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Beschreibung
Haben auch Sie gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich? Empfinden auch Sie Angst,
Frust, Rachegedanken, Trauer und Schmerz? Die Facetten der Gefühle sind so vielfältig wie
die Wege, die aus dieser Trennungskrise führen. Christina Basciano erörtert in ihrem Buch auf
einfühlsame Weise die unterschiedlichen Phasen einer Trennung und gibt wertvolle
Anregungen für den Weg in einen völlig neuen Alltag. Denn wer den Schmerz überwindet,
geht gestärkt daraus hervor.

Der Trennungsschmerz oder Herzschmerz ist meist nichts anderes als der Schmerz dieser
emotionalen Verletzungen. Emotionale Wunden müssen mit der richtigen Therapie oder
Selbsttherapie geheilt werden, wenn man den Liebeskummer schnell überwinden möchte. Wie
man emotionale Wunden in Selbsthilfe heilt.
2.05 Trennungsschmerz: Julias Abreise naht, doch bevor sie sich wieder auf den Heimweg
nach New York macht, führt Martin sie zu einem gemeinsamen Abendessen …
Trennungsschmerz: Traduzione del termine Trennungsschmerz - Dizionario di Tedesco.
20. Juli 2014 . In der Milchviehhaltung werden Kälber früh vom Muttertier getrennt. Immer
wieder ist zu hören, dies verursache große seelische Probleme bei Mutter- und Jungtieren. Was
es tatsächlich damit auf sich hat, wollten wir von Prof. Dr. Kerstin E. Müller wissen. Sie ist
Direktorin der Klinik für Klauentiere an der.
10. Aug. 2016 . Das gebrochene Herz kann unendlich weh tun. Diese wirksamen Tipps und
Anregungen werden dir helfen, den Trennungsschmerz zu lindern.
Fast alle Menschen erleiden ein- oder mehrmals in ihrem Leben Liebeskummer oder
Trennungsschmerz. Dies ist für gewöhnlich harmlos, kann aber auch je nach Persönlichkeit zu
schweren körperlichen oder psychischen Störungen führen. Üblicherweise überwinden die
meisten Menschen diesen Zustand von selbst,.
In diesem Artikel geht es um 3 Tipps für Frauen, die dir dabei helfen den Trennungsschmerz
überwinden zu können. Tipp Nr.1 ist erst einmal.
Sprüche zu Liebeskummer, Trennungsschmerz oder Liebeskummergedichte finden Sie
kostenlos bei Spruch.de.
17. März 2017 . Doch genau dadurch wird der Trennungsschmerz nur noch größer.
Reflektieren Sie also genau: Was hat sie am Partner gestört, welche Verhaltensweisen gingen
Ihnen auf die Nerven. Hatte er oder sie bestimmte Macken? Auch Freunde können Ihnen
dabei helfen, Situationen wieder ins Gedächtnis zu.
Trifft einen Feind mit einem Antimanablitz. Für jeden vom Blitz verbrauchten Manapunkt
erleidet das Ziel 1 Schaden. Dies ist ein/eine NSC-Fähigkeit.
Alles vorbei? Wir zeigen Ihnen, mit welchen Tipps Sie den Trennungsschmerz überwinden
können.
12. März 2015 . Liebe, Lust und Trennungsschmerz. Von Frühlingsgefühlen und
Hormoncocktails: Warum wir uns verlieben, lieben und dann doch wieder trennen. Von Nina
Jecker. Basel. Boom. Es ist wie ein Drogen- rausch. Das Belohnungszentrum im. Gehirn
schüttet sofort haufenweise. Dopamin aus. Völlige Euphorie.
On Dec 4 @swr3 tweeted: "So überlebt ihr #Trennungsschmerz und #L.." - read what others
are saying and join the conversation.
Trennungsschmerz: Jede Trennung tut weh. Alles Infos und Tipps, wie Sie Ihren
Trennungsschmerz überwinden können. Jetzt lesen!
6. Juni 2017 . Trennungsschmerz - Kapitel 1 - Miss black - Nachdenkliches Prosa Freie
Arbeiten Geschichte Drama.
