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Biergarten mit Kinderspielplatz
Täglich geöffnet von 10–24 Uhr
Kein Ruhetag
Hinterbrühl 2 · 81479 München

München muss nicht teuer sein
Portion frischer Stangenspargel mit zerlassener Butter
95

7.
Gefüllte Schweinebrust
mit Kartoffelsalat
7.95
Zanderfilet vom Grill
95
mit Kräuterbutter, Blattspinat und Kartoffeln 7.
oder Sauce Hollandaise, dazu Salzkartoffeln

Mit U3 Thalkirchen dann über MVV Buslinie 135 direkt erreichbar.

Hoeneß
Beten für
das Wunder
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München

Marienplatz

München muss nicht teuer sein
„Unsere Tagesempfehlung“

Ofenfrische Kalbshaxenscheiben
auf Rahmsoße
95
95

7.

mit Eierspätzle und Leipziger Allerlei

7.

7.95
Niederbayerischer Krustenbraten
95
mit Ismaninger Fasskraut und Semmelknödel 7.
Vegetarische Strudelvariation
auf Tomatenragout mit Dampfkartoffeln

100
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Die 
häufigsten Symbole –
und was sie Ihnen sagen wollen
Träume sind Schäume, heißt es. Weit ge- gefragt, was ihre nächtlichen Exkursionen unserem großen Lexikon der Traumsymbole.
fehlt. Sie sind zwar flüchtig, aber sehr be- ins Reich der Fantasie aussagen? Ab heute Und das ist noch nicht alles. Unser Experte
deutsam. Haben Sie sich auch schon oft zeigt Ihnen die tz, was dahinter steckt. In analysiert Ihre persönlichen Träume:
Seite 15
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n Michelle Obama vermisst Anonymität

Die amerikanische First Lady Michelle Obama vermisst
aus ihrem früheren Leben am meisten die Anonymität.
„Das Leben ist viel einfacher, wenn nicht alles, was man
tut, Folgen hat oder zum Gesprächsthema wird“, erklärte
sie in einem Interview mit der Zeitschrift Time.  Foto: dpa
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n Koks! Red Bull in Hessen und NRW vom Markt genommen

16 + 17

Wegen Spuren von Kokain in der Cola von Red Bull haben die Lebensmittel-Aufsichtsbehörden von Hessen und Nordrhein-Westfalen den Verkauf
des Getränks untersagt. Weitere Bundesländer, darunter auch Bayern, werden höchstwahrscheinlich folgen.

13 + 14

Tagesthema
Garten

20

n Lebenslange Haft für Kriegsverbrechen im Irak

tz-Online

Ein früherer US-Soldat ist wegen der Vergewaltigung einer 14-Jährigen
und der Ermordung ihrer Familie während seines Einsatzes im Irak zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Wer wird Deutscher Meister?

n Bundeswehr geht gegen NPD-Chef Voigt vor

Die Bundeswehr will gegen den NPD-Vorsitzenden und Reserveoffizier
Udo Voigt vorgehen. Nach Voigts Verurteilung wegen Volksverhetzung
will ihn der Bundeswehrverband aus der Soldatenvertretung ausschließen,
das Verteidigungsministerium strebt ein Disziplinarverfahren gegen ihn an.

Mia san mia!

Die tägliche Klick-Hitliste:
1. Geldregen für klamme Löwen
2. Gasflasche explodiert ...
3. Bayern droht Katastrophe
4. Klinsmann tritt nach
5. Das schmutzige Geschäft ...

Fotos: Die heiße Party-Woche

www.tz-online.de

schrei’m uns uns. Ohne zünftige bayerische
UndFolklore
geht halt gar nichts. Beim Staatsakt an-

lässlich der Feierlichkeiten des 60-jährigen Bestehens der Bundesrepublik Deutschland in Berlin
brachte eine Trachtengruppe aus Untervossen in
Oberbayern die richtige Stimmung aufs Parkett vor
Foto: ddp
dem Gendarmenmarkt. 

Schlacht um Opel: Magna ist der Favorit
Im Wettbieten um Opel ist der Zulieferer
Magna Favorit: Das bekräftigte Vizekanzler
Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Freitag,
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers (CDU) machte jedoch klar,
sein Land können dem Magna-Konzept in der
jetzigen Form nicht zustimmen. Grund: Nach

Rubriken-Anzeigen in Ihrer tz:

Auto & Verkehr auf 16 Seiten,
Wohnen & Leben auf 15 Seiten,
Beruf & Karriere auf 9 Seiten,
Reise auf 8 Seiten

den Magna-Plänen sollen 2600 Arbeitsplätze in
Deutschland abgebaut werden – davon allein 2200
in Bochum (NRW). Laut Wirtschaftsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) soll bis Ende
nächster Woche eine Grundsatzentscheidung fallen. Die Zeit drängt, weil die Opel-Mutter General
Motors dann Insolvenz anmelden könnte.

Sondermeier Str. 1, 80939 München
Tel.: 089 / 18 93 142-0 Fax: 089 / 18 93 142-19
e-Mail: aumeister@aumeister.de www.aumeister.de

MÜNCHEN

n Bauernverband kündigt Großdemo in Berlin an

Mehr als 6000 Bauern wollen mit einer Groß-Demo am Montag in Berlin
ein eigenes Konjunkturpaket einfordern. Mit einer Sternfahrt hunderter
Traktoren will der Bauernverband auf die Krisensituation von Milchbauern, aber auch Getreidebauern sowie Schweinehalter aufmerksam machen.

Das kleine Quiz
In welchem Land liegt
der Vulkan Hekla?
a)
b)
c)
d)

Island
Italien
Japan
Griechenland
Auflösung Seite 12

n Mädchen waren Zufallsopfer

Der Amoklauf von Winnenden: Dass es sich
bei elf der 15 Opfer von Tim K. um Frauen
und Mädchen gehandelt hat, ist nach den Recherchen der Ermittler eher ein Zufall gewesen. Das Motiv des 17-Jährigen, so hieß es am
Freitag, ist weiterhin vollkommen unklar.
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Serie

MONTAG, 25. MAI 2009
Folge 2

:

Träumen

Symbol
von F–Je

Sie schön!
lle Menschen träumen.
A
Aber nicht gleich. Sondern jeder auf seine Art.

Und manche sogar mit offenen Augen … Wenn Sie zu
den üblichen Nachtträumern zählen und manchmal nicht so recht wissen
ob’s wirklich „so ein
Schmarrn“ war, was Sie da
wieder in der Nacht zusammenfabriziert haben, dann
dürfte Sie unsere Serie inte-

ressieren. Unser langjähriger Traumexperte Klausbernd Vollmar, Buchautor
und Therapeut hat in seinem neuen „Handbuch der
Traumsymbole“ (KönigsfurtUrania) die wichtigsten,
spannendsten, unbekanntesten Traumsymbole erklärt. In unserem Traumlexikon geht es weiter mit den
häufigsten Symbolbedeutungen. Heute: von F bis J.

„Schnittstellen zwischen
Ego & Gesellschaft“

Herr Vollmar, sind Träume eigentlich ganz individuell, eine persönliche Sache?
„Ja und nein. Der Traum
ist auch immer vom Zeitgeist
abhängig, spiegelt wieder,
was auch gerade in der Gesellschaft en vogue ist. Träume von Leuten aus ein und
derselben Gesellschaft haben immer ähnliche Strukturen. Gerade die Massengesellschaft übt da einen starken Druck aus ...“
Also ist mein Traum ein
Mix aus „mir“ und „den Anderen“ …

✁
F

„Genau. Diese Spannung
zwischen Individualität und
Allgemeinheit drückt sich in
jedem Traumsymbol aus. Ihr
Traum spricht zwei Sprachen:
eine normale und eine ,fremde‘ Sprache. Wasser hat zum
Beispiel immer mit der Gefühlswelt zu tun. Und jetzt
kommt da eine Überlagerung rein. Welche persönlichen Erfahrungen macht
man, um mit dem Element
umgehen zu können? Das
Symbol ist der Schnittpunkt
zwischen einer allgemeinen
und einer individuellen Be-

deutung. Und jeder Traum ist
eine Art Schnittstelle zwischen individueller und allgemeiner Bedeutung.“
Wozu brauche ich dann ein
Traumlexikon?
„Weil man eben gerade
diese allgemeinen Bedeutungen oft nicht weiß. Ein
Traum ist nicht eindeutig wie
die Mathematik, sondern
mehrdeutig. Oft hat man bei
seinem spezifischen Problem
eine ,Blindstelle‘ – und durch
Lexika kommt man dann auf
verdrängte Inhalte.“
Fortsetzung folgt
Foto: picturepress

Von A–Z: Das große tz-Lexikon der Traumsymbole

Feuer: Es verbildlicht un-

sere seelische Läuterung, psychische und physische Energien
(Lebensflamme). Es steht für
Willen, verweist auf zerstörerische Gefahren, Vernichtung, Umwandlung. Feuer symbolisiert
stets auch die sexuelle Leidenschaft bis hin zur Verfallenheit („Flamme“)
oder deutet eine Läuterung an. Wenn das
Bewusstsein nicht mehr herrscht, dann
bricht nach germanischer Mythologie der
Weltbrand, also das große Feuer aus. Reinigend dagegen wirkt das Fegefeuer, es trennt
die schweren von den flüchtigen Körpern.
Nach Jung ist das Feuer immer das Lebenszentrum, der Ort, wo es warm und hell ist,
wo sich die Menschen sammeln, man kann
sich wärmen und etwas dort kochen. Es ist
das, was Schutz gewährt, das Daheimsein.
Feuer ist Ureinheit und Lebenskraft des
Menschen.

