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Liebevoll  trauern: 3 Notfall-Tipps
für Ihre nächste Trauerwelle

Die Trauerwelle kommt - ob Sie wollen oder nicht. Sich gegen sie zu stemmen, kostet viel zu
viel Kraft. Daher: geben Sie den Widerstand auf, ziehen Sie die Taucherbrille an und los
geht's! Sie werden sehen, dass Sie Schwimmzug für Schwimmzug mehr Licht sehen.
Vielleicht erinnern Sie auch aus der letzten Trauerwelle das Gefühl nach dem Auftauchen: es
hat Sie Kraft gekostet, aber es tut auch gut, diese Welle an aufwühlenden Gefühlen
überstanden zu haben. Sie sind wieder ein Stück weiter auf Ihrem Trauerweg zurück ins
Leben.

Der Stress der Trauerwelle lässt Sie kurzatmig werden. Dadurch wird Ihr Gehirn nicht mehr
genügend mit Sauerstoff versorgt, was wiederum den Stress erhöht. 
Atmen Sie tief ein und einen Moment länger aus, sodass sich Ihre Lunge vollständig entleert.
Wiederholen Sie es mind. 6x und Sie werden spürbar ruhiger werden.
Stellen Sie sich beim Einatmen ein angenehmes Gefühl vor, das Sie wie ein Staubsauger tief
in sich aufsaugen, z.B. Gelassenheit oder Zuversicht. Beim Ausatmen können Sie sich nun
vorstellen, wie sich dieses Gefühl in Ihrem ganzen Körper ausbreitet.

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl: Was tut Ihnen jetzt gut?
Das ist natürlich ganz individuell, hier nur ein paar Ideen: Telefonieren, spazieren gehen,
singen, eine Serie gucken, sporteln, ein Haustier kuscheln, saunieren, Mittagsschlaf, den
Lieblingskuchen backen ...
Spüren Sie nach, was genau das ist, was Sie jetzt brauchen! Lassen Sie sich dabei von
niemandem rein reden - nur Sie sind der Bademeister/die Bademeisterin Ihrer Trauer! Und
bitte gehen Sie nicht in den Funktionsmodus, weil Sie meinen für andere stark sein zu
müssen.

Trauer ist die ganz normale und notwendige Emotion zur Verarbeitung eines Verlusts. Sie verläuft
meistens nicht geradlinig, sondern in Wellen. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor: Sie denken,
mit dem "Gröbsten" durch zu sein, und dann erwischt Sie doch noch eine schmerzhafte Trauerwelle.
Hier finden Sie meine 3 wirksamsten Tipps, die Ihnen durch die nächste Trauerwelle helfen: 

https://www.facebook.com/LebenundTrauer
http://www.instagram.com/liebevoll_trauern


www.christinekempkes.de
Podcast: Liebevoll trauern

Tauche
durch die

Welle
durch!

Atme!

Sei gut
zu Dir!

Christine Kempkes Lebens- & Trauerbegleitung

(Diese Seite können Sie sich ausdrucken und gut sichtbar aufhängen!
Und damit Sie sich noch mehr angesprochen fühlen, sind die Tipps hier in der Du-Form!!)

Ich bin die, die in schweren Zeiten an Ihrer Seite ist!
Herzlichst
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