5. Okt. 2015 . Dass ich Trennungsschmerz und Liebeskummer empfinden kann, wenn ich
selbst diejenige bin die sich trennt, überraschte mich auf niederschmetternde Weise. Der
Trennungswunsch hatte nichts damit zu tun, dass ich keine Gefühle mehr hatte – ich empfand
sogar sehr viel für ihn. Doch ich spürte nicht.
dict.cc German-English Dictionary: Translation for Trennungsschmerz.
8. Okt. 2017 . Mit Familien-Postings hält sich Heidi Klum in der Regel zurück. Doch jetzt
machte sie eine Ausnahme und teilte mit ihren Fans einige ganz private Momente auf

Instagram. Trennungsschmerz, Negativschlagzeilen und mächtig Gegenwind für ihr eigentlich
so erfolgreiches TV-Projekt – da kommt Ablenkung.
Wenn wir verlassen werden, greift er nach unserem Herzen und drückt erbarmungslos zu: der
Trennungsschmerz. Er lähmt uns und lässt uns selbst alltägliche Dinge als unüberwindbare
Herrausforderungen wahrnehmen. Das muss nicht sein! Wir geben Ihnen auf den folgenden
zehn Seiten hilfreiche Tipps, wie Sie den.
Trennungsschmerz und Liebeskummer überwinden mit Hypnose. Plötzlich steht man vor dem
Aus. Trauer, Wut und Hilflosigkeit rauben einem jede Perspektive. Man weiß nicht, wie es
weitergehen soll. Das Alte ist vergangen, das Neue noch unbekannt. Das herrschende
Gefühlschaos dominiert den Alltag und die.
Trennungsschmerz überwinden und Liebeskummer überstehen: Tipps zum Loslassen können
verhindern, dass Sie nach der Trennung wie auf Autopilot unterwegs sind.
So kannst du deinen Trennungsschmerz endlich überwinden ❤ DateDoktor Emanuel erklärt
in einfachen Schritten wie du endlich loslassen und vergessen kannst.
5. Dez. 2015 . Wer gerade eine Trennung hinter sich hat, fühlt sich häufig antrieblos und
niedergeschlagen. Das ist oft selbst dann der Fall, wenn der Partner nur eine Zeit lang von uns
getrennt ist – etwa bei einer Fernbeziehung oder einer Geschäftsreise. Welche
neurobiologischen Ursachen der Trennungsschmerz hat,.
19 Oct 2017 - 4 minGamerQueens_tv - Trennungsschmerz nach Rosenkrieg.
Golden Toast / Trennungsschmerz / Arne Feldhusen · DE · EN · Work · View by Director ·
About · Contact · Imprint.
Wir alle kennen das Gefühl, wenn uns der Trennungsschmerz einholt: es bleibt eine Leere,
Taubheit, Wut, Verzweiflung und eine schier nie endende Einsamkeit. In welche Richtung soll
Ihr Weg gehen? Ich helfe Ihnen dabei in ein glücklicheres Leben zurückzukehren!
5. Dez. 2014 . Verlassen zu werden, bedeutet häufig erbarmungsloser Trennungsschmerz, mit
dem man nicht umzugehen weiß. Dieser Schmerz lähmt uns und selbst alltägliche Dinge
scheinen plötzlich wie unüberwindbare Herausforderungen. Doch dies muss nicht sein, denn
so weh der Trennungsschmerz auch tut,.
Trennungsschmerz translated between German and English including synonyms, definitions,
and related words.
27. Mai 2011 . Mr. Sexy Ryan Reynolds und der Trennungsschmerz. Er gilt als heißester Typ
Hollywoods - doch über das Ehe-Aus mit Schauspiel-Kollegin Scarlett Johansson ist Ryan
Reynolds auch Monate nach der Trennung noch nicht hinweg. Eine neue Beziehung? Kommt
nicht in Frage! Scarlett Johansson und.
Liebeskummer Trennungsschmerz. Du bist frisch getrennt – und leidest nun unter großem
Herzschmerz? Doch wie kannst Du diesen bewältigen? Und was hilft wirklich gegen
Liebesschmerz? Wir haben die besten Tipps für Dich!