Finsternis:

Man geht durchs eigene Dunkel und bemüht sich um mehr Bewusstsein. Freud drückt es mit seinem berühmten Zitat „Wo Es war, muss Ich werden“
aus. Erlebt man die Finsternis, bleiben die eigenen dunklen Seiten nicht mehr unsichtbar
– ein großer Fortschritt und eine Befreiung.
Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag
am nächsten. Sind Ihre Traumwelten dunkel
gefärbt – von Stimmung oder Licht her –,
hilft es, sich helle Gegenwelten auszudenken. Suchen Sie immer wieder diese hellen
Gegenwelten auf und stellen Sie sich vor,
sich darin zu bewegen. Depressive Verstimmungen drücken sich oft in bedrohlichen
„düsteren“ Träumen aus. Was in solch einem Traum Angst macht, kann als die eigenen, aus dem Unbewussten hochsteigenden
Gefühle angesehen werden, die sich wie die
Personen im Traum verselbstständigt haben.

Fremder:

Ein Fremder im Traum
zeigt, dass sich etwas Neues ankündigt. Der
Fremde symbolisiert stets einen Persönlichkeitsanteil von uns, der uns fremd ist, das
heißt, der uns unbewusst ist. Die Charakterisierung des Fremden gibt uns Hinweise, um
welchen Anteil es sich handelt. Das sind immer Anteile, die man bei sich entdecken
und entwickeln sollte. Das Fremde macht
uns Angst, aber wo die Angst ist, geht es
lang. Also überwinden Sie Ihre Scheu vor
dem Neuen und nehmen Sie es als Möglichkeit an. In der Annahme des Fremden liegt
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eine große Chance, wie auch viele Mythen
berichten, in denen Götter als Fremde den
Menschen besuchen. Analytische Psychologie: Das Symbol des Fremden verweist auf
die Schattensymbolik, eben auf das eigene
innere Fremde. Der Fremde wird als abgelehnte Eigenschaft bei sich gedeutet, die
man nicht sehen möchte.

Geld: Geld verweist eher selten auf

ökonomische Probleme, sondern deutet
eher auf unser Verhalten in der
Liebe hin. Geld ist wohl das häufigste und allgemeinste Sexualitäts- und Machtsymbol. Bei den
älteren Münzen verweist der Taler (wovon Dollar abgeleitet ist)
auf die Talente und Begabungen
des Träumers. Das Geldstück
verweist allgemein auf Erfolg
und Sicherheit. Wägen Sie immer alles ab?
Planen und durchdenken Sie jede Situation?
Haben Sie Angst, die Kontrolle über sich und
die Situation zu verlieren? Oftmals zeigt Ihnen dieses Traumbild, dass Sie sich dem Leben öffnen sollten. Hingabe an das Leben
statt Kontrolle ist angesagt. Für Freud und
Jung ist Geld ein Symbol der Libido: Silbermünzen bedeuten Hinwendung zu Frauen,
Goldmünzen zum Mann. Für einige moderne
Psychoanalytiker ist Geld ein Potenzsymbol.
Träumt man von Geldscheinen, kommt es
hier auf die Zahlensymbolik des Betrages
an, den der Geldschein wert ist, und auf das
auf ihm dargestellte Motiv.

G

Geliebter: Dieses Traumbild

zeigt deutlich die bewussten und unbewussten Ansprüche, die den Träumenden bei der Wahl seiner Bekanntschaften bestimmen. Es geht
um sein Suchbild. Das gilt vor allem für
sexuelle Beziehungen. Mit dem oder der
Geliebten im Traum wird auch stets unser
innerer Geliebter beziehungsweise unsere innere Geliebte angesprochen. In der
Analytische Psychologie ist der Geliebte
stets eine Animus-Figur, die Geliebte
stets eine Anima-Verkörperung. Das bedeutet, die Geliebte im männlichen
Traum symbolisiert die innere Persönlichkeit, den „Archetyp des Lebens“, eine
Qualität im Unbewussten des Mannes,
die „weibliche Seite“ in seinem psychischen Apparat. Träumt umgekehrt eine
Frau vom Geliebten, will ihr Unterbewusstes ihr eine Bedeutung über ihre eigene
männliche Seite mitteilen.

Grab: Das Grab im Traum symboli- Harem: Dieses häufige Traumbild
siert Lebensangst und Resignation, aber
auch Ruhe und Frieden. Mit ihm wird auf
die Ahnen und im Anklang daran auf die
Ahnungen verwiesen. Wenn Sie Ihr eigenes Grab sehen, ist dies stets als ein Hinweis auf eine dringliche Veränderung zu
sehen. Sehen Sie das Grab eines anderen, symbolisiert diese Person die Eigenschaften, die Sie ablegen sollten.Fragen:
Was haben Sie begraben oder sollten Sie
besser begraben? Oder gibt es etwas auszugraben? Von Friedrich Nietzsche ist ein
vorausweisender Traum überliefert. Der
Vierzehnjährige träumte vom frühen Tod
seines jüngeren Bruders. Im Traum ist
das zentrale Symbol das Grab, in das der
Vater den toten Bruder legt.

Grenze: Häufiges Traumsymbol für

Begrenzung, Einschränkung der Möglichkeiten des Träumenden. Sie symbolisiert
oft Tabugrenzen. Man muss die Widerstände des Lebens überwinden und darf
zugleich nicht vergessen, dass sich in der
Begrenzung der Meister zeigt. Grenzen im
Traum deuten symbolisch, was diesseits
und jenseits der Grenze zu finden ist.

Haare: Verbreitetes Symbol für Ver-

mögen und Potenz. Im Mythos
entspricht das Abschneiden
der Haare der Kastrierung.
(Samson und Delila) Beim
Mann Zeichen der Freiheit,
der Wildheit, bei der Frau
Bild der Weiblichkeit.
Wer von sehr behaarten Wesen träumt, ist
auf dem Weg, die eigene Natur zu befreien. Er
sehnt sich nach Vitalität
und Befreiung der eigenen
„wilden“ Kräfte. Bei der Haarfarbe arbeitet der Traum mit (kulturell bedingten)
Kontrasten: Blonde sind gut, Schwarzhaarige gefährlich. Altindische Traumdeutung: Abgeschnittene Haare bedeuten
Kummer und Not. Bei Freud besitzen die
Haare als sekundäres Geschlechtsmerkmal phallische Bedeutung. Volkstümliche
Traumdeutung: Viele Haare bedeutet
Wohlstand. Die Haarnadel deutet auf Aggression hin. Sie ist die tödliche Waffe
der japanischen Frau gegen den Mann im
Bett. Sie symbolisiert auch Ordnung und
Eitelkeit wie alle Schmucksymbole.

H

symbolisiert sexuellen Triebstau oder Enthemmung (wie auch beim Hahn). Es
steht für die Sehnsucht nach exotischer
Sexualität und sexueller Anerkennung in
Zeiten von Minderwertigkeitsgefühlen
beim Mann. Bei der Frau steht ebenfalls
der Harem oft für sexuelle Wünsche.
Volkstümliche Traumdeutung: Es kommt
etwas Verborgenes zum Ausdruck.

Hass: Der Hass weist ebenfalls auf

Aggressionsstau hin, oft auf eine unterlassene Abgrenzung zurückführbar. Er ist
ein Zeichen unfertigen Selbstschutzes
und schwacher Immunität. Absolut notwendig ist, herauszufinden, worauf Sie im
Alltag einen Hass haben. Werden Sie öfters im Traum von Hassgefühlen überwältigt, sollten Sie psychotherapeutischen
Rat einholen. Fürchten Sie sich vor Auseinandersetzungen, finden Sie sich zu aggressiv? Volkstümliche Traumdeutung:
Zeichen der Entlastung.

I

Impotenz:

verweist
im männlichen Traum auf Gefühle der sexuellen Unzulänglichkeit. Es drückt sich in ihr
oft eine Enttäuschung über die
Sexualität mit dem Partner
aus. Ferner symbolisiert die
Impotenz fehlende Energie
und Schwäche.

Insekten:

Insekten veranschaulichen tief verankerte, unbewusste Inhalte.
Fast immer sind sie ein Zeichen von Nervosität oder unbewussten Ängsten. Sie
verhalten sich wie Mini-Roboter.
Dieses Traumbild warnt vor
Achtlosigkeit im Alltag.

Flöhe, Ameisen oder Fliegen, die über
den Körper kriechen: charakteristisch für
innere Anspannung, deutliches Stresssymbol, immer, wenn „mildere“ Symbole
vorhergehender Träume nicht beachtet
wurden. Treten solche Träume regelmäßig auf, wird es höchste Zeit, dass Sie Ihre innere Spannung verringern. Meditation, Autogenes Training, Tiefenentspannungstechniken sind sehr angeraten.

Jahreszeiten: Die Jahreszeit,

die in Ihrem Traum herrscht,
ist auf Ihren Bewusstseinsstand zu beziehen: Im Frühling
beginnt sich das Bewusstsein
erst zu bilden, um im Sommer
auszustrahlen und im Herbst
zu erlahmen, um sich dann im
Winter auf sich selbst zurückzuziehen. Man kann die Jahreszeiten auch auf die verschiedenen Altersabschnitte des menschlichen Lebens beziehen. Jahreszeiten geben auch Stimmungen des Träumers
oder der Träumerin wieder.

