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Kontakt

Bitte entnehmen Sie die Zeiten und Preise
unserer Angebote dem Internet 
›  www.emoko.de

Gerne geben wir Ihnen auch telefonisch Auskunft 
›  07243  924 369  

oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf 
›   info@emoko.de 

Die Veranstaltungen finden im Raum 
›  Ettlingen 76275 oder Hann. Münden 34346 statt.

Gefühle

Gefühle kommen in Dein Leben -
ungezähmt, unerwartet -
ohne Regeln, ohne Grenzen
suchen sich ihren Weg.

Entfalten schließlich ihre Kraft,
durchfluten all dein Sein -
und Du erlebst
das Leben - in seiner reinsten Form,
jenseits jeder Norm.

Gefühle fragen nicht -
Sie wissen.
Gefühle zögern nicht -
Sie tun.
Verlangen nichts -
Sind einfach da.

Können zerstören oder heilen,
lassen Dich verzweifeln oder trösten.
Sind immer für dich da -
tun ihre Arbeit.

Sie machen keine Fehler -
Sind unsere Lehrer.
Was auch immer sie uns zeigen -
es ist unser Weg.  

Wenn wir dies begreifen,
Hand in Hand mit ihnen gehen,
voller Vertrauen in ihre Weisheit -
in ihr Tun -
werden wir,
wie selbstverständlich -
zu jeder Zeit -
in unserer Mitte ruh` n.

Astrid Sauerbrey

emotionale Kommunikation
› Trauer 
› Dialog
› Gewaltfreie Kommunikation
› Focusing
› Supervision NuR WENN IcH ALTES LoSLASSE,

KANN NEuES ENTSTEHEN.

Trauer
ein Weg zu neuer Lebendigkeit

Raum und Zeit für meine



wir laden ein

Wir laden Sie ein, sich auf  ihre Trauer einzulassen  
und begleiten Sie bei der Wieder – Entdeckung Ihrer 
Trauerfähigkeit. Trauer ist eine natürliche Ressource 
und benötigt keine Therapie.  

Trauer wird in Situationen erfahren, die unser Leben 
schmerzlich berühren und uns aus dem Gleichgewicht 
werfen können, z.B.:

› Der Tod eines geliebten Menschen
› Trennung, Scheidung
› Tod eines lieben Tieres
› Verlust von körperlicher unversehrtheit 
› Verlust des Arbeitsplatzes, der Heimat
›  Erlebnisse in der Kindheit, Jugend; 
 verpasstes Leben.

Im Trauerprozess werden Sie in einer Gemeinschaft, 
die Sicherheit, Schutz und liebevolle Anteilnahme 
gewährt

›  ihre Gefühle durch symbolische Handlungen,  
 Struktur und orientierung gebende Rituale 
 zum Ausdruck bringen
›  Trauer – Blockaden ins Fließen bringen
› Trauer umwandeln statt loswerden
› freiwerdende Energien für Prozesse des 
 Abschiednehmens nutzen
› Neuorientierung und Lebendigkeit gewinnen

wir bieten an

Beratung: 
Ein Gespräch über ihre Situation, ihre Bedürfnisse 
und Vorstellungen sowie über Möglichkeiten unserer 
unterstützung.

Begleitung: 
Die Begleitung ist ein individueller und zielgerichteter 
Prozess vor und nach Gruppenangeboten.

Lebens- und Trauerumwandlung
In der Gemeinschaft ist der Weg durch die Trauer  
weniger bedrohlich. Zugleich wächst aus gegenseitiger 
Anteilnahme, Fürsorge und Einfühlung eine Kraft der 
Verbundenheit. Dennoch bleibt Art und Ausmaß der  
Beteiligung in der Verantwortung bei jedem selbst.  
(Seminar: Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag)

Trauerzyklus: 
Ein Lebens- und Trauerumwandlungsseminar verteilt 
über sechs Wochen (abends) mit Abschluss an einem 
Samstag.

Insel: 
Ein Raum, in dem die Landschaften der Trauer mit 
allen Gefühlen sichtbar werden dürfen. Sie haben Zeit 
zu verweilen, können Menschen begegnen und 
Erfahrungen austauschen.

Vorträge: 
In Kindergärten, unternehmen, sozialen Einrichtungen 
und sonstigen Institutionen.

wir sind

Monika Pfeiffer
Myroagogin/IFHA 
(Lebens- und 
Trauerbegleiterin), 
Erzieherin

Wir selbst sind in unterschiedlichen Lebenssituationen 
mit Tod, Trennung, Abschied und Loslassen konfron-
tiert worden. Mit dem Lebens- und Trauerumwand-
lungsmodell (LTuM) haben wir einen gesunden und 
achtsamen umgang mit der Trauer entwickelt und 
einen Weg zu neuer Lebendigkeit gefunden. 

Gerhard Menkhaus
Supervisor, 
Verhaltens- und
Kommunikations-
trainer, Dozent FH

Nur weNN ich AlTes loslAsse,
kANN Neues eNTsTeheN.