Trennungsschmerz. Wenn die Liebe da ist, bleibt sie erstmal. Auch nach der Trennung. Fühlst
Du auch so wie ich? Ich kann Dich einfach nicht vergessen. Spürst Du auch den Schmerz? Ich
habe immer oft an Dich gedacht. Noch nie habe ich so oft an Dich gedacht, wie jetzt. Erst
wenn einem etwas fehlt, weiß man wie.
13 Jun 2016 - 5 min - Uploaded by MDR JUMPMatt Simons verarbeitet auf seinem Album
„Catch & Release“ die Trennung von seiner .
Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Trennungsschmerz' auf Duden
online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "Trennungsschmerz" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und
Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.

31. Juli 2014 . Es gibt kaum etwas Schlimmeres als Trennungsschmerz. Nichts interessiert
mehr, nichts kann aufmuntern, alle Gedanken kreisen nur noch um das eine: die verlorene
Liebe! Doch auch in dieser schlimmen Phase gibt es Strategien, mit denen sich der
Trennungsschmerz überwinden lässt, weiß.
3. Juli 2016 . Wie verarbeitet man Trennungsschmerz? Wie schafft man einen Neuanfang und
welche Gefühle muss man aushalten und wie geht man mit Angst um?
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Trennungsschmerz" –
Dictionnaire français-allemand et moteur de recherche de traductions françaises.
23. Febr. 2012 . Dieser Text soll Dir helfen, eine Trennung zu verarbeiten, den
Trennungsschmerz zuzulassen und die verschiedenen Phasen der Trennung zu durchlaufen,
wie es einem.
Übersetzung für 'trennungsschmerz' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit
Flexionstabellen, Aussprache und vielem mehr.
16. Febr. 2016 . Es ist aus. Und was bleibt ? Der Trennungsschmerz! Frauen und Männer
verarbeiten eine Trennung in der Regel unterschiedlich. Erfahre hier die Unterschiede.
Du fragst Dich, wie es mit dem Trennungsschmerz bei den Herren eigentlich aussieht? Wie
gehen sie mit dem Aus ihrer Beziehung um, damit, verlassen worden zu sein? Ist der
Trennungsschmerz Männer anders als der weibliche? Lassen wir hier mal einen zu Wort
kommen, der es wissen muss – denn er hat es am.
Traduzioni in contesto per "Trennungsschmerz" in tedesco-italiano da Reverso Context: Nichts
betäubt den Trennungsschmerz besser als gute alte Arbeit.
26. Aug. 2016 . Wie lange dürfen Männer an Liebeskummer leiden? Und in welcher Dauer
sollte der Trennungsschmerz überwunden sein? Wir geben Tipps.
Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, ist der Trennungsschmerz groß. Erfahren Sie, mit
welchen Tipps Sie die vier Phasen des Liebeskummers überwinden!
14. Apr. 2009 . Wenn eine Beziehung zerbricht, leidet jeder anders. Darum gibt es auch viele
Strategien, wie man den Trennungsschmerz überwinden kann.
Worttrennung: Tren·nungs·schmerz, Plural: Tren·nungs·schmer·zen. Aussprache: IPA:
[ˈtʀɛnʊŋsˌʃmɛʁʦ]: Hörbeispiele: —. Bedeutungen: [1] unangenehme psychische
Wahrnehmung, welche aufgrund einer zeitweiligen oder dauerhaften Auflösung einer starken
persönlichen Bindung entsteht. Herkunft:.
7. März 2014 . Wir haben 10 Tipps gegen den Trennungsschmerz, die wirklich helfen
(Millionen Menschen können das bezeugen!). Aus, Schluss, vorbei: Geht eine Beziehung zu
Ende, ist dies meinst mit vielen Tränen und negativen Emotionen verbunden. Denn gerade wir
Frauen sind sehr sensible Wesen – und das ist.
Trennungsschmerz Frauen trauern länger um den Ex. Ex und hopp: Männer können die „Akte
Ex“ schneller zumachen als Frauen. Die benötigen oft ein Jahr, um sich neu zu verlieben, so
das Ergebnis einer aktuellen Studie. Frauen brauchen mehr Zeit zum Trauern. So ist jede
Zweite erst ein Jahr nach der Trennung bereit,.
Trennungsschmerz : German - English translations and synonyms (BEOLINGUS Online
dictionary, TU Chemnitz)
15. Juni 2017 . Douglas Greed und Fabian Kuss zeigen uns exklusiv ihr schönes neues Video
zu ihrem Albumvorboten “Leave The Dark”.
