
Trennungsschmerz adé - 

5 Schlüssel für einen guten Umgang mit Trennungen und Liebeskummer



Die Herausforderung:

● Du hast dich von deinem Partner getrennt und leidest (immer 

noch) darunter

● Du fühlst dich verletzt und bist orientierungslos

● Du weisst nicht genau, wie du mit diesem Schmerz umgehen sollst

● Deine Vision ist zusammengebrochen



Michael Schmid

● 49 Jahre jung

● Rechtsanwalt für Familienrecht

● Lifestyle Coach und Mutmacher

● “Trennungs-erprobt”

● Thema Liebe, Beziehungen und Trennung jahrelang studiert und 

Menschen im Trennungsprozess begleitet



Mein früherer Umgang mit Trennungsschmerz

● Alles in mich “hineingefressen”

● Fühlte mich als Opfer

● Flucht in Ablenkungen und Süchte 

● War wütend mit mir, der Ex-Partnerin und der Welt

● Fühlte mich orientierungslos und als “looser”

● Kopf in den Sand gesteckt



Guter Umgang mit Trennungsschmerz

● 5 Schlüssel, die ich dir gleich präsentiere

● Trennungsschmerz und Liebeskummer besser und schneller 

verarbeiten

● Wir dürfen auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene 

arbeiten



1. Annahme / Akzeptanz 

● Passiert ist passiert...

● “Hätte, hätte, Fahrradkette” bringt dich nicht weiter

● Formel des Leidens (Tich Nhat Hanh):

Leiden = Schmerz x Widerstand 

● Wir Menschen können uns immer akklimatisieren 



Tools:

● Vergebungsritual, z.B. Ho’o ponopono:

 Es tut mir leid - Bitte verzeih mir - Danke - Ich liebe dich

● Auf Schmerz einlassen, annehmen, fühlen, erfahren

● Arbeit mit inneren Kind



2. Verantwortung übernehmen

● 100% für DEINEN Teil (auch wenn es nur 5% sind)

● Partner ist nicht da, um dich glücklich zu machen…
● Benefit: Du bekommst deine Macht zurück!

● Nicht verwechseln mit Schuld

● Nicht selbst verurteilen (du hast es nicht besser gewusst)



3. Glaube an dich!

● Glaube daran, dass du es schaffst

● Was hast du bisher schon alles geschafft im Leben?

● Übung: Erfolge aufschreiben, auch noch so kleine

● Es ist niemand gestorben… Doch selbst wenn: Das Leben ist ein 

Risiko...



4. Vertiefte Auseinandersetzung

● Auseinandersetzung mit DIR, nicht mit Ex-Partner

● Meine (neue) Vision, meine Werte, meine Bedürfnisse

● Chance um zu wachsen und gestärkt aus Krise hervorzugehen

● Hilfe holen

● Übung: Perspektivenwechsel / Dissoziation 



5. Geduld

● Es ist ein Prozess und braucht Zeit

● Druck rausnehmen 

● Dein System ist überfordert: Auch mal sich gehen lassen, schreien, 

toben etc. 

● Aber: Zeit-(Rahmen) setzen

● Wir Menschen sind und müssen nicht perfekt sein ;-) 



Zusammenfassung

● Situation annehmen

● Verantwortung übernehmen

● Glaube an dich

● Auseinandersetzung mit dir

● Unterstützung holen

● Habe Geduld



Danke!

● Danke für deine Aufmerksamkeit und für’s Mitmachen 

● Viel Erfolg bei der Umsetzung

● Affirmation: z.B: “Ich bin gut genug”  



Let’s connect!

● www.michaelschmid.info

● www.facebook.com/lifestyle.selbstbewusstsein

● coach@michaelschmid.info

● Gratis Kennenlern-Gespräch: https://bit.ly/3fiFt6B 
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