J

Juckreiz: Ein Juckreiz im Traum

kann häufig auf einen realen Juckreiz zurückgeführt werden. Auf der symbolischen Ebene ist das Jucken der Haut ein
Zeichen für Probleme mit der Abgrenzung oder der eigenen Attraktivität.

Junge:

Einer, dem die Welt offen
steht. Neubeginn. Verweist auf schwach
ausgeprägte Männlichkeit bei der Frau
und ein schwaches Geschlechterrollenbewusstsein beim Mann. Häufig mit
der Altersproblematik beim
Mann verbunden.

Träumen
Sie auch ?

… und wissen oft nicht,
was das alles bedeuten
soll? Schicken Sie uns Ihre
Träume per E-Mail unter
traum@tz-online.de ein!
Unser Traumexperte
Klausbernd Vollmar
analysiert Ihre Träume!
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Serie

DIENSTAG, 26. MAI 2009
Folge 3

:

Träumen

Symbol
von K– e
O

Sie schön!
atten Sie schöne TräuH
me? Unsere Einsendungen lassen es vermuten.

Die neue tz-Serie findet offenbar regen Anklang,
wenn wir unser überquellendes Postfach anschauen …
Nur weiter so. Wer wissen
will, was seine nächtlichen
Fantasie-Eskapaden bedeuten, findet in der Serie unseres langjähriger Traumexperten Klausbernd Vollmar,

Buchautor und Therapeut,
die Erkärungen. In seinem
neuen „Handbuch der
Traumsymbole“ (KönigsfurtUrania) hat er die wichtigsten und spannendsten
Traumsymbole erläutert.
Heute die nächste Folge:
von K bis O. Wer’s noch genauer wissen will, schickt
uns seine Träume per
E-Mail – an traum@tz-online.de
(siehe unten re.)

„Träume sind unsere
geballte Kreativität“

Herr Vollmar, gibt es eigentlich neutrale Träume?
„Ich glaube nein. Jeder
Traum bekommt seine Energie aus einer psychischen Anspannung. Und bringt psychische Entspannung. Das
muss nicht immer ein Riesenproblem sein. Manchmal nur
verdrängte
Perspektiven,
weil etwas nicht in unser
Selbstbild passt. Aber im Unterbewusstsein geht nichts
verloren, es ist der Speicher
des Gehirns. Diese verdrängten Aspekte kommen nachts
einfach wieder …“

✁
K

Träumen ist Therapie?
„Der Traum hat die Funktion, dass wir aus ihm lernen,
uns permanent anzupassen.
Der Traum ist der ,kopflose‘
Therapeut, der uns immer
wieder auf die Finger klopft.
Wir verstehen bloß Träume
oft nicht, weil sie alles anders
zeigen, als wir es wach gewöhnt sind. Der Traum erweitert die Perspektiven.“
Träumen ist arbeiten?
„Das Gehirn arbeitet immer.
Aber wenn wir bewusst an
etwas arbeiten, haben wir nur
einen begrenzten Speicher.

Das Bewusstsein ist konservativ, weil es auf Erfahrung
basiert. Es ist nicht sehr kreativ. Im Schlaf fährt das Unbewusste hoch und arbeitet
dann mit spielerischer Einstellung weiter. Wir haben so
eine viel größere Kreativität.
Einstein hat seine Relativitätstherie beim Traum von
einer Schlittenfahrt erfunden, sagen wir besser, gefunden. Auch der Erfinder
der Nähmaschine hat seine
Problemlösung geträumt, als
er erschöpft am Schreibtisch
einschlief.“ Fortsetzung folgt

Von A–Z: Das große tz-Lexikon der Traumsymbole

Kampf: Der Kampf

symbolisiert den problematischen Umgang mit Aggressionen. Dahinter steht fast immer
der Wunsch, seine Aggressionen wirkungsvoller und auch
konstruktiver ausdrücken zu
können. Der Kampf ist ein Bild
widerstreitender Gefühle, Gedanken und
Handlungen.

Katastrophen: Sie verdeutli-

chen Ihre Krise, indem sie mit pädagogischer Übertreibung Ihnen meist viele Details
Ihrer Krise verbildlichen. Achten Sie bei solchen Träumen genau auf die Art der Katastrophe. Wenn es beispielsweise brennt, dann
ist Ihre Leidenschaft angesprochen. Bei Erdbeben wird auf Ihre Erdung verwiesen.

Katze: Sie symbolisiert die Gefühls-

seite des Träumers, aber auch seine Willensseite. Einerseits ist sie ein Symbol der
Falschheit und Hinterhältigkeit – immer auf
eine Frau bezogen, da die Katze archetypisch mit dem Weiblichen verbunden ist –,
auf der anderen Seite ist sie ein Symbol der
Selbstständigkeit, der Lust, des Eigensinns
und des Willens. Ein Symbol des weiblichen
Geschlechtsorgans und der „Unzucht“, aber
auch ein Zeichen für körperliche Geschmeidigkeit, Orgasmusfähigkeit und Unabhängigkeit. Träumt ein Mann oder eine Frau von einer Katze, sind immer deren weibliche Seiten angesprochen.

Kind:

Das Kind ist entweder ein positives Traumsymbol, das neue Möglichkeiten
anzeigt, oder ein Hinweis auf unseren Widerstand gegen Reife und
Vollendung. Es verdeutlicht Wesensteile von uns, die erwachsen werden
wollen. Man soll die Wahrheit sprechen. So sagt der Volksmund: „Kinder
und Narren sprechen die Wahrheit“.
Man sollte einfacher werden, worauf das „werdet wie die Kinder...“ der Bibel verweist.
Bei Frauen liegt oft ein Kinderwunsch vor, oder es
muss etwas Neues, das
heißt eine Änderung im
Lebensstil,
kommen.
Das Kind ist auch Symbol
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der Kontinuität des Lebens. Ein krankes
Kind weist auf seelische Störungen hin. Achten Sie darauf, welche Eigenschaften die
Kinder haben! Diese Wesensteile wollen besonders gefördert und bewusst gemacht
werden. Nach Freud stellt es entweder die eigene Person dar (Regression) oder das eigene Genital („mein Kleiner“: mein Penis). Sicherlich trifft es noch heute zu, dass wenn
ein Erwachsener vom Kind träumt, immer
auch regressive Tendenzen mitschwingen.
Allerdings sollte man nicht aus den Augen
verlieren, dass die „Rückeroberung der eigenen Kindlichkeit“ auch ein positiver Prozess
sein kann, der uns im Alter wieder lebendig
und auch erotisch werden lässt. Das Traumsymbol des Kindes hängt immer mit Lebenskraft und mit Sexualität zusammen.
Volkstümlich: Familienzuwachs jeder Art.

Liebe: Man sehnt sich

nach Liebe. Liebe ist Ausdruck
der Sehnsucht, sowohl lieben zu
können, als auch geliebt zu werden. Achten Sie besonders darauf, welche Eigenschaften, Gefühle und Umstände im Traum
zu der Liebe gehören und natürlich wer geliebt wird. Ein Liebespaar drückt stets die Sehnsucht
nach einer Partnerschaft aus. Analytische
Psychologie: Ein sehr verbreiteter Archetyp
des Selbst ist das Liebespaar. Die Verbindung von Frau und Mann symbolisiert die lebendige Ganzheit, die das Selbst prägt.

L

Löwe: Sinnbild für Geist, Mut, Wach-

samkeit und Macht. Als Wandlungssymbol
tritt er in der Alchemie auf, denn er vereinigt
die Essenz des Männlichen und des
Weiblichen. In Rosenkreuzer-Geschichten muss der Eingeweihte den Löwen
bändigen können. Er ist das Feuer der
Libido und somit der Lebensenergie.
Bändigt man ihn nicht, wird man vom
Trieb verschlungen und der Löwe
frisst einen. Im heutigen Traum
symbolisiert der Löwe meistens
Wildheit, Aggression, Stolz und
Schönheit. Babylonisch-assyrische Deutung: Der Löwe wird
als das Verschlingende gesehen. Antike und astrologische
Deutung: Der Löwe symbolisiert die Urgewalt der Sonne.
Christliche Symbolik: Christus
wird als Löwe bezeichnet (Offenb. 5,3), um seinen Mut zu betonen.

Luft: Symbol des Geistes und der

Wachheit. Sie deutet auf Einsichten, Ideen, schöpferisches Denken. Luft ist Leichtigkeit. Aber auch eine Warnung: Sei kein
„Luftikus“. Die Luft stellt ein Symbol der
persönlichen Zukunftsaussichten und
Vorstellungen dar. Sie ist das Element,
das die Verbindung zwischen allem, was
es auf der Erde gibt, schafft. Sie verweist
häufig auf geistige oder intellektuelle
Energien. Hier ist das Abstrakte, die Theorie und die Wissenschaft zu Hause, aber
auch die Geschwindigkeit und besonders
die Kommunikation. Dicke, stickige, rauchige und verbrauchte Luft: negative Bedeutung. Frische, Morgen- oder Frühlingsluft bedeutet Jugend und beschwingte
Gefühle.

Luxus:

Wenn Sie im Traum großen
Luxus erleben, ist das eine Aufforderung
dazu, sich mit Ihren Bedürfnissen zu beschäftigen. Meistens spricht aus diesem
Traumbild eine Unzufriedenheit.

Mord: Stets eine Warnung, dass ein

chologie: Fruchtbarkeits- und Wandlungssymbol. Psychoanalyse: Symbol des Mutterleibs.