Trennungsschmerz: Was tun? Der Trennungsschmerz ist eine sehr intensive und – wie der
Name schon sagt – schmerzhafte Phase des Liebeskummer. Die wenigsten Trennungen
geschehen wirklich im gegenseitigen Einvernehmen. Meist ist es einer der Partner, der bzw.
die den Schlussstrich zieht und das Ende der.
29. Dez. 2016 . Wenn eine Beziehung in die Brüche geht oder der Partner nicht das gleiche

fühlt, ist man oft am Boden zerstört. Was hilft wirklich gegen Liebeskummer?
1. Sept. 2016 . Trennungsschmerz verarbeiten - Welche Verarbeitungsprozesse und
Sofortmaßnahmen gibt es? Wie Du die Zeit für Dich arbeiten lässt. Alles was du wissen musst.
Wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Trennungsschmerz umgehen sollst, kannst du mit
Männern und Frauen jeden Alters Gedanken austauschen und dich auf ganz sachlicher Ebene
von Außenstehenden beraten lassen. Schon viele haben den Trennungsschmerz hinter sich
und können dir hilfreiche Tipps geben.
12 Jul 2014 . Stream Trennungsschmerz prod by Evolution Beats by King Keil from desktop
or your mobile device.
Du leidest unter Trennungsschmerz und möchtest ihn intelligent überwinden? Lies hier Tipps,
die ein wenig anders sind.
Trennungsschmerz überwinden – das Seelenheil wieder herstellen. von viversum Redaktion
am 09.10.2014 in Trennung. Trennungsschmer z nach einer beendeten Beziehung ist
unausweichlich. Doch, wie äußert sich dieser seelische Schmerz eigentlich? Nach einer
Trennung werden Sie sich schmerzlich Ihres.
Kaum ein Ereignis verändert das Leben von Menschen mit ähnlicher Wucht wie der Verlust
eines Liebespartners. Der Psychiater Günter H. Seidler erläutert,.
Trennungsschmerz – eine Ausnahmesituation für Psyche und Körper. Hier erfährst du, wie ein
Hypnose-Coaching dir helfen kann, loszulassen und nach vorn zu blicken.
trennungsschmerz: Sie interessieren sich für trennungsschmerz? Viabilia - unabhängiges
Online-Magazin zur Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung.
Bei einer Trennung verspürt man sehr starke Trennungsschmerzen. Welche Verhaltensweisen
verstärken oder lindern den Trennungsschmerz?
7. Aug. 2012 . Es gibt verschiedene Strategien gegen Trennungsschmerz und zum verarbeiten
gescheiterter Borderline-Beziehungen. Da eine Beziehung eine sehr individuelle Angelegenheit
ist und es weder den typischen Borderliner noch den typischen Angehörigen gibt, muss man
seinen eigenen Weg finden mit.
Directed by Axel de Roche. With Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja
Forcher.
Nicht nur radikale Veränderungen im Alltag finden statt, sondern auch der Trennungsschmerz
macht es zu einer großen Herausforderung, die plötzliche Einsamkeit zu akzeptieren und das
Leben umzugestalten. Je nachdem, auf welche Art die Beziehung auseinandergegangen ist,
können Trennungsschmerzen mit.
See what items on eBay consist of an interesting Trennungsschmerz collection. Join mickysoft
to create inspiring collections on eBay!
24. Febr. 2017 . Nach über viereinhalb Jahren Funkstille erscheint am Freitag endlich ein
neues Album der grossartigen New Yorker Indie-/Alternative-R&B-Band Dirty Projectors.
«Dirty Projectors» ist eine hervorragende Platte – mit den früheren Werken der Band hat das
Album aber nicht viel zu tun.
Das Ende einer Beziehung kann dramatische Auswirkungen auf die Psyche und das
Selbstwertgefühl haben. Manche Menschen leiden dabei sogar unter physischen Schmerzen.
Lisa Fischbach, Single-Therapeutin und Diplom-Psychologin gibt Tipps, wie Sie
Trennungsschmerz überwinden und daraus gestärkt.
