
TTRRÄÄUUMMEE  
 

Ein  

Selbsterfahrungswochenende 
 

 

Träume begleiten uns jede Nacht. 

Sie vermitteln uns einen Zugang zu 

unserem Unbewussten und zu 

unseren inneren Prozessen. Oft 

knüpfen unsere Träume un-

mittelbar an unser Alltags-erleben 

an, greifen unverarbeitete und 

ungeklärte Situationen auf. 

Manchmal sind sie so intensiv, 

dass sie lange nachklingen und 

nicht mehr vergessen werden. 

Andere Träume erscheinen uns 

fremd, irgendwie nicht zu uns 

gehörig. Sie sind voller Symbole 

und übersteigen unseren 

Realitätsbezug. In allen Träumen 

finden wir aber immer 

Anhaltspunkte für eine Selbst-

reflektion und können über die 

Auseinandersetzung mit ihnen 

sowie ein wachsendes Verständnis 

darüber unseren Bewusstwer-

dungsprozess unterstützen.  
 

Die Erinnerung von Träumen 

bleibt häufig  fragmentarisch und 

gibt uns nur einen eingeschränkten 

Einblick in die Haltung unseres 

Unbewussten zu den Konflikten, 

Herausforderungen oder Wün-

schen und unserem Erleben. 

Andere Träume erscheinen 

mächtig und mit voller Wucht über 

mehrere Szenen und Situationen 

sich ausdrückend und gestaltend 

dem Träumer zu begegnen. 
 

Nicht selten wiederholen sich 

Träume auch und nehmen immer 

wieder Bezug zu speziellen 

Situationen oder Erfahrungen auf. 

So kommt es vor, dass jemand 

wiederholt von Spinnen träumt 

oder in etwas hinein oder von 

etwas herunter fällt. Für manche 

tritt immer wieder eine bestimmte 

Person im Traum auf. Wir kennen 

aus Kinderträumen besonders oft 

die Wiederholungen bestimmter 

Inhalte. Aber auch bei 

Erwachsenen tritt dies u.a. in 

Krisensituationen verstärkt auf.  

Die Symbole, die in Träumen 

eingebunden sind, schaffen 



gelegentlich Zugang zu 

archetypischen Qualitäten. Sie 

öffnen uns eine Tür zum kollektiven 

Unbewussten und  damit zum 

Erfahrungsraum der menschlichen 

Evolution. Der Traum stellt somit 

die Verbindung zu unserer 

kollektiven Entwicklungsge-

schichte her und ist als Vermittler 

zwischen dem Unbewussten und 

dem Bewussten Instrument und 

Ausdruck unserer individuellen 

Entwicklung. 
 

Das Traumselbsterfahrungs-

wochenende  bietet den Teil-

nehmer*innen die Möglichkeit, 

ihre Träume gezielt zu betrachten, 

zu gestalten und besser zu 

verstehen. Über die Realisierung 

der Trauminhalte durch die 

Zuhilfenahme von Übertragung 

und Projektion können wir den 

Träumen Gestalt geben. Wir 

erschließen uns damit einen 

direkten Erfahrungsraum und 

erleben die Bedeutung des 

Traumes für uns in Bezug auf 

unsere Lebensgeschichte und 

aktuelle Lebenssituation.  
 

An diesem Wochenende werden wir  

Techniken nutzen, die mit Hilfe von 

Imaginationen,  Katathym – 

Imaginativer – Psychotherapie, 

Tagtraumtechniken, Trance-

zuständen und Phantasiereisen den 

Zugang zum Unbewussten fördern 

und unterstützen. Wir können 

darüber fragmentarisch in 

Erinnerung gebliebene Träume 

weiter träumen, bestimmte Themen 

aus dem Alltag aufgreifen oder zu 

grundsätzlichen Fragen gezielt 

Träume aktivieren. 
 

Um einen Einstieg in das 

Wochenende zu diesem Thema zu 

finden, ist es nicht zwingend 

notwendig, erinnerte Träume 

mitzubringen. Wir werden 

zusammen ein „traumhaftes 

Klima“ schaffen, durch das jeder 

in die Lage versetzt wird, Träume 

zu aktivieren und mit Hilfe der 

Teilnehmer*innen  Gestalt  zu 

geben. 
 

Wer sich mutig für diesen Zugang 

zum Unbewussten öffnet, wird viele 

Einsichten  gewinnen und mehr 

Intensität in der Beziehung zu sich 

selbst und zum anderen finden. Es 

geht letztlich um das Bewusst-

werden des eigenen Seins.  
 

„Und sobald dir deine Träume 

bewusst werden, verschwinden sie. 

Sie können keinen Moment länger 

existieren. Sie können nur 

existieren, solange sie dir ganz 

unbewusst sind; das ist schließlich 

die Grundvoraussetzung dafür, 

dass es sie überhaupt gibt.“ 

(Osho) 
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