Mutter: Die Mutter symbolisiert

die eigene Natur und das (Ur-)Weibliche,
Lebensspendende, Ernährende, Schützende, auch das Frucht- und Furchtbare.
Auf der Objektstufe (auf der die Mutter
im Traum der Mutter im Leben entspricht) deutet sie auf das schlechte Gewissen, wie man sich seiner Mutter gegenüber verhält. Auf der Subjektstufe
(auf der die Mutter im Traum auf die
Mutterstruktur im eigenen Inneren des
Träumenden verweist) deutet sie auf die
Sehnsucht nach einer seelisch-menschlichen Stütze, die man meist in der Partnerschaft nicht findet. Die Mutter ist im
Traum wie im Märchen oft die Helferin,
deren Kraft noch über ihren Tod hinaus
wirkt. Sie ist die Hexe, die weise Alte, die
den richtigen Rat gibt. Sie ist die Erde,
die Erdgöttin. Dieses Traumbild der Mutter spricht auch häufig die Aufgabe der
Selbsterziehung an. Man sollte sich selbst
eine gute Mutter sein und damit die eigene Natur fruchtbar machen. Archetypisches Symbol nach Jung, welches „das
Geheime, Verborgene, Finstere, den Abgrund, die belebte Unterwelt, das Verführende und das Vergiftende, das Unentrinnbare“ ausdrückt. Psychoanalyse: Zeichen regressiver Mutterbindung.

wichtiger Gefühlsinhalt abgetrennt wird. Mord deutet auch
häufig auf ungenutzte Fähigkeiten. Die Beziehungen zu
Anderen und die Liebesfähigkeit sind „ermordet“ worden. Der Mörder
stellt oftmals die Personifizierung krank
machender Eigenschaften oder Verhaltensweisen dar. Dabei spielt es nicht so
sehr eine Rolle, ob Sie der Mörder sind
oder ob Sie ermordet werden. Sind Sie
der Mörder, wird tendenziell eher auf Ihre
Schattenseite verwiesen, werden Sie ermordet, wird tendenziell eher das Krankmachende personifiziert. Das eine
schließt allerdings das andere nicht aus.
Mord und Mörder stellen häufige Traumbilder in depressiven Phasen und bei einem Aggressionsstau dar. Diese negative
Seite ist jedoch nur die eine, wenn auch
bei weitem häufigste Seite, die uns dieses Traumbild zeigt. Auf der anderen Seite kann hier auch die positive Seite der
Aggression angesprochen sein: Es kann
überaus heilsam sein, dass man im
Traum etwas umbringt – es also radikal
beendet.

Die Null wird als
sexuelles Bild angesehen,
weswegen der Klassiker der
sadomasochistischen Literatur auch „Die Geschichte der
O“ betitelt ist. Das hängt mit
der Form der 0 oder des O zusammen. Ferner symbolisiert
sie Nichtigkeit, Belanglosigkeit, selten Tod, Stille, Vollendung. Analytische Psychologie: Wie auch
Kreis und Mandala symbolisiert die Null
nach C.G. Jung das Selbst als Angelpunkt
des Menschen. Schluss: Man sehnt sich
nach der Beendigung einer Beziehung
oder eines Zustandes oder man befürchtet sie. Loslassen von Altem. Frage: Was
ist nicht mehr zeitgemäß in Ihrem Leben?

Die Mühle symbolisiert Arbeit und Plackerei, aber auch eine gute
Versorgung und Erfolg. Analytische Psy-

dem Altertum als Symbol der unvergänglichen Lebenskraft und der Macht der

M

Mühle:

Null:

N

0

Nymphe:: Die Nymphe gilt seit

Foto: picturepress

Verführung. Der Traum von der Nymphe
tritt häufig in Situationen auf, in denen
der Mann von einem jungen Mädchen
fasziniert ist. Man spricht hier von AnimaVerzauberung.

Orgasmus:

Der
Traum vom Orgasmus ist
häufig ein Wunschtraum,
der auf grund eines
Triebstaus entsteht. Wie
auch die Orgie im Traum
weist dies immer auf ein
langweiliges Sexualleben
hin. Mit dieser Erkenntnis
fängt die Gestaltung der eigenen Erotik und Sexualität an. Es ist übrigens auffallend, dass Frauen viel
häufiger von Orgasmus-Träumen berichten als Männer.

O

Orient: Er verkörpert die Sehn-

sucht nach Schönheit, den Wunsch, die
eigenen Schätze zu finden. Er ist ein Symbol des Faszinierenden und des Unverständlichen, von Geheimnis und Erotik.
Durch „Tausendundeine Nacht“ wurde im
Westen die Verbindung zwischen Orient
und Erotik geprägt. Vom Osten kommt
das Bewusstsein und die Erleuchtung.
Das Morgenland gilt seit dem Mittelalter
als allgemeine Projektionsfläche für die
Weisheit und das Bewusstsein, dort geht
die Sonne auf, dort kommen die drei Weisen her. Der Traum vom Osten hängt fast
immer mit einer Sehnsucht nach höherem Bewusstsein, größerer Klarheit und
einem tieferen Selbstverständnis zusammen.

Ozean: Symbol des Gefühls, der Ur-

kraft, der Gewalt, der Nahrung und des Uranfangs. Ozean steht für Sehnsucht nach
Freiheit und Unabhängigkeit. Wenn der
Träumer zu Wasser reist, macht ihn sein
Unbewusstes darauf aufmerksam, dass er
sich in einer Phase befindet, in der sich seine
Gefühle ändern.

Träumen
Sie auch ?

… und wissen oft nicht,
was das alles bedeuten
soll? Schicken Sie uns Ihre
Träume per E-Mail unter
traum@tz-online.de ein!
Unser Traumexperte
Klausbernd Vollmar
analysiert Ihre Träume!

Serie
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von P–Te

Sie schön!
lle Menschen träumen.
A
Aber nicht gleich. Sondern jeder auf seine Art.

Und manche sogar mit offenen Augen … Wenn Sie zu
den üblichen Nachtträumern zählen und manchmal nicht so recht wissen,
ob’s wirklich „so ein
Schmarrn“ war, was sie da
wieder in der Nacht zusammenfabriziert haben, dann
dürfte Sie unsere Serie inte-

ressieren. Unser langjähriger Traumexperte Klausbernd Vollmar, Buchautor
und Therapeut hat in seinem neuen Handbuch der
Traumsymbole (KönigsfurtUrania) die wichtigsten,
spannendsten, unbekanntesten Traumsymbole erklärt. Heute stellt er uns
zum vorletzten Mal die häufigsten Symbole und ihre
Bedeutungen vor:

„Alle träumen – etwa
alle 90 Minuten ein Mal“

Herr Vollmar, jetzt mal
was ganz anderes. Wenn ich
nicht träume, bin ich dann
irgendwie langweilig, oder
gar krank?
Klausbernd Vollmar: „Das
ist ein ganz häufiges Missverständnis. Alle träumen. Weil
wir aber immer etwa alle 90
Minuten einen neuen Traum
haben, bleibt uns meist nur
der letzte in Erinnerung.
Oder eben nicht…
Klausbernd Vollmar: Ja. Die
Traumerinnerung kann man
übrigens ganz einfach lernen. Wenn Sie beim Aufwa-

✁
P

chen sofort was machen, verdrängt das die Erinnerung.
Der Traum hinterlässt nämlich eine Spur im Langzeitgedächtnis und nicht im Kurzzeitgedächtnis. Bleiben Sie
morgens nur ein, zwei Minutern liegen, kommt der
Traum zurück. Bleiben Sie
nach dem Aufwachen ruhig,
beobachten Sie die ersten
Gedanken und Gefühle. Das
führt normalerweise schnell
zum Traum zurück ...
Was kann man noch tun,
um seine Träume besser zu
erinnern?

Klausbernd Vollmar: Die
Schlafposition ist wichtig.
Wir wachen meist in einer
anderen Lage als der Einschlafposition auf. Drehen
wir uns beim Aufwachen
wieder in die „Urposition“
zurück, fördert das die Erinnerung. Der Fachbegriff ist
„State learning“. Unsere Gehirnleistung ist an die Körperhaltung gekoppelt. Wenn
Sie zum Beispiel Vokabeln
im Sitzen gelernt haben, können Sie sich auch im Sitzen
besser wieder an sie erinnnern.“
Fortsetzung folgt

Von A–Z: Das große tz-Lexikon der Traumsymbole

Puppe: Traumsymbol für

Gefühllosigkeit, Empfindungslosigkeit, Kindlichkeit und Unselbständigkeit (auf die Puppe projiziert das Kind seine Psyche).
Wichtig ist, den Zusammenhang
dieses Symbols zu betrachten,
das kann zeigen, ob es sich hier
um eine Wiederentdeckung
kindlicher Gefühle handelt oder
ob ein notwendiger Abschied
von der Kindlichkeit angedeutet
wird. Sieht man sich im Traum
selbst als Puppe, empfindet
man sich als seelenlos und nur
als schönes Spielobjekt. Bis spät ins Mittelalter diente die Puppe zur Abwehr böser Geister oder als Träger bestimmter Zauberwirkungen (heute noch im Maskottchen lebendig).

