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HERZLEID. Alles tut weh, man heult, hasst die ganze Welt und vor allem 
den, der einen gerade verlassen hat. Liebeskummer ist grauslich und der 

muss schnell wieder weg. Immer mehr Leute setzen dabei auf Hilfe aus dem 
Internet. Ob ein 7-Tage-Liebeskummer-Selbsthilfe-E-Mail-Kurs, wie der von 

„Herzcoach“ Sabine Weiss, was taugt? Haben wir uns angeschaut!

Kummer-Killer 
E-Mail?
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 E-Mail 1:  

NOTAUFNAHME
Wer verlassen wurde, fühlt sich, als 
hätte ihn ein Bus überfahren, schreibt 
Sabine Weiss. Und rät: „Du bist trau-
rig? Weine! Du bist wütend? Schrei! 
Pack dich fürs Erste in Watte, komm 
zu Kräften, sortiere deine Gedanken 
und gib dir Zeit zum Durchatmen!  
Alles wird gut.“

Yvonne: 
„,Alles wird gut‘ kann ich irgendwie 
nicht mehr hören. Es stimmt ja, aber 
trotzdem – damit sind mir schon zu 
viele gekommen.“ 

Martina: 
„Es muss wohl eher ein Zug  gewesen 
sein. Ein Bus kann nicht so viel Scha-
den anrichten. Aufrappeln und mich 
pflegen ist nicht so einfach. Ich weiß 
nicht mal, ob ich unter dem Zug 
überhaupt hervorkomme, vielleicht 
sollte ich einfach nur die Augen 
schließen.“ 

Christina: 
„Ich les das und hab gar keine Ge-
danken dazu. Und hey, meine Tren-
nung ist grad ein paar Tage her. Ich 
will und mag mich damit in der Form 
jetzt irgendwie gar nicht befassen.“

Das sagt die Psychotherapeutin: 
„Wie man Liebeskummer verarbei-
tet, ist sehr individuell. Aufzuschrei-
ben, wie es einem geht, kann hilfreich 
sein, um seine Gefühle einordnen zu 
können. Und lieb zu sich selbst sein 
ist in jeder Krise gut.“ 

 E-Mail 2:  
KUMMER-SKALA
Sabine Weiss empfiehlt, die eigene 
emotionale Entwicklung zu beobach-
ten – und zwar am besten mit einer 
Skala von -10 bis +10. Denn an  fiesen 
Tagen vergisst man leicht, dass es 
auch bessere gibt. Daher ihre Auffor-
derung: „Halte deine Fortschritte so 
fest, dass du sie vor Augen hast.“ Und 
außerdem: Bei überfallsartigem Wei-
nen ruhig und tief atmen!

Yvonne: 
„Das mit der Skala find ich gut, aber 
ich hab’s nie wirklich aufgeschrieben. 
Nur am Abend im Bett hab ich mal 
überlegt, welche Zahl der Tag gehabt 
hätte. Aber das hat irgendwie auch 
geholfen, denn oft war die Zahl bes-
ser, als ich erwartet hätte.“ 

Martina: 
 „Tief und ruhig einfach weiteratmen 
trotz des schier unendlich scheinen-
den Schmerzes ist kein hilfreicher 
Rat für mich. Wenn man nicht auf 
der Brücke kurz vorm Sprung steht, 
atmet man sowieso. Was bleibt ei-
nem übrig? Die Gefühle, die Tränen 
rauszulassen ist irgendwie logisch. 
Kommt da noch was, was mir hilft?“

Das sagt die Psychotherapeutin: 
„So eine Skala etwa hat insofern Sinn, 
als man über sein Befinden nach-
denkt. Man horcht in sich hinein 
und lernt, seinen Zustand einzuord-
nen. Sieht man z. B. nach einiger Zeit, 
dass es einem immer schlechter geht, 
kann man auch erkennen, ob man 
vielleicht zusätzliche Hilfe braucht.“ 

 E-Mail 3:  
SCHMERZ ZULASSEN
Kummer möchte man gern unterdrü-
cken – nur, je weniger man ihn zulässt, 
desto heftiger bricht er über einen 
herein, meint Weiss. Ihr Ratschlag: 
Den Schmerz zulassen und z. B. nicht 
zusammengekauert weinen, sondern 
eine entspannte Haltung einnehmen. 
„Wenn es dir gelingt, tief zu atmen 
und die Arme auszubreiten, dann öff-
nest du dich auch für den Schmerz.“