Übersetzungen für Trennungsschmerz im Deutsch » Englisch-Wörterbuch von PONS
Online:wrench, pain of parting, the pain of separation.
Trennungsschmerz on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Warum der Trennungsschmerz uns überwältigt. Wenn es zu einer Trennung kommt, ist es
leider so, dass die meisten sehr viel länger und stärker unter der Trennung leiden, als es

wirklich notwendig ist. Das führt natürlich dazu, dass wir uns selbst blockieren. Wir stecken in
der Vergangenheit fest und das Leben läuft an.
22. Febr. 2013 . Mannheim (dapd) Mit der Trennung oder Scheidung vom Partner bricht für
viele Menschen eine Welt zusammen. Die Verlassenen plagen Selbstzweifel, Schuldgefühle,
Wut und Angst. "Betroffene sollten den Trennungsschmerz nicht total wegschieben", rät die
Mannheimer Diplom-Psychologin Doris Wolf,.
mehr Unterhaltung. Stars · Royals · TV · Kino · Musik · News · Video. Highlights. KinoTrailer · Star-Bilder · Games. Einstellungen. AUS. HD. HQ. SD. LO. NÄCHSTES. Ihre
schönsten Looks. Trennungsschmerz? So lenkt sich das Model ab. Dauer: 00:51 17.10.2017.
TEILEN · TEILEN · TWITTERN · TEILEN · E-MAIL.
20. Jan. 2013 . In diesen Artikel zeige ich Ihnen auf, wie Sie erfolgreich auch den tiefsten
Trennungsschmerz überwinden und – vielleicht zum ersten mal – richtig glücklich werden.
Trennungsschmerz kann uns aufgrund verschiedener Ereignisse treffen. Ich gehe hier
hauptsächlich davon aus, dass Ihr Partner oder Ihre.
Many translated example sentences containing "Trennungsschmerz" – English-German
dictionary and search engine for English translations.
Du wurdest verlassen? Hier findest du Erste Hilfe bei Trennungsschmerz. Trennung
überwinden mit unseren effektiven Tipps!
Trennungsschmerz bei Baby und Mama ernst nehmen. Leider ist es manchmal das eigene
Umfeld, das den natürlichen Prozess des Loslassens und Abnabelns erschwert - und versucht,
ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn Mama das Baby z.B. in die Kinderkrippe bringt.
Auch im umgekehrten Fall, wenn die Mutter.
Haben auch Sie gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich? Empfinden auch Sie Angst,
Frust, Rachegedanken, Trauer und Schmerz? Die Facetten der Gefühle sind so vielfältig wie
die Wege, die aus dieser Trennungskrise führen. Christina Basciano erörtert in ihrem Buch auf
einfühlsame Weise die unterschiedlichen.
Buy Trennungsschmerz: So Gehen Sie Mit Dem Ende Einer Beziehung Besser Um by Christina
Basciano (ISBN: 9783868822434) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free
delivery on eligible orders.
“Irgendwie haben deine E-Mails immer genau die Antwort, nach der ich gerade suche. Wie
gelingt dir das nur? Respekt.” –Marco. Start · Lifestyle; Lebenssituationen. Selbstbewusstsein ·
Schüchternheit ablegen · Unglücklich verliebt · Verliebt in eine Freundin oder Kollegin ·
Trennungsschmerz · Was bedeutet es?
Trennungsschmerz magyarul és Trennungsschmerz kiejtése. Trennungsschmerz fordítása.
Trennungsschmerz jelentése. NÉMET-MAGYAR SZÓTÁR.
Wenn der Partner geht: Trennungsschmerz und Liebeskummer bewältigen | Doris Wolf |
ISBN: 9783923614745 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
Trennungsschmerz kann tödlich sein. Von Elke Bodderas | Veröffentlicht am 09.12.2006 |
Lesedauer: 3 Minuten. Liebeskummer geschieht nicht nur im Kopf. Er ist körperlich zu spüren
und kann sogar tödlich sein. Er ist gefährlicher als chronischer Stress - denn es gibt keine
Pause, keine Erholung. 0 Kommentare. Anzeige.
Trennungsschmerz lindern. 14 Hilfen zur Verarbeitung von Trennungsschmerzen. Video:
Männer & Frauen berichten über ihre Trennung.