Prüfung:

Symbol der Schwierigkeiten im Berufsleben. Mit der Prüfung kann
allgemein jeder Reifungsweg und jede Aufgabe angesprochen sein. Das Bestehen einer Prüfung deutet eventuell auf Ehrgeiz,
Durchfallen eventuell auf Minderwertigkeitsgefühle. Die Prüfung ist ein Symbol der Unterscheidung, Selbst-Prüfung und Entwicklung. Wenn man vor
einer realen Prüfung in einer Prüfung
im Traum durchfällt, ist das paradoxerweise nach neuesten Untersuchungen ein Zeichen dafür, dass man diese Prüfung besteht! Es zeigt sich ferner, dass
man meistens nur von den Prüfungen
träumt, die man in seinem Realleben bereits bestanden hat.
Es geht also nicht um
das tatsächliche Bestehen dieser Prüfung, sondern vielmehr um eine allgemeine Angst
vor Anforderungen.

Pyramide: Die Pyramiden

symbolisieren nach C.G. Jung als
Grabstätten der Könige,
die als Götter verehrt
werden, den Auferstehungsgedanken.
Neben Ägypten treten
auch Grabpyramiden in
China auf, wo der Auferstehungsgedanke durch ihre Wahl
des Ortes – nämlich zwischen
Berg und Tal – symbolisch zum Ausdruck
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kommt. Die Pyramide verbindet Himmel
und Erde. Das Bild der Pyramiden wird auch
durch Fernweh oder die Erinnerung an ein
Reiseerlebnis erzeugt. Analytische Psychologie: Die Pyramide symbolisiert denjenigen,
der sein eigenes Feuer und Licht erhöht, das
heißt, der sich über das Persönliche hinaus
entwickelt. Ferner stellt bei Jung die Pyramide einen weiteren Archetyp des Geistes dar.

Quadrat: Das Quadrat ist ein ur-

altes Ganzheitssymbol.
Man befindet sich auf
seinem Individuationsweg und erkennt sich
selbst. Das Quadrat ist ein
Symbol der Erdung und der
seelischen Ausgewogenheit.
Der Erdungsaspekt des Quadrates wird besonders bei Platon betont, der das Quadrat als Ursymbol
der Erde auffasst, wegen der in seinen
rechten Winkeln ausgedrückten Statik.
Psychoanalyse: Einige Schulen vermuten,
dass das Quadratische anzeigt, dass man
sich das weiblich Runde nicht gönnt.

Q

Qualle: Die Qualle sym-

bolisiert unangenehme Gefühle oder seltener verweist
sie auf (Zwangs-)Gedanken.
Dieses Traumbild mag auf
einer Urlaubserinnerung
beruhen. Ferner verweist sie
den Träumer an seine Anpassungsfähigkeit. Volkstümliche
Traumdeutung: negatives Omen und
Schaden.

Quelle:

Als Fruchtbarkeitssymbol zu
verstehen. Die
Quelle bringt Ihnen Kraft und verweist als Symbol
des Wassers zugleich auf Ihr Gefühl. Wer zu einer
Quelle kommt,
der findet wieder
den Weg zu seiner eigenen Kraft. Sie symbolisiert im Märchen Reinheit
und Jungfräulichkeit (der eigenen seelischen Energien). Sie
ist ferner ein beliebtes Bild

der Hingabefähigkeit und positiver psychischer Energien. Als ein Ausdruck von Frische
tritt sie in Werbebildern für Seife auf. Tipp:
Fragen Sie sich, wie und wo die Quelle liegt
und wie Sie die Quelle charakterisieren würden.

R

Rabe:

Der Rabe ist ein Unglücksbote (Unglücksrabe). Zugleich ist er jedoch als schwarzer Vogel
ein Symbol der Kreativität
und der Magie. Germanische
Mythologie: Der Rabe ist der Todesvogel. Die beiden Raben Hugin und Munin verkörpern Gedächtnis und Wissen. Islamische Traumdeutung: Der Rabe symbolisiert einen Frevler. Volkstümliche Traumdeutung: Der Rabe ist ein Seelenvogel. Ein unterdrücktes Problem muss jetzt dringend
bewältigt werden. Das kann unangenehm
sein. Häufig handelt es sich um ein Familien- oder Beziehungsproblem.

Räuber:

Der Räuber tritt grundsätzlich in zweierlei Bedeutungen im
Traum auf: Einmal ist er der romantische
Räuber (Robin Hood) oder Schinderhannes, der die Freiheit verkörpert, zum anderen ist er der hinterlistige und gefährliche Räuber, der den Schatten verkörpert, der Ihnen Energie raubt. Es wichtig
darauf zu achten, was der Räuber konkret raubt. Das symbolisiert die Eigenschaft, die bei Ihnen im Schattenbereich
liegt. Frage: Werden Sie beraubt oder
sind Sie der Räuber? Psychoanalyse: Der
Räuber verweist nach Freud (wie meist
bei Freud) auf Sexualität, und hier konkret auf Angst vor Sexualität.

Rechnung:

Unbedingt auf die
Zahlensymbolik achten! Man möchte
oder sollte eine Lebensbilanz ziehen und
muss bezahlen, sprich: Verantwortung
übernehmen. Jede Rechnung spricht
auch unser Verhältnis zu Geben und Nehmen an. Volkstümlich: Es ist ein gutes
Zeichen, wenn man die Rechnungen bezahlen kann.

Reinigung:

Das ganze Symbolfeld Reinigung verweist im Traum darauf,
dass man sich von einem schlechten Gewissen reinigen möchte, wie in der christlichen Mythologie Pilatus seine Hände
nach der Verurteilung Jesu wusch. Es

geht um die Auflösung von Schuld. Tipp:
Fragen Sie sich, was Sie falsch gemacht
haben und wovon Sie sich befreien möchten.

Reise:

Symbolisiert den Lebensweg
und spricht Erneuerung an. Man ist unterwegs, das heißt auf der Suche. Wichtig
sind die Art der Reise und ihr Verlauf.
Wer im Traum reist, der befindet sich
in einer Wandlung oder er sollte sich
wandeln. Er muss seine Perspektive
ändern, die meistens – wenn das
Traumbild auftritt – erstarrt ist. Bei
der Reise ist stets zu betrachten, von
wo man los- und wo man hinreist.
Auch wenn das Reisen im Traum anstrengend und unbequem ist, besitzt
diese archetypische Situation des Unterwegsseins meist positive Bedeutung.
Es soll immer eine Bewusstseinswandlung unterstützt werden.

Stern:

Er symbolisiert
Führung, Hoffnung, Ziel. Das
Symbol hängt fast immer
mit dem Schicksal des Träumers zusammen. Er tritt unter einem guten oder
schlechten Stern an. Der
Träumende folgt seinem
Stern. Das heißt, seinen inneren Sehnsüchten und
Wünschen, um sein Leben hell und strahlend werden zu lassen. Seinem Stern zu
folgen heißt, klar zu sein und seine Bedürfnisse zu kennen. Das Verfolgen der
eigenen Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse setzt einen Mut zur Unkonventionalität voraus, der Sie jedoch zu neuen
Erfahrungen und einer erfüllten Lebensweise führen wird.

S

Straße:

lm Gegensatz zum Weg
oder Pfad ist die Straße ein Massenverkehrsweg. Der Träumer wählt mit ihr „den
bequemen Weg“ mit all seinen Vor- und
Nachteilen. Er kommt zweifelsohne
schnell voran, aber nicht unbedingt zu
seinem individuellen Ziel. Ist der Träumer
jedoch zu individuell ausgerichtet, mag
es für ihn notwendig sein, sich unter das
gemeine Volk der Straße zu mischen.
Die Straße ist häufig auch der Ort, an
dem man Andere trifft. Das heißt in der
Sprache des Traums, dass man, wenn
man sich wandelt, auf (meistens sehr vernachlässigte) Anteile von sich stößt. Sei-

Foto: picturepress

en Sie froh über jede solche Begegnung,
selbst wenn sie gefährlich erscheint. Im
Traum ist immer nur das gefährlich, was
man ablehnt!

Tod: Der Tod tritt erstaunlich häufig

auf. Träumen Menschen von
ihrem Tod, ist damit fast nie
der bevorstehende körperliche
Tod gemeint, sondern die Notwendigkeit, sein Leben zu ändern und alte Lebenshaltungen absterben zu lassen. Tod
heißt meist, dass ein radikaler
Wechsel notwendig ist. Im
Grunde kann man acht Ebenen bei
diesem Symbol unterscheiden: Hinweise auf den notwendigen Abschluss
einer bestimmten Phase; Übergang
zu einer neuen; der Wunsch etwas
loszuwerden (Eigenschaft, Verhalten,
Situation, etc.); Hinweis, dass eine Auseinandersetzung mit Tod und Todesangst
anliegt; man fühlt sich an einer Grenze,
die man nicht zu überschreiten weiß;
man sollte sich mehr um seine Gesundheit kümmern; etwas stirbt in einem ab;
enge Verbindung mit einem Verstorbenen; Wunsch nach Ruhe, Frieden und
Harmonie. Die Todessymbolik weist stets
auch auf die schmerzliche Einsicht hin,
dass wir im Leben unausweichlich etwas
Unwiederbringliches verlieren werden
(Liebe, Erfolg, Gesundheit, Glück). Dabei
ist weniger der physische Tod gemeint,
denn unsere Seele besitzt eine viel umfassendere Todesvorstellung. Wenn etwas nicht überlebt – eine Verhaltensweise, eine Beziehung oder Einstellung –
dann wird das als Tod angesehen. Dann
tritt zum Beispiel ein ausgetrockneter
See, eine Sonnenfinsternis, ein toter
Baum, ein verwelkte Blume oder gar eine
Beerdigung oder ein Grab im Traum auf.
Treten solche Symbole spontan aus dem
Unbewussten im Traum auf, wird damit
fast immer auf die persönliche Lebensgeschichte des Träumers verwiesen.

