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Thema:  Trauer  
 

Trauer ist mehr als Loslassen und Abschiednehmen. 

Trauer ist ein Prozess und braucht Zeit. 

 

Wir erleben und verarbeiten jeden Verlust und Trauerfall eines Menschen immer individuell und sehr 

unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie lange und intensiv die Beziehung zum Verstorbenen war, 

wie er verstorben ist und auch, ob wir noch Abschied nehmen konnten.  

 

Aber auch unsere eigene Persönlichkeit und unsere bisherige Verlusterfahrung spielen bei der Trauer 

und der Trauerbewältigung eine wichtige Rolle. 

 

Der Trauerprozess mit seinen Trauergefühlen, Trauerritualen, der Bestattung, der Grabpflege und 

den verschiedenen Formen der Erinnerung sind ein Ausdruck unseres „Menschseins“. 

 

Jeder einzelne Trauerprozess ist deshalb individuell und einzigartig.  

 

In der Literatur sind dennoch verschieden Phasen des Trauerprozesses beschrieben. 

So hat Verena Kast im Jahr 1982 ein Modell entwickelt, welches vier Phasen der Trauer darstellt, 

die ein Mensch durchlaufen muss, um die Trauer und den Verlust zu bewältigen: 

Erste Phase:  Leugnen, Nicht-wahr-haben-wollen 

Zweite Phase:  Intensive aufbrechende Emotionen 

Dritte Phase:  Suchen, Finden, Loslassen 

Vierte Phase: Akzeptanz und Neuanfang 

  

Diese vier Trauerphasen können, müssen aber 

nicht so auftreten, denn wir Menschen gehen auf 

unsere eigene und individuelle Weise mit Trauer 

um. 

Vielleicht treten Trauer und Schmerz bei uns 

auch gar nicht in Phasen auf, sondern zeigen 

sich vielmehr in Wellen, die mit der Zeit immer 

kürzer und weniger intensiv werden. 

 

Wir können Trauer nicht einfach abhaken, wir 

dürfen weinen und unsere Verzweiflung aus-

sprechen.  



 

Wir dürfen die Leere spüren, die durch den Verlust entstanden ist und dürfen uns – auch in unserer 

schnelllebigen Zeit – dafür Zeit nehmen. 

 

Manche Menschen brauchen für ihre Trauer nur einige Monate, andere brauchen dafür Jahre.  

Einigen Menschen helfen Grabbesuche oder Gebete, einige machen alles mit sich allein aus, anderen 

helfen Gespräche oder eine professionelle Begleitung. 

 

 

 

 

Trauerbegleitung 

 

Ich begleite Sie einfühlsam und liebevoll durch die Phasen Ihres persönlichen und ganz individuellen 

Trauerprozesses, denn jeder Mensch verarbeitet den Verlust letztendlich auf seine eigene Weise. 

 

 

Ich helfe Ihnen: 

 Ihre eigenen Fähigkeiten, Kräfte und Erfahrungen bewusst als solche zu erkennen und für sich 

selbst einzusetzen. 

 die schmerzliche äußere Abwesenheit Ihres verstorbenen geliebten Menschen anzunehmen, 

 eine weitergehende und schöne innere Beziehung zu ihm zu finden und zu gestalten, 

 diese innere Beziehung in Ihr eigenes Leben zu integrieren um mit der entstandenen Leere 

leben zu können. 

 

Ich gebe Ihnen die Zeit, die sie für die Verarbeitung Ihres Verlustes brauchen.  

Ihre Trauer kann dann zu einem gewürdigten Teil Ihres eigenen Lebens und zu einem wertvollen 

Aspekt gelebter Liebe werden. 

 

 

Ich begleite und unterstütze Sie: 

 durch Gespräche und das Erzählen von Erinnerungen - gerne bei einem Spaziergang in der 

Natur oder beim gemeinsamen Besuch des Grabes auf dem Friedhof oder im Friedwald. 

 mit verschiedenen therapeutischen Methoden z.B. psychoenergetische Techniken wie der  

EFT- Klopfakupressur, Hypnotherapie oder Traumatherapie nach EMDR. 

 mit Trauerritualen zum Abschiednehmen, denn vielleicht war Ihnen das zu Lebzeiten nicht 

mehr möglich. 

 

 

Ich begleite Sie auf Ihrem Weg und bin mit meiner ganzen Kraft für Sie da.  

Unsere Gespräche und unsere Arbeit behandele ich sehr vertrauensvoll und mit aller Achtsamkeit. 

 

Es geht im Trauerprozess darum, den Schmerz zu verarbeiten und dabei helfe ich Ihnen gerne. 

Sie können mich jederzeit gerne anrufen – ich bin für Sie da! 

 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 