Yvonne: 
„Ich hab das mit den Armen nicht 
probiert … Aber ich behalt es mir im 
Hinterkopf. Fürs nächste Mal!“

Martina: 
„Ein bisschen klingt das wie der Rat-
schlag von gestern. Lass den Schmerz 
zu, weine ihn heraus. Zulassen. Was 
kommt morgen? Loslassen?“

Karina: 
„Ich hab aufgehört zu lesen. Ich lenk 
mich lieber anders ab, als mich stän-
dig durch die Mails wieder mit dem 
Liebeskummer zu beschäftigen.“ 

Das sagt die Psychotherapeutin: 
„Liebeskummer wahrzunehmen, ist 
ganz wichtig. Sich dem Gefühl hinge-
ben zu können, entspannt letztend-
lich, und es auszuhalten, gehört zum 
Menschsein einfach dazu. Und wenn 
man das lernt, fällt es einem auch in 
ähnlich belastenden Situationen leich-
ter. Atemübungen kann ich auch nur 
empfehlen: Wer leidet, ist angespannt 
und verkrampft, und Atemtechniken 
tragen zur Entspannung bei.“ 

Tage, 7 E-Mails – das ist das Rezept von Sabine Weiss, um den ers-
ten Liebeskummer-Schmerz ein bisschen erträglicher zu machen. 
Kostenlos kann man sich auf herzbruch.at dafür anmelden. Was 
drinsteht und was von Liebeskummer gebeutelte Frauen und Psy-
chotherapeutin Linda Myking davon halten, lesen Sie hier:
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 E-Mail 4:  

WEG DAMIT
Weil es oft besonders schmerzhaft ist, 
an die gemeinsame Vergangenheit mit 
dem Ex-Partner erinnert zu werden, 
rät Sabine Weiss: Alle Erinnerungs-
stücke wegräumen und vor allem den 
Facebook-Kontakt löschen. „Der Tren-
nungsschmerz dauert deutlich länger, 
je mehr man auf Facebook das neue 
Leben des Ex-Partners verfolgt.“

Yvonne: 
„Ähm, also ganz auf Facebook lö-
schen konnte ich ihn nicht. Aber ich 

hab die Einstellung ,Enge Freunde‘ 
geändert, jetzt krieg ich weit weniger 
mit. Ich glaub, ich wollte mir ein letz-
tes Fünkchen Hoffnung nicht selber 
nehmen ...“

Martina: 
„Also wirklich loslassen. Geht mir al-
les ein bisschen zu schnell. Ich steck 
doch noch unter dem Zug, keine 
Chance, Erinnerungsstücke auch nur 
anfassen zu können oder gar schon in 
Kisten im Keller zu verstauen.“

Das sagt die Psychotherapeutin: 
„Zu spionieren, was macht der Ex, 
wie schaut die Neue aus, das kann 
sehr qualvoll sein und deshalb ist es 
bestimmt oft sinnvoll, sich – vor al-
lem am Anfang – zu distanzieren. Es 
kommt aber immer darauf an, wie die 
Beziehung vorher war. Sind Kinder 
da, muss ohnehin weiter kommuni-
ziert werden. Hat man das Bedürf-
nis nach einem klärenden Gespräch, 
kann das aber auf jeden Fall warten, 
bis man sich wieder gefangen hat.“
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 E-Mail 5:  
LIEBES- 
KUMMERSTUNDE
Damit einen negative Gedanken im 
Alltag oder im Job nicht komplett im 
Griff haben, schlägt Herzcoach Weiss 
vor, mit sich selbst eine Liebeskum-
mer-Stunde zu vereinbaren. Also einen 
fixen Zeitraum am Tag fürs Leiden, 
Heulen, Sich-elend-Fühlen zu reservie-
ren: „Dann kannst du deine negativen 
Gedanken auf diese Zeit verschieben.“

Yvonne: 
„Die Liebeskummer-Stunde, das hab 
ich gar nicht erst probiert, das hätte 
ich ohnehin nicht geschafft.“

Martina: 
„Mit diesem Gedanken, dem Liebes-
kummer-Date, kann ich mich gut 
anfreunden! Nur was, wenn es mir 
in der vereinbarten Stunde gut geht? 
Dann würde ich sie gerne verschie-
ben. Denn wenn es mir grad halb-
wegs gut geht, will ich mich nicht 
wieder frisch reindenken.“