T

Träumen
Sie auch ?

… und wissen oft nicht,
was das alles bedeuten
soll? Schicken Sie uns Ihre
Träume per E-Mail unter
traum@tz-online.de ein!
Unser Traumexperte
Klausbernd Vollmar
analysiert Ihre Träume!
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Sie schön!
lle Menschen träumen.
A
Aber nicht gleich. Sondern jeder auf seine Art.

Und manche sogar mit offenen Augen … Wenn Sie zu
den üblichen Nachtträumern zählen, und manchmal nicht so recht wissen
ob’s wirklich „so ein
Schmarrn“ war, was sie da
wieder in der Nacht zusammenfabriziert haben, dann
dürfte Sie unsere neue Se-

rie interessieren. Unser
langjähriger Traumexperte
Klausbernd Vollmar, Buchautor und Therapeut hat in
seinem neuen „Handbuch
der Traumsymbole“ (Königsfurt-Urania) die wichtigsten, spannendsten, unbekanntesten Traumsymbole erklärt. Ab heute stellen
wir Ihnen die 100 häufigsten Symbole und ihre Bedeutung vor:

„Albträume, das sind
Notsignale der Seele“

Herr Vollmar, lassen Sie
uns zum Abschluss über ein
Thema reden, das viele sehr
bewegt: Albträume. Wie
schlimm sind sie wirklich?
„Albträume sind Notsignale der Seele. Die Agitation dabei ist so groß, dass
man aufwacht. Vorher hat
man auf Signale, auch im
Traum, einfach nicht geachtet. Der Albtraum ist das
letzte Signal, welches die
Psyche zu uns spricht. Bleibt
es unbeachtet, ist meist der
nächster Schritt die körperliche Krankheit.“

✁
U

Auch bei Kindern? Eltern sind geradezu hilflos
und ratlos, wenn die Kleinen im Schlaf wimmern …
„Bei Kindern sind Albträume ganz normal. Alle
Kinder machen zwei bis drei
Albphasen durch. Das liegt
oft so bei drei, vier Jahren,
später so um die Einschulung herum. Aber es handelt sich hierbei nur um eine
Art ,Immunologie der Seele‘. Die Psyche stärkt sich so
– wie der Körper durch Kinderkranheiten.“
Also ohne Bedeutung?

„Jein. Aber normal. Ein
häufiger Kindertraum ist
der ,Monstertraum‘. Man
kann hinter den Monstern
natürlich eine Veschlüsselung der Eltern sehen. Kinder
haben natürlich auch Aggressionen gegenüber den
Eltern, schließlich hängen sie
von ihnen ab und lieben sie.
Aber weil man nicht hassen
darf, was man liebt, weicht
das Kind zum Aggressionsabbau eben auf Monster aus.
Das hängt aber immer auch
stark vom Umfeld ab, in dem
das Kind lebt ...“
Foto: picturepress

Von A–Z: Das große tz-Lexikon der Traumsymbole

Uhr: Sie weist auf die ver-

rinnende Zeit und auf die Vergänglichkeit, ist ein Stress-Symbol. Die stehen gebliebene Uhr
gilt als das klassische Todessymbol im Traum. Es ist hier
ein deutlicher Hinweis auf eine
notwendige Ruhephase nicht
zu übersehen. Die Armbanduhr
steht für Hetze und Termindruck. Neben diesen bekannten, mehr an der Oberfläche liegenden Bedeutungen, wird hier auch die eigene Lebenszeit angesprochen. Fragen: Wie
nutzen Sie Ihre Zeit für sich? Die in diesem
Traumbild angesprochene Zeit hängt eng
mit Ihrer Persönlichkeit zusammen. Was haben Sie über die Jahre aus sich gemacht?
Sind Sie damit zufrieden?

Umarmung: Ausdruck der Sehnsucht nach Nähe, aber auch der Angst vor
Enge und Distanzlosigkeit. Sie kann aber
auch Bindungsschwierigkeiten oder ein
Klammern bedeuten. Wichtig ist, wen man
umarmt oder wer einen umarmt. Nach Freud:
Sehnsucht nach sexueller Vereinigung.

Unbekannter: Der Traum von

einem Unbekannten zeigt Ihnen Ihre eigene
unbekannte Seite, oft der Schatten dahinter.

Ungehorsam: Ungehorsam im

Traum ist oftmals ein Freiheitssymbol, aber
auch ein Symbol der Verantwortungslosigkeit. Diese Traumsituation tritt meistens
dann auf, wenn man zu konventionell lebt
oder zu egoistisch nur seinen eigenen Wünschen folgt. Frage: In welchem Bereich folgen Sie oder ein anderer nicht den Regeln?

Ungeheuer:

Fabelwesen wie zum
Beispiel Drachen und Meeresungeheuer deuten auf Gewissenskonflikte,
die bis zur Persönlichkeitsstörung führen
können. Professionelle Hilfe sollte dann aufgesucht
werden, wenn diese
Bilder öfters vorkommen und mit wirklich großer Angst verbunden sind.
Kinder träumen allerdings über
lange Phasen nur von Ungeheu-

3

ern, welche die „ungeheuerliche“ Erwachsenenwelt symbolisieren (siehe auch Interview
oben).

V

Verlobung: Symbol

einer zumindest vorübergehenden Verbindung (von
männlicher und weiblicher
Seite). Sie deutet auf die
erfolgreiche Integration einer fremden
Seite. Es ist symbolisch auf der Subjektstufe zu deu- ten, mit wem man sich
verlobt. Die Verlobung im Traum kann ferner Ausdruck einer Sehnsucht nach einer
Beziehung sein. Dabei sollte jedoch diese
Beziehung zwar eng, aber auch wiederum
nicht zu eng sein, denn sonst hätte man
von der Heirat geträumt. Das Traumbild
Verlobung kann auch eine gewisse Skepsis gegenüber einer bestehenden Beziehung oder den eigenen Wünschen nach
Bindung ausdrücken. Volkstümlich: ungünstiges Zeichen.

Versagen:

Diese Traumsituation ist
meist an Prüfungssituationen gebunden.
Man steht in der Prüfung und hat den Stoff
vergessen oder ist völlig unvorbereitet. Diese
Situation spiegelt unsere Versagensangst
wider. Da in jedem bewusst oder auch
unbewusst diese Angst wirkt, ist diese
Traumsituation so weit verbreitet. Es
zeigt sich jedoch immer wieder glücklicherweise, dass vor Prüfungen, Einstellungsgesprächen und anderen wichtigen Herausforderungen diese Traumsituation fast nur
auftritt, wenn man später nicht versagt. Nehmen Sie also Ihre Angst wahr, aber überbewerten Sie sie deshalb nicht. Frage: Worin
versagen Sie oder eine andere Traumperson?

Versteck: Das Versteck ist ein

Symbol des Unbewussten. Es symbolisiert Verdrängung und Flucht aus einer
Problemsituation. Das Versteck spricht
das Bedürfnis und die Lust an, zu suchen
und gefunden zu werden. Frage: Was wird
oder hat sich versteckt? Volkstümliche
Deutung: schlechte Nachrichten.

Verwandte: Verwandte sind entweder Ihnen angeborene Eigenschaften
oder Ihre Beziehung zu diesen Verwandten. Es treten nahe und ferne Verwandte
als Traumsymbole auf, wobei die nahen
Verwandten grundsätzlich Eigenschaften
und Energien ansprechen, die Ihnen näher stehen, und ferne solche Energien,
die Ihnen ferner stehen, im Grunde schon
fast abhanden gekommen oder fremd
sind. Um diese Eigenschaften sollten Sie
sich besonders bemühen …

Waffen: Besonders bei Frauen ein

Symbol der Sexualangst. Bei
Männern sind sie teilweise ein
Ausdruck der Angst vor den
„Waffen der Frauen“. Sie können auch der Ausdruck einer
Kriegsangst sein. Wobei
mit Krieg oft die Widersprüche in unserem Inneren angesprochen werden.
Chemische und biologische Waffen symbolisieren oft eine innere Vergiftung, Zersetzung durch negative Gedanken, Neid, Eifersucht, Gier, Stolz. Freud
und sieht Waffen als Symbol männlicher
Sexualität, da sie in den Körper eindringen. Die Vernichtung des Körpers kann
als Erweiterung der Freudschen Deutung
angesehen werden, die sich hier zu einer
Spannung zwischen Körperzeugung (Sexualität) und Körpervernichtung (moderne Waffen) ausweitet.

