
Kannst du deine Träume deuten? 



Kannst du deine Träume deuten? 

Heute gehen wir einen Schritt tiefer in die heilsame Welt des Schamanismus. 
Dein sogenannter «Ätherkörper» ist ein Teil von dir, jedoch lebt er sein eigenes Leben. Du 
kannst ihn nicht immer kontrollieren. Besonderes beim Schlafen macht er sich selbständig. 

Im Traum kannst du fliegen, kämpfen oder Informationen erhalten. Tagsüber arbeiten wir und 
nachts reisen wir in die Welt der Träume - in die fantastischen Welten, in denen wir sogar 
andere Planeten besuchen können. Wir können dort Engel, Krafttiere oder Verstorbene treffen. 
Während wir schlafen, lernen wir. Unser «Astralkörper» ist nämlich grenzenlos. Er hat keine 
Sorgen, keine Rückenschmerzen oder ähnliches. Er ist durch Leichtigkeit geprägt und sehr 
intelligent. Nach dem Aufwachen können wir manchmal einige Informationen, die wir im Traum 
erfahren haben, nachvollziehen. Der grösste Teil des Traums bleibt jedoch meistens verborgen. 
Ab und zu träumen wir Dinge, die wir verstehen, auch wenn sie nicht zu unserem Alltag passen 
oder wir sie überhaupt nicht kennen. Man hat das Gefühl, auf einmal alles zu wissen. Das ist ein 
tolles Gefühl. Denn dein Geist lernt ständig. Er arbeitet in deiner Traumwelt und entwickelt sich 
weiter. Er ist unglaublich aktiv, bringt dich mit neuen Menschen und Energien in Kontakt und 
gibt dir wegweisende Informationen.

Oft siehst du im Traum Situationen, die du nicht ändern kannst. Ein Beispiel: Vielleicht siehst du 
deine Tante, die gerade von einer Erhöhung fällt und sich dadurch ein Bein bricht. Du denkst, du 
seist in der Lage zu fliegen, alles zu kontrollieren, ihr zu helfen… Unsere Ahnen sehen uns «von 
oben» zu, können uns jedoch nicht immer helfen. Sie versuchen uns zwar zu helfen, doch sie 
stossen auch an ihre geistigen Grenzen. Jedoch was sie können ist: sie liefern uns in unseren 
Träumen gewisse Informationen. Du erhältst diese Informationen, um deinen Mitmenschen zu 
helfen. Doch du musst auch verstehen, dass du nicht jedem helfen kannst.

Ich erhalte in meinen Träumen sehr oft neue Rituale und Vorgänge präsentiert, die ich später 
versuche in die Tat umzusetzen. Diese Rituale kommen aus meiner geistigen Perspektive 
und der Welt «über uns». Nicht immer kann ich sagen, ob und warum diese geistigen Rituale 
bestimmen Menschen helfen. Doch es gibt den Schlüssel der Heilung, der für uns alle passt. 
Diesen Schlüssel möchte ich dir für drei wichtige Lebensaspekte vorstellen: Wohlbefinden, 
Geld und Liebe.

WOHLBEFINDEN:
Bei schlechtem Wohlbefinden empfehlen Schamanen mit dem Bienenharz Propolis zu 
arbeiten. Die Frequenz von Propolis ist sehr mächtig, sodass deine Aura korrigiert werden 
kann. Koche Wasser in einem Topf auf und gebe etwas Propolis hinzu (10 g sind ausreichend). 
Atme die Dämpfe fünf Minuten ein. Übrigens empfehlen Schamanen zehn Minuten an Wodka zu 
riechen, um Viren abzuwehren. Einige Schulmediziner bestätigen heute, dass dieser Vorgang 
funktionieren kann. Auch ein Senfbad für die Füsse (ca. 15 Minuten) vitalisiert die körpereigene 



Energie durch Senföle: ein EL Senf in warmes Wasser geben und die Füsse darin baden. Dieser 
Vorgang entgiftet dich nicht nur, sondern erdet dich, indem dir ein Gefühl der Sicherheit 
vermittelt wird. Eine zusätzliche Hilfe für mehr Wohlbefinden ist das Chlorophyll (der grüne 
natürliche Farbstoff der Pflanzen). Diesen erhältst du, indem du Kräuter, Algen und grünes 
Blattgemüse konsumierst.

