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Einleitung

Wir träumen jede Nacht tausende von Träume, aber am Morgen können wir uns nur an ein zwei oder
überhaupt keinen mehr erinnern.
Warum erinnern wir uns genau an diese? Zufall oder steckt doch mehr dahinter?
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Kapitel 1

Hi, schön, dass du hier bist. Du willst also auch mehr über deine Träume und deren Bedeutung und
Sinn herausfinden? Dann erstmal willkommen!
Aber bevor du weiterliest solltest du noch einmal gut nachdenken ob du das wirklich willst.
Wir werden hier zusammen unsere Träume schreiben und darüber diskutieren welche Bedeutung sie
haben könnten. Aber dir muss auch bewusst sein, dass jeder von uns nur ein bestimmtes Feld an
Kreativität abdeckt. Unsere Deutungen müssen nicht stimmen und es gibt negative wie gute
Bedeutungen. Unsere Deutungen und Gedanken sind höchstens Richtlinien und wer weiß, vielleicht ist
so und so alles nur Zufall. Ich persönlich glaube nicht an Zufälle, aber ich muss ja nicht richtig liegen.
Wenn du glaubst, dass du dich davon zu sehr beeinflussen lässt und deine Lebenseinstellung danach
richtest, dann lies am besten gar nicht mehr weiter. Ich will nämlich nicht daran schuld sein, wenn ihr
dann enttäuscht oder sonstiges werdet.
Ich bin wie ihr nur ein Mensch, der verzweifelt nach Antworten sucht.
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Kapitel 2

Gut, schön, dass ihr weiterlest. Ihr persönlich wisst es ja am besten wie es um euch steht.
Vielleicht denkt euch: Wow ich schreib einfach meinen Traum hinein und das war´s oder was?
Na ja, nicht ganz sage ich.
Es gibt verschiedene Arten von Träumen:
Träume, die ihr schon mal hattet:
Wenn wir so viele Träume bloß in einer Nacht haben ist es naheliegend, dass wir manche Träume
öfter Träumen. Aber wir merken ihn uns manchmal nur einmal und manchmal eben nicht. Aber
wieso? Wieso genau der Traum?
Träume, die ihr einfach nicht vergessen könnt:
Jeder kennt das. Man träumt etwas und nach vielen Wochen taucht der Traum immer wieder in
seinem Gedächtnis auf. Eigentlich ist der Traum nicht besonders, aber er will euch einfach nicht mehr
loslassen. Steckt ein Hinweis in deinem Traum? Oder steht er im Bezug auf deine Vergangenheit?
Spiegelt er einfach deine Seele wider? Sind es verborgene Gedanken, die Unheil oder Großartiges
ankündigen und dir so in dein Bewusstsein vermittelt werden?
Träume, die Realität werden:
Wenn einem das passiert, dann ist das definitiv eigenartig. Zuerst gruselt man sich ein wenig, aber
dann findet man es meist total super. Es gibt nur ein Problem: Man erinnert sich immer erst nachdem
es einem passiert ist an den Traum.
Was nützt es einem dann? Was haben diese Träume für einen Sinn? Oder bildet man sich nur ein das
geträumt zu haben?
Träume, die "normal" sind und man spätestens nach einer Stunde wieder vergisst:
Weil man sie so schnell vergisst sollte man sie gleich nachdem aufstehen aufschreiben. Auch bzw.
vor allem hinter diesen Träumen kann etwas interessantes stecken. Vielleicht in einem einzelnen, aber
auch mehrere Träume zusammen können ein interessantes Muster ergeben. Vielleicht sind sie auch
einfach nur Zeitvertreib oder es spiegelt den vorherigen Tag wieder.... Wer weiß, die Möglichkeiten
sind vielfältig.
Träume, die dich verängstigen oder auch Alpträume:
Alpträume hat jeder von uns. Basieren sie auf dramatischen Erlebnissen, die passiert sind? Auf
Ängsten? Und wie oft hat man Alpträume?
Haben, die mit Traumfängern wirklich weniger oder ist das nur Aberglaube? Steckt eine böse
Botschaft hinter dem Traum oder auch eine Gute?
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Jeder Traum kann böses, gutes, gar nichts, wichtiges etc. verbergen.
Schaffen wir das herauszufinden (bzw. nur gewisse Richtlinien. Sicher können wir uns nie sein) oder
bleiben Träume ein ewiges Geheimnis?
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