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Buchvorstellung der anderen Art –  
Autor Thomas Sommerer geht ganz neue Wege 
 
Der knochige Bestatter gehört der Vergangenheit an – heute geht man neue Wege in der 
Trauerarbeit 
 
 
Sterben gehört zum Leben, der gesunde Umgang mit Trauer aber will gelernt sein. Hilfe gibt es nun 

von Deutschlands professionellem TrauerCoach Thomas Sommerer. Im September 2016 stellte 

TrauerCoach und Autor Thomas Sommerer sein Buch zum Thema Trauerbewältigung vor und 

revolutioniert damit den Büchermarkt.  

 

Erst kürzlich hat Thomas Sommerer die Nominierungsurkunde für den Großen Mittelstandspreis 

2016 in Marbach empfangen. Allein diese Auswahl beim bedeutendsten Wirtschaftswettbewerb 

Deutschlands zeigt die Güteklasse der Dienste, die Sommerer im Sinn der menschlichen Würde bietet 

und leistet. Nun hat er die ausgezeichneten Leistungen als TrauerCoach auch in Worte gefasst. So 

entstand sein erstes Buch mit dem Titel „Der TrauerCoach – Neue Wege der Trauerarbeit“.  

 

In der soziokulturellen Evolution des Menschen wurde an alles gedacht. Wir erlernen im ersten 

Lebensabschnitt unglaubliche Dinge und prägen unsere Persönlichkeit. Einzig das, was wir nicht 

lernen, ist der Umgang mit dem plötzlichen Verlust, dem Tod und der damit einhergehenden Trauer. 

Uns fehlen dann schlagartig und ganz unvermittelt Möglichkeiten und Fähigkeiten einen Weg durch 

die Trauer zu finden. Thomas Sommerer hat sich dieser mangelnden Fähigkeit verschrieben und stellt 

klar: „Wir benötigen keinen Weg durch die Trauer, sondern einen Weg mit der Trauer. Denn Trauer 

beeinflusst unseren Alltag, unsere Seele und unsere Gesundheit. Da ich mich seit vielen Jahren mit 

diesem Thema beschäftige, habe ich neue Wege der Trauerarbeit erdacht und das effektive 

TrauerCoaching erarbeitet.“  

 



 

Trauer- und Selbsthilfegruppen sowie die Psychotherapie bieten zwar Möglichkeiten des kurzfristigen 

Beiseiteschiebens und zeigen dem Trauernden, dass er nicht alleine ist, stellen aber keine effektive 

Verarbeitung der Trauer dar. Mit seiner Arbeit als TrauerCoach macht Sommerer deutlich, dass die 

mangelnden Fähigkeiten gar nicht fehlen, sondern nur tief schlummern und lediglich erweckt werden 

wollen. 

 

In seinem Buch stellt er leserlich und verständlich klar, dass die Trauerarbeit weit mehr bedeutet, als 

den meisten Menschen bewusst ist. Ein Bestattungsinstitut, welches den letzten Gang eines 

Menschen organisiert ist eines. Eine professionelle Trauerbegleitung über diesen Abschied hinaus 

aber ist die tatsächliche Würdigung des verlorenen Menschen und damit ein neuer Weg der 

Trauerarbeit. Thomas Sommerer gilt bundesweit als Experte auf diesem Gebiet und gehört als erster 

TrauerCoach Deutschlands zu den wenigen Bestattern, die weiter denken. Mit seinem sozialen 

Engagement rund um die Würde des Menschen vermittelt Sommerer das krasse Gegenteil, der sonst 

vorherrschenden Meinung über Bestatter. Die sonst allseits vermutete Gefühllosigkeit des knochigen 

Mannes im schwarzen Frack mit Zylinder ist nicht mehr zeitgemäß. Der berüchtigte Undertaker ist 

aus der Mode. Dies wird jedem deutlich, der sich die Zeit nimmt und die neuen Wege der 

Trauerarbeit mit Thomas Sommerer ein Stück weit visuell mitgeht.  

 

Der Autor spricht über die Wissenschaft der Neurobiologie als wäre dies eine routinierte Fertigkeit 

wie Laufen oder Sprechen. Seine schriftlichen Darstellungen sind reichlich mit bildhaften Beispielen 

versehen, so dass der Leser sich insgeheim bei manchem Fehler seiner Selbsteinschätzung ertappt. 

Wie aus bedeutenden Worten nur noch Schallwellen werden und was Bilder über Gedanken wissen. 

Er vollzieht die Aufteilung des menschlichen Seins so präzise, belegt dies mit praktischen Bespielen 

und klar beschriebenen Selbsttests. So wird für den Leser aus einer komplexen Wissenschaft ein 

hochinteressantes Eigenexperiment. Keine Zauberei, sondern eine spannende Reise durch das 

persönliche Ich. Lesen sollte man dieses unglaublich ans Gemüt gehende und dennoch hoch 

aufschlussreiche Buch am besten ungestört in einem stillen Eck. Ein Buch, welches beim Blättern 

Seite für Seite mit Emotionen, Selbsterkenntnis und vielen hilfreichen Möglichkeiten gespickt ist. Der 

Titel könnte auch lauten „Tot mitten im Leben und wie ich da wieder raus komme“. Dieses Buch 

verwandelt die Trauerarbeit und hilft ganz neue Lebenswege zu entdecken. 

 

Zur Person: 

Thomas Sommerer wurde 1969 in Sindelfingen geboren. Verbrachte seine Kindheit im Raum 

Böblingen und entwickelte bereits als 14jähriger den ungewöhnlichen Berufswunsch des Bestatters. 

Im Jahr 1993 gründete er das Bestattungsinstitut Sommerer. Heute ist er mit Niederlassungen in  



 

Sindelfingen-Maichingen, Böblingen, Aidlingen und Gärtringen im Dienst des Menschen tätig. 

Thomas Sommerer ist zudem TrauerCoach und begleitet nicht nur professionell beim 

Abschiednehmen, sondern auch auf dem Trauerweg. Auf Basis seiner umfassenden Kenntnisse des 

NLP (Neuro Linguistisches Programmieren) und die Ausbildung zum HypnoTherapeut hat er ganz 

neue effektive Wege in der Trauerbegleitung entwickelt und revolutioniert damit die Trauerarbeit. 

Hierzu hält Sommerer Impulsvorträge, gibt Intensivkurse und bildet zum Thema Trauerbewältigung 

in Einzel- und Gruppencoachings aus. Sein erstes Buch „Der TrauerCoach – Neue Wege der 

Trauerarbeit“, BoD (Book of Demand)  Verlag Hamburg, ist ab Mitte September 2016 im Handel und 

als Festeinband für 24,95 oder als E-Book für 14,95 erhältlich.  

 

Links zu den vielen Gesichtern des Thomas Sommerer: 

Der TrauerCoach – Das Seminar mit Thomas Sommerer 

https://www.youtube.com/watch?v=K8r8LgxA50A 

Mitschnitt des Infovortrags "Was ist Hypnose" 

https://www.youtube.com/watch?v=svxdQMMWo_8 

Tom O'Hara & Sissy - The last Show 

https://www.youtube.com/watch?v=DWQaTYUue14 

Frank Sinatra Tom O'Hara - The Living Tribute to Frank Sinatra - 

https://www.youtube.com/watch?v=YZPVzmlCLno 

Alfred TV - Geh doch deinen Alfred mal besuchen 

https://www.youtube.com/watch?v=Ug5o14elxFw 

 

                                 