GELD:
Schamanen empfehlen bei Geldproblemen, sich mit dem sogenannten Geldgeist in Verbindung 
zu bringen. Dazu haben wir folgendes Ritual: Rolle einen Geldschein deiner Wahl zu einer kleinen 
Rolle zusammen. Währenddessen denkst du: «Gebe mir Sicherheit und Schutz». Danach legst 
du die Geldscheinrolle für einige Zeit in eine verschlossene Geldbörse. Schamanen nennen das 
Geld-Röhrchen «Geldwächter». Um Geld einzuziehen ist es wichtig, das eigene dritte Auge aktiv 
zu halten. Dies gelingt dir mit Zedernnussöl. Gib täglich einen Tropfen Zedernnussöl auf das 
dritte Auge und wiederhole diesen Vorgang zehn Tage lang. Übrigens aktiviert dieser Vorgang 
auch dein viertes Auge (Zirbeldrüse) und lässt dich neue Wege finden. Eine andere Methode 
ist, eine Geldmünze oder ein Lorbeerblatt in einen Schuh, den man trägt, hineinzulegen. Eine 
weitere Methode ist, die eigene Hand auf ein Blatt Papier abzumalen und Rosen- oder Tannen-
Öl darauf zu geben. 

LIEBE: 
Liebe hat viele Facetten. Es gibt Eigenliebe/Selbstliebe, Elternliebe, Partnerliebe, Kinderliebe 
und weitere Formen der Liebe. All diese Facetten summieren sich zur allumfassenden Liebe. Im 
Schamanismus gibt es einige Werkzeuge, um Liebe zu aktivieren, zum Beispiel Lavendelöl. Ein 
Tropfen auf deine Hände pro Tag aktiviert die Liebe. Jedoch sei dir gewiss, dass ein «Trottel» 
vor der Hochzeit zu keinem Prinzen mutieren kann. Ein Trottel vor der Hochzeit – ein Trottel nach 
der Hochzeit. Arbeite daher eher an deinen Erwartungen und erkenne den richtigen Partner. 
Dann wirst du ihn finden! Um den richtigen Partner anzuziehen, kannst du beispielsweise ein 
«Gold-Ritual» praktizieren. Schreibe auf ein Blatt Papier deinen Liebeswunsch. Achte darauf, 
dass der Wunsch vollständig ausformuliert ist. Beispiel: «Ich lernen den Partner kennen, der 
mich liebt, und den ich liebe». Danach beklebst du das Papier mit Blattgold (das bekommst du 
in einem Bastelgeschäft oder Internet). Deponiere das vergoldete Blatt in deinem Haus/deiner 
Wohnung für längere Zeit. Es wird als Anziehungsamulett wirken. 

Andere Schamanen legen Lorbeerblätter, etwas Erde oder Pflanzensamen auf 
den Liebeswunschzettel und begiessen ihn anschliessend mit heissem Wachs. 



INTERPRETIERE DEIN GEBURTSDATUM 
MIT HILFE DER PLANETEN

Nun kennst du bereits viele einfache Rituale. Jetzt möchten wir dir noch etwas Zentrales 
mitgeben:

Wenn du dein Inneres und deine Seele kennenlernen möchtest, interpretiere dein 
Geburtsdatum. Zum Beispiel: 11.6.76. Die Tageszahlen stehen links, die Jahreszahlen 
rechts und dein Monat in der Mitte. Dein symbolisiert eine Waage. Die Tageszahlen 
beziehen sich auf Themen, die du loslassen musst und die Jahreszahlen auf die Themen, 
die du annehmen solltest. Die Monatszahl ist dein erstes Lebensziel.

1: SONNE: Eine Vaterzahl, die Dominanz symbolisiert.

2: MOND: Diese Zahl steht für deine Intuition. Sie bringt dir jedoch auch 
Stimmungsschwankungen.

3: MARS: Eine gute Lernkraft, um dich deinen Zielen näher zu bringen, jedoch auch 
Aggression. 

4: MERKUR: Die Kraft des Handelns, deiner Ideen und deiner Kreativität. Gleichzeitig            
steht Merkur auch für den Bezug der Materie.

5: JUPITER: Er steht für dein spirituelles Wachstum, aber auch für Zweifel. 

6: VENUS: Sie steht für die Liebe, aber auch für das «liebe Geld». 

7: SATURN: Du hast eine Menge Sicherheit verdient, aber was ist schon sicher?

8: URANUS: Er kann dich verunsichern, denn die Dinge verändern sich von Tag zu Tag. 

9: NEPTUN: Er steht für Freundschaften und die Kommunikation zu Menschen.

0: PLUTO: Dies ist ein karmischer Planet, der die Menschen führt.



NOTIZEN: 
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