zwinge dich, mal wieder einer Einladung zu folgen und belohne

erfülle dir einen Wunsch
suche (wieder) nach deinem Hobby, was könnte das sein?
kennst du deine Bedürfnisse wirklich? - Achte auf deine Bedürfnisse
ganz bewusst nur für dich gut kochen und den Tisch denken
die Wohnung oder das Haus umstellen - neu gestalten

 

      dich dann, dass du das geschafft hast

      
FÜLLE mit der Zeit deine Kraftliste  mit Dingen die dir GUT tun, dass du im tiefen Tal
der Trauer danach greifen kannst, um dich raus zu holen. 

Wege aus der Einsamkeit nach Verlust , wenn´s wer schafft, dann du !!

Sabine Bürgler
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DEIN Weg 

DEINE Trauer

DEIN Leben

Es ist ... 

Lass dir Zeit für dich und deinen persönlichen Trauerweg -

Trauer ist ein Weg von der Raupe zu einem Schmetterling 

- dies braucht Zeit 

Trauerarbeit, da gehört das Thema Einsamkeit dazu und oft denkt
man man hält es nicht mehr aus, doch du darfst wissen, dass es
eine einschneidende Veränderung ist, nach Jahren der
Gemeinschaft nun alleine da zu stehen. Doch vergiss nicht, du bist
niemals ganz alleine und auch du wirst es schaffen, damit
umzugehen, dies zu lernen ist ebenfalls Teil meines Online Kurses

Setz Dich gleich auf die Warteliste - ich freu mich auf Dich!
Gemeinsam statt einsam- Trauerbegleitung 

 

Sabine Bürgler
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SEI DABEI BEIM
 8 WOCHEN 
WORKSHOP 

"MIT 6 SCHRITTEN
RAUS AUS

 DEINER TRAUER"
 NACH VERLUST DEINES

PARTNERS/DEINER
PARTNERIN 



Kontakt:

SABINE BÜRGLER
Feichtenberg 14

4892 Fornach

Oberösterreich

Für Dich bin ich da - und nehme 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 heilsames Weiterleben nach Verlust deines 

 Partners. 
 
 

Du hast den Wunsch Raus aus der Einsamkeit Rein in ein Glückliches Leben
nach Verlust deines Partners,

Gemeinsam statt einsam, aufdecken anstatt zudecken, wenn du das möchtest-
bist du bei mir genau richtig.

Gerne Anrufen oder WhatsApp für ein Informationsgespräch.
 
 

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

www.sabinebuergler.com

Ich wünsche Dir von Herzen alles Gute!
Ich freu mich auf Dich in meinem Online Kurs 

FB-Gruppe
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https://www.facebook.com/groups/veraenderungnachverlust
http://www.sabinebuergler.com/
https://www.facebook.com/groups/veraenderungnachverlust