W

Wald:

Das häufigste Traumsymbol für das Unbewusste. Der Wald ist
die Anders- und Unterwelt. Er ist ein gefährlicher Ort, an dem die wilden Tiere leben. Der Träumer stößt in ihm auf seine
Triebe. Im Unbewussten wie im Wald gibt
es keine Wege. Man ist auf seine Orientierung angewiesen oder man verläuft
sich, um Opfer der Räuber und wilden
Tiere zu werden. Der Wald wird erlebt,
wenn wir uns nicht mehr zu helfen wissen. Wir überlassen uns unseren Phanta-

sien, die uns beherrschen und uns im
Wald unsere Gefühle und Triebe zeigen.
Wo man verbotene Waldwege geht, dort
können die Triebkräfte und die Instinkte
einen weg- und mitreißen. Der Wald ist
der schauerliche Ort der Gefahr, wo sich
das Geheimnisvolle abspielt, der Übergangsort. Andererseits zeigt dieses
Traumbild, dass man einen Kontakt mit
seinem Unbewussten sucht. Besonders
bei Menschen ab ihrer Lebensmitte tritt
dieses Symbol gehäuft auf (Midlife Crisis). Wir zweifeln am Sinn unseres bisherigen Lebens und suchen neue Herausforderungen. Das Traumbild Wald zeigt
also, dass größere Veränderungen für
den Träumer anstehen. Solche Veränderungen kündigen sich durch Verwirrungen
an, die typisch für den Wanderer im Wald
sind – er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Welt: Wer von der Welt träumt – sei

es vom Weltengrund oder dem, was die
Welt im Innersten zusammenhält –, der
träumt damit von der Ordnung, die sein
eigenes Leben betrifft und steuert beziehungsweise steuern sollte. Er träumt von
dem, was ihn bewegt, motiviert und leitet, kurzum von dem, was hinter seinen
Handlungen steht.
Philosophie: Schopenhauer sah die Träume als den Zugang zur wahren Natur des
Weltengrunds an. Sie zeigen eine mythisch-mystische Weltenordnung, die hinter dem menschlichen Leben steht.

Xylophon: Wie alle Musikinstru-

X

mente spricht das Xylophon
unsere Fähigkeit an, Harmonie
zu schaffen, aber auch die Mühen, diese zu erreichen. Da
man häufig mit anderen zusammen spielt, steht das Instrument auch für unseren
Gemeinschaftssinn, für das
Streben nach Gleichklang,
Schönheit und Zärtlichkeit.

X-Form:

Jede X-Form im Traum
weist auf das Kreuz oder eine Kreuzung
hin. Dabei wird immer eine Entscheidung
oder Verbindung von Alternativen angesprochen. Frage: Wie sehen die verschiedenen Wege aus und wo führen sie hin?
Als Weggabelung verweist dieses Traumbild auf Ihre Fähigkeit zur Ent- und Unter-

scheidung. Es geht wie auch beim Traum
von der Landkarte um Ihre Orientierung
im Leben. Der zu findende Weg, die Entscheidung, ob links oder rechts, weist auf
ihren Lebensplan hin. Dabei ist es sehr
wichtig, zu betrachten, wo die Wege herkommen oder/und hinführen.
Im Mittelalter galt die Kreuzung als böser Ort, denn dort
pflegte man die Galgen aufstellen. Man war auch der Ansicht, dass an Kreuzungen böse Geister wohnen.

Y

Yoga:

Yoga weist auf Körperbeherrschung und Meditation. Yoga symbolisiert im Traum zumeist einen bewussteren Umgang mit
dem eigenen Körper und dem eigenen
Leben. Wenn Sie bereits zur Zeit des
Traums Yoga üben, zeigt dieses Traumsymbol an, dass Sie sehr erfolgreich mit
Ihrem Yoga sind. Üben Sie kein Yoga,
mag der Traum objektstufig darauf verweisen, sich mit Yoga zu beschäftigen.
Der Yogi spricht den Wunderglauben des
Westlers an. Es ist ein Ausdruck der Hoffnung, sich über Naturgesetze hinwegsetzen zu können. Der Yogi ist auch ein regressives Symbol. Er verkörpert den Vater, nach dessen Weisheit und Perfektion
wir uns sehnen.

Z

Zähne: Sie symbolisie-

ren Vitalität, Verwandte,
Freundinnen und Geliebte,
auch das Raubtierhafte. Sie
können ein Hinweis auf die
Bissigkeit sein und sprechen
damit die Durchsetzungskraft
an („Man beißt sich durch“).
Zähne sind wie Saatkörner,
vergleichbar dem Drachenblut. Ferner
symbolisieren sie den oralen Charakter
der/des Träumenden. Sie sind möglicherweise ein Hinweis auf einen Fress- oder
Beißzwang oder dessen Hemmung. Nach
neuester Forschung träumen Frauen in den
Wechseljahren
häufig von
Zähnen.

Träumen
Sie auch ?

… und wissen oft nicht,
was das alles bedeuten
soll? Schicken Sie uns Ihre
Träume per E-Mail unter
traum@tz-online.de ein!
Unser Traumexperte
Klausbernd Vollmar
analysiert Ihre Träume!
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Von Panther bis Spiegel: Große Experten-Analyse

Das bedeuten
Ihre Träume
bole erklärt. Haben Sie schön geträumt? Sind Sie in den letzten
Tagen durch unser kleines Traumlexikon von A bis Z der Erklärung
Ihrer nächtlichen Fantasien etwas nähergekommen? Wir hoffen es doch. Für viele Leser, die

des Traums als Hinweis
auf den Träumer zu betrachten. Träumen Sie von
Ihrer Tante Emma, so ist
das „Tante-Emmahafte“
in Ihnen gemeint. Träu-

Der Panther: Ich bin an ei-

A

nem fremden Platz. Dort habe ich einen
schwarzen Panther in ein Gehege eingesperrt. Er schreit mit einer Mischung aus
Wut, Aggression, Trauer. Ich empfinde
ihn als Gefahr, da ich ihn für unberechenbar und gefährlich halte. So rufe ich
den Notruf an, damit er in Gewahrsam
genommen wird. Jedoch fühle ich nach
dem Anruf Mitleid. Ich gehe zu dem
Gehege, das nun offen ist, aber
ich habe keine Angst mehr,
sondern fühle mich dem Tier
zutiefst verbunden. Es tut mir
leid, dass ich es abholen lasse.
Die Deutung: Das ist ein
klassischer Frauentraum. Bereits
Freud machte darauf aufmerksam,
dass Frauen Angst vor ihrer eigenen
Wildheit und Kraft haben und diese deswegen unterdrücken. Der schwarze Panther ist ein Bild für die weibliche Wildheit
ähnlich der Figur von Catwoman, die wir
im Comic und Film treffen. Wer kennt das
nicht: Um des lieben Friedens willen und
für die eigene Sicherheit sperrt man seine
Kraft ein, man unterdrückt sie und will
sie gar loswerden. Aber da wohnen zum
Glück zwei Seelen in der weiblichen Brust:
Neben der Angst meldet sich das Mitleid.
Die Träumerin weiß, der Panther ist ein
Teil von mir. Wenn ich den opfere, ist all
meine Lebendigkeit dahin. „Ich passe so
zwar in die Frauenrolle“, fragt sich die
Träumerin, „aber bin ich das noch?“

Die Spiegel:

Ich stehe in einem Zimmer mit einer großen Fensterscheibe. Diese spiegelt, als ob sie leicht
verspiegelt wäre. Es gibt noch zwei Bogenfenster. Sie sind nicht eingebaut und
stehen auf dem Boden. Auch sie sind
verspiegelt. Als ich sie ansehe, sage ich:
„Die muss ich putzen“, weil sie dreckig
aussehen. Aber sie sind es gar nicht.
Die Deutung: Wer kennt nicht die Frage der bösen Königin an den Spiegel, wer
die Schönste im ganzen Land ist? Im
Grimm’schen Märchen „Schneewittchen“ drückt wie oft der Spiegel die eitle
Selbstbespiegelung aus. Schon in der
Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts war,
wie im Bild „Narr mit Spiegel“ von Hans
Holbein dem Jüngeren, der Spiegel das
Attribut des eitlen Narren. Wenn die
Träumerin von Spiegeln umgeben ist,
weist das auf ihre Selbstbespiegelung hin,
die närrisch im Sinn von ungut ist. Sie
erlebt die Spiegel als dreckig, was jedoch
eine Täuschung darstellt, da sie sich selbst
als unsauber erlebt. Damit ist eine verinnerlichte Moral angesprochen, die zu einem schlechten Gewissen führt. Dieses
Bild tritt auch in der orientalischen Märchensammlung „Tausendundeine Nacht“
auf: Ein unkeusches Mädchen sieht den
Spiegel schmutzig, den ein reines Mädchen als klar erlebt. Dieser Spiegeltraum
fordert die Träumerin auf, ihre moralischen Bewertungen zu reflektieren, um
ihr Gewissen zu entlasten. Das würde
wahrscheinlich jedem von uns guttun,
aber wer so träumt, bei dem ist der Druck
des Gewissens besonders groß.

Prüfungstraum:

Ich komme immer wieder in die bedrückende Situation, dass ich mein Abitur machen
muss. Meist denke ich im Traum schon,
dass ich es gemacht haben muss, denn
sonst hätte ich meinen Uni Abschluss
nicht.

