
Ein leidvolles Hindernis 
im Sterbeprozess sind 
unverarbeitete Traumata 
ebenso wie familiäre 
Probleme. Eine fachliche 
Begleitung kann helfen, 
die Energieblockaden zu 
lösen.

VON SWANTJE SAGCOB

OLDENBURG – „Wenn ein
Mensch mit Liebe loslassen
kann, schläft er auch friedlich
ein“, weiß Serpil Tümer aus
ihrer Erfahrung. Die Somatic
Experiencing®-Traumathera-
peutin hat vor allem demen-
tiell erkrankte Menschen
beim Sterben begleitet. „Ich
konnte die Angst in ihren Au-
gen lesen und im Körper spü-
ren“, berichtet die ausgebilde-
te Heilpraktikerin für Psycho-
therapie ihre wertvollen Er-
fahrungen in Lübeck und Ol-
denburg. Wer sich gegen das
Gehen sträube, kämpfe oft
mit Ängsten. „Um diesen in-
neren Widerstand zu über-

winden, gehe ich mit den Be-
troffenen nicht in die für sie
traumatischen Erlebnisse di-
rekt hinein, die bei betagten
Menschen oft in Kriegserinne-
rungen, aber allgemein auch
in Unfällen, Krankheiten oder
unbewältigten Familienerleb-
nissen begründet sein kön-
nen. Ein traumatisches Erleb-
nis kann nicht nur
über den Kopf,
sondern vor allem
über die Körper-
empfindungen bearbeitet
werden“, erklärt Tümer. 

spüren ð berühren ð vertrauen

Wichtig sei, so die zertifi-
zierte SE®-Traumatherapeu-
tin nach Dr. Peter Levine, dass
die Sterbenden in ihrer Angst
nicht alleine gelassen würden
und offenes Verständnis dafür
erführen. Durch einfühlsame,
Berührungen, das bewusste
Wahrnehmen der Empfin-
dungen sowie beruhigenden,
verständnisvollen Zuspruch
könne es gelingen, die Ängste
und Sorgen nach und nach zu
überwinden und die damit

verbundenen Gefühle erlö-
send zuzulassen. 

Würden Betroffene die
Nahrungsaufnahme verwei-
gern, sei dies häufig ein ver-
kanntes Indiz dafür, dass sie
keine Assoziation mehr zum
Leben haben und gerne gehen
möchten. Manchmal würden
Sterbende auch von visionä-
ren Familienmitgliedern ab-
geholt. Das erweise sich meist
als große Unterstützung beim
vertrauensvollen Loslassen
vom Leben. 

Wer hingegen viel in alten
Mustern und Problemen im
eigenen System feststecke,
wehre sich mehr und blockie-
re somit den eigenen Energie-
und natürlichen Lebensfluss.
„Professionelles Aufarbeiten
der Vergangenheit kann hel-
fen, für den Abschied Frieden
zu schließen. Blenden auch
die Angehörigen die Endlich-
keit aus, weil sich keiner gerne
mit dem Verlust von Leben
beschäftigt und lieber dem
Mysterium des Sterbens ver-
schließt“, erweise sich die auf-
klärende Begleitung auch in
der Angehörigenarbeit als
wichtiger Baustein. 

„Tiere können die Schock-
starre einfach abschütteln, wir
Menschen spalten die in
Schock erstarrten Anteile zum
Überleben ab, müssen diese
blockierten Energien aber
nachträglich wieder lösen. Wo
die natürliche Widerstands-
kraft dies nicht ermögliche,
könne eine therapeutische
Begleitung helfen, um in eine
friedvolle Resonanz des Los-
lassens zu gelangen.
P@ www.serpil-tuemer.de
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