Glück und Unglück am Gartenzaun: Bindungsfreude und Trennungsschmerz. Das Kind bei der
täglichen Übergabe im Kindergarten: Versuch einer persönlich gefärbten, aber doch fachlich
reflektierten Analyse. Marguerite Dunitz-Scheer. Die Kindergartenzeit ist für viele Eltern die
erste, zeitlich begrenzte Begegnung mit.

krautig, leicht blumig. Hauseigene Originalherstellung. bei Trennung, Umzug, Krankenhaus;
zur Sterbebegleitung. - bewährt in der Hebammenhilfe, ggf. Rücksprache halten - bewährt in
der Alten- und Krankenpflege. reine ätherische Ölmischung für die Duftlampe. Benzoe Siam,
Grapefruit, Iris, Melisse, Sandelholz,.
Trennungsschmerz beim Online Wörterbuch Wortbedeutung.info: Bedeutung ✓ Definition ✓
Übersetzung ✓ Herkunft ✓ Rechtschreibung ✓ Silbentrennung ✓ Anwendungsbeispiele.
7. Nov. 2016 . Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling“ singt Siw Malmkvist. „Doch!“,
sagt Simone Sauter. Die 33-Jährige coacht Frauen mit Liebeskummer. Herzschmerz und
Trennungsfrust sind ihr Spezialgebiet!
Hier findest du Gedanken, die dir über Liebeskummer und den Trennungsschmerz
hinweghelfen.
25. März 2016 . Trennungsschmerz - Wieso tut er so weh? Was ist zu tun? Wie auch Du den
Schmerz einer Trennung überwindest, und Deinen Ex Partner zurückgewinnen kannst.
13. Jan. 2014 . Trennungsschmerz friert ein Teil der Lebensfreude, Mut, Kreativität und
Beharrlichkeit ein. Kein Bock, Schlaflosigkeit oder Müdigkeit manchmal für immer!
Trennungsschmerz. von Anke Ernst · 13. März 2016. Sie sind schon über eine längere Zeit mit
Ihrem Partner zusammen und führen an und für sich eine angenehme Beziehung. Umso
überraschter sind Sie, als der Satz fällt: „Es ist vorbei! Ich lasse mich scheiden!“ In diesem
Moment bricht für Sie eine Welt zusammen.
Im Trennungsschmerz & Liebeskummer Forum finden Sie Hilfe bei Trennungen,
Beziehungsproblemen, Herzschmerz, Liebe, Loslassen & Kummer. Wieder allein / Single &
verlassen worden Tipps.
Liebeskummer kann sehr grausam sein. Man bekommt den Boden unter den Füßen
weggezogen. Im Forum für Deine Sorgen helfen sich die Mitglieder gegenseitig den Kummer
zu überwinden und den Trennungsschmerz zu lindern. Hier finden sich Menschen, die frisch
verlassen wurden und einem somit das Gefühl.
Translation for 'Trennungsschmerz' in the free German-English dictionary and many other
English translations.
Phasen der Trennung – Alle Infos, über die einzelnen Stadien einer Trennung und wie Sie
Ihren Trennungsschmerz überwinden können. Die Achterbahnfahrt der Gefühle. Jetzt lesen!
1198 Posts - See Instagram photos and videos from 'trennungsschmerz' hashtag.
Warum haben wir Liebeskummer? Gefühle, die wir bei Liebeskummer verspüren. Die 4
Phasen bei Liebeskummer & Trennungsschmerz Wie lange dauert Liebeskummer an? Wovon
hängt die Stärke des Liebeskummers ab? Was bei akutem Liebeskummer auf keinen Fall tun?
Was hilft bei Liebeskummer? Wie mit der Wut.
Trennungsschmerz ist eine sehr intensive und – wie der Name schon sagt – schmerzhafte
Phase des Liebeskummers. Die wenigsten Trennungen geschehen wirklich im gegenseitigen
Einvernehmen. Meist ist es einer der Partner, der/die den Schlussstrich zieht und das Ende der
Beziehung ausspricht. Und zurück bleibt.
Der Trennungsschmerz, den du loswerden möchtest, ist wichtiger und hilfreicher als du
denkst. Warum? Lies den Artikel.
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