Das sagt die Psychotherapeutin: 
„Bei diesem Vorhaben geht es darum, 
Kontrolle über seine Gefühle und ne-
gativen Gedanken zu erlangen – sie 
untertags ein bisschen wegzuschie-
ben kann helfen, den Alltag zu be-
wältigen und arbeitsfähig zu bleiben. 
Ob’s wirklich immer so gelingt, ist 
eine andere Frage.“

 E-Mail 6:  
NEUE RITUALE
Ein leerer Platz, am Küchentisch z.B., 
tut weh – deshalb können neue Rituale 
helfen, mit der veränderten Situation 
leichter umzugehen. Hat man als Paar 
etwa in der Küche gefrühstückt, trinkt 
man den Kaffee am Morgen jetzt bes-
ser im Wohnzimmer, rät Weiss. „Ver-
ändere etwas in der Wohnung und 
mach, was du auch vor der Beziehung 
gern gemacht hast. Sport zum Bei-
spiel! Oder lern was Neues. Auf You-
Tube gibt’s Tutorials für quasi alles.“

Yvonne: 
„Hm, sich zu beschäftigen ist schon 
gut, das lenkt ab und macht eigent-
lich auch Freude. Ich hab mir zum 
Beispiel wirklich eingebildet, ich 
muss jetzt den Kopfstand lernen. 
Danke YouTube, geht wirklich schon 
ganz gut. Und Erfolgserlebnisse in so 
einer Phase tun echt unheimlich gut, 
auch wenn’s kleine sind.“

Martina: 
„Einen neuen Alltag kreieren, sich 
darin zurechtfinden und damit zu-
frieden sein. Muss wohl sein. Anders 
geht es eh nicht.“ 

Das sagt die Psychotherapeutin: 
„Es ist absolut hilfreich, Dinge zu 
tun, die einem guttun und in denen 
man gut ist. Vielleicht hat die Tren-
nung auch das Selbstwertgefühl an-
gegriffen? Dann ist jede Aktion, die 
den Selbstwert wieder steigert, sinn-
voll! Wer gern sportelt, soll sporteln, 
andere können an ihrer Karriere 
basteln oder vermehrt liebe Freunde 
treffen – das alles stärkt.“ 

 E-Mail 7:  
ES BRAUCHT ZEIT
Allgemeine Richtwerte, wie lange Lie-
beskummer dauert, gibt es nicht. Das 
sagt auch Sabine Weiss und empfiehlt, 
sein eigenes Tempo zu finden und sich 
nicht von einem „Es müsste mir doch 
schon besser gehen“ hetzen zu lassen. 

Yvonne: 
„Ich muss gestehen, ich hab nicht alle 
Mails immer an dem Tag gelesen, an 
dem sie kamen. Das hätte mich noch 
weiter hineingeritten. Aber mit einem 
kleinen bisschen Abstand kann man 
auch die Tipps leichter annehmen und 
man merkt: Es geht eh wieder weiter.“

Martina: 
„Nach den sieben Tagen hab ich jetzt 
endlich mal unter dem Zug hervor-
gefunden. Mal schauen, wie lange ich 
für die vorgeschlagene Art des Wei-
nens brauche …“

Das sagt die Psychotherapeutin:  
„Ich glaube, es geht weniger um eine 
Beschleunigung des Trennungspro-
zesses als um eine Unterstützung. 
Wichtig sind das Erleben und das Ge-
fühl, dass man etwas tun kann, das 
wirkt dem Ohnmachtsgefühl entge-
gen. Entscheidend ist der Wille zum 
Weiterkommen, und dass jemand da 
ist, der einem zuhört.“   

„Liebeskummer ist eine gesunde 
Reaktion und zeigt, dass man 
sich verbunden gefühlt hat.“
LINDA MYKING, PSYCHOTHERAPEUTIN

Sabine Weiss 
über den Kurs:
„Die meisten Klienten mit 
Liebeskummer sehnen sich 
anfangs stark nach dem Ex 
und fühlen sich ihren Emo-
tionen hilflos ausgeliefert. 
Und da gibt es Lösungsan-
sätze, die das ein bisschen 
erleichtern! Die wollte ich 
allgemein zugänglich ma-
chen und deshalb der E-
Mail-Kurs. Übungen wie das 
ruhige Atmen beim Weinen 
können den Heilungsprozess 
wirklich beschleunigen.“