Bilder:

Ich war mit meinen Eltern und meiner Cousine Elke in Paris. Gemeinsam gingen wir in
den Louvre. Zu meinem Erstaunen stellte
ich fest, dass die Betrachtung jedes Bildes
einzeln bezahlt werden musste, was mir
gründlich die Freude verdarb, weil man
immer wieder an der Kasse anstehen
musste. So beschlossen Elke und ich, den
Louvre zu verlassen und uns Paris anzuschauen.
Die Deutung: Tauchen Bilder im Traum
auf, ist oft das Bild angesprochen, welches
sich der Träumer von sich selbst oder anderen bildet. Es hilft der Deutung, die Bildmotive genauer zu betrachten und sie auf
sich zu beziehen. Hier spielen allerdings die
Bildmotive keine Rolle, sondern es besteht
ein verständliches Bedürfnis, möglichst
viele Bilder zu sehen. Warum möchte man
viele Bilder sehen? Um viele Anregungen
für die eigene Sichtweise zu bekommen, die
stets dahin tendiert zu erstarren. Die Betrachtung vieler Bilder wird jedoch vereitelt, denn jedes Bild zu betrachten, hat seinen Preis. Ist das nicht wie im Leben? Jede
neue Sichtweise hat ihren Preis, und sei es
nur jener, dass wir alte Gewohnheiten relativieren oder gar aufgeben müssen. So stellt
sich die Träumerin die Frage: „Was ist mir
ein neues Bild der Welt wert?“ Es ist ihr
weniger wert, als verlangt wird. Konsequenterweise verlässt sie die Bilderwelten.
Wie jeder Traum hat auch dieser Traum
eine zweite Ebene. Das Verlassen der Bilderwelten bedeutet in der Sprache des
Traums, seine Projektionen aufzugeben,
nicht das zu sehen, was man möchte, sondern das zu sehen, was wirklich ist. Dies
geschieht typischerweise ohne die Eltern,
von denen unsere projizierten Bilder
fast immer stammen. Die Träumerin emanzipiert sich und kann so
im weiteren Verlauf ihres Traums
ein sexuelles Abenteuer erleben,
das wir diskret verschweigen, um
ihre Bilderwelten anzuregen, was
nicht in Paris so alles möglich ist.

Der Fluss:

Ein großer Mann
trägt mich auf seinen Armen. Ich konnte
den Mann nicht sehen, da er mich so hielt,
dass ich in die gleiche Richtung wie er
sah. Das Gefühl, mich mit meinem Rücken an seine Brust anzulehnen war für
mich angenehm. Ich muss den Mann anscheinend gut gekannt haben, denn ich
versuchte nicht mich umzudrehen und zu
schauen, wer er ist.
Der Mann geht in das Flussbett, taucht
tiefer in das Wasser ein. Das Wasser war
türkisblau, wie in der Karibik. Er ging bis
in die Mitte des Flussbetts, wo das Wasser
nicht mehr so tief war. Ich hatte keine Angst,
da ich eine Luftmatratze unter meinem
Hintern hatte. Er ging stromabwärts. Ich
sah, dass das Wasser dunkler und tiefer
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„Alles in meinem Traum
ist ein Teil von mir“, wenn
Sie sich den Satz merken,
haben Sie den wichtigsten
Trick der Traumdeutung
gelernt.

Die Deutung: Prüfungsträume gehören
zu den häufigsten Träumen in unserer Gesellschaft. Sie führen uns unsere Sicht der
Welt vor Augen, alles unter dem Aspekt der
Leistung zu betrachten. Aber zum Glück ist
ja das Leben nicht wie das deutsche Gymnasium organisiert. Die Träumerin erkennt
es doch selbst: Sie hat die Prüfung bereits
bestanden. Sagt ihr das nicht deutlich, dass
sie sich gar nicht mehr beweisen muss?
Solche Prüfungsträume sagen: „Entspann dich und setz dich nicht
ständig mit deinen eigenen verinnerlichten Leistungsanforderungen unter Druck.“
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men Sie vom wilden Tier,
wie im ersten Traum, so ist
Ihre tierische Seite gemeint, die Träger Ihrer
Lebendigkeit und Kreativität ist.
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Sie schön!

Die Träume unserer Leser!

Jedes Gewerbe besitzt
seine Tricks, so auch die
Traumdeutung. Um Ihre
und die hier betrachteten
Träume besser zu verstehen, hilft es, alle Elemente
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Brand:

Abgrund:

Cowboy:

Erotik:

E

Akten:

C

Beerdigung:

Die Deutung:
Auto:
Dieser Traum erinnert mich an
Christophorus,
den Riesen, dessen Aufgabe es
ist,
Personen
über einen gefährlichen Fluss zu tragen. Bilder aus Mythen und Märchen sind
der Stoff, aus dem die Träume sind. Wichtige Träume zeigen oft mythologische Anklänge.
Das Wasser soll überquert werden. Wasser ist ein häufiges Symbol für unsere Gefühle, die sich ständig ändern und keine
feste Form besitzen. Wir fragen uns, wie
kommen wir angesichts unserer Gefühlswallungen zum anderen Ufer, zu etwas Neuem. Da sollte man sich dem großen Männlichen anvertrauen, lehrt der Mythos und
dieser Traum. Das heißt, man muss seine
intellektuelle und zielgerichtete Seite nutzen, um nicht in dem Wasser des Gefühls
zu versinken. Wenn ich über dem Gefühl
stehe, kann ich mich gefahrlos dem Weiblichen zuwenden. Christophorus als Schutzpatron der Reisenden lehrt uns: Wir kommen auf unserem Lebensweg weiter, wenn
wir nicht im Gefühl versinken, sondern auf
unsere männlichen Fähigkeiten vertrauen.
Als Lohn wird uns das Weibliche versprochen, dem wir nun sicher geerdet begegnen
können.
Der Traum warnt davor, nicht von seinen
Gefühlen beherrscht zu werden, sondern
seine Gefühle zu beherrschen. Nur so können sich das Männliche und das Weibliche
fruchtbar statt furchtbar treffen.

Chef:

D

Drei:

3

Erwürgen:

Träumen
Sie auch ?

3

Verloren:

Ich befinde mich an einem fremden Ort, stehe hilflos herum und
habe eine wahnsinnige Panik, weil ich
nicht mehr weiß, wer und wo ich bin und
wo ich wohne, ein Gefühl völliger Verlorenheit und Hilflosigkeit.
Manchmal kommt mein Ex in diesem
Traum vor. Wir sind zusammen unterwegs,
er wird immer schneller und ich versuche
mit ihm Schritt zu halten, was mir aber
nicht gelingt. Dann stehe ich wieder
da und fühle mich völlig verloren
und hilflos.
Die Deutung: Dieser Traum ist
ein wiederkehrender Traum. Sich
wiederholende Träume kennen Sie
sicher auch. Sie treten in gleicher oder
ähnlicher Weise immer wieder auf, da sie
sich verständlich machen wollen. Unsere
Träume möchten uns doch helfen, unser
Leben effektiver und glücklicher zu leben.
Aber bisweilen können wir sie einfach nicht
verstehen, also versuchen sie abermals, uns
zu erreichen. Wir sollen uns zu unserem
Glück endlich ändern. Doch leider ändern
wir uns nicht so schnell.
Wer sich verloren fühlt, braucht einen
Plan statt Panik. „Was ist dein Lebensplan?“, fragt dieser Traum, „was dein Lebensziel?“ Ohne Plan, Ziel und somit einen
Sinn sind wir verloren. Nun kommt ein häufiges Symbol im Frauentraum ins Spiel: der
Ex. Er verweist auf ein Festhalten an der
Vergangenheit und zugleich auf die eigene
männliche Seite, deren Aufgabe es ist, Ziele anzustreben und Pläne zu verfolgen. Wer

mit seinen Gefühlen und Gedanken zu
sehr der Vergangenheit verhaftet ist, der
kommt in der Gegenwart nicht von der
Stelle. Er ist verloren. Er kann nicht seine
männlichen Eigenschaften einsetzen, indem er „cool“ und überlegt aus seiner
Misere herausfindet. So rufe ich der Träumerin zu: „Cool bleiben und den Ausweg
aus Ihrer Situation überlegt planen – und
das sofort.“

Seeabenteuer: Ich befinde

mich in einem Hafen am Pier, gerade
läuft eine Segelregatta. Plötzlich bin ich
auf einem der Boote, das sich quer in
den Wind legt. Ich kurbele, um ein
Segel zu straffen. Das Boot rast
an der Küste entlang, bei der
Wende, unsere Crew ist im
vorderen Feld, haut es mich ins
Wasser. Ich habe keine Panik,
sondern schwimme entspannt
vor mich hin. Plötzlich taucht
ein Froschmann auf, der auf einem kubischen Etwas sitzt, das aus
dem selben Neopren gefertigt ist wie
sein Anzug. Er fragt, ob ich mitfahren
will. So strampeln wir zusammen durchs
Meer, bis eine Insel auftaucht. Auf der
Insel steht ein idyllisch gelegenes Haus
mit schattigem Garten. Darin ein großer
Tisch, der reichlich gedeckt ist. Mein Vater kommt aus dem Haus und begrüßt
mich und den Froschmann: „Ihr müsst
ganz schön Hunger haben nach dem
Schwimmen“, sagt er. Wir fangen gemeinsam zu essen an. Es herrscht eine
entspannte Atmosphäre.
Die Deutung: Längere Träume, die eine Geschichte erzählen, teilt man am besten auf, um nicht den Überblick zu verlie-

Fotos: Imago, ddp, dpa
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lle Menschen träumen. Aber
was bedeuten diese Bilder?
Fünf Folgen lang hat der erfahrene Traumexperte, Buchautor und
Therapeut, Klausbernd Vollmar,
uns die wichtigsten, spannendsten, unbekanntesten Traumsym-
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ren. Hier bietet sich eine Dreiteilung an:
1. auf dem Boot mit der Crew, 2. im Wasser mit dem Froschmann und 3. auf der
Insel mit dem Vater.
Bei einer Regatta geht es wie oft auch
im Alltagsleben um Geschwindigkeit und
Leistung. Aber man kann nicht immer
Erfolg haben, das Glück wendet sich und
man geht über Bord. Wenn der Träumer
ins Wasser fällt, weist ihn der Traum meistens auf sein Gefühlsleben hin, mit dem
er plötzlich konfrontiert wird. Und zu seinem Erstaunen kann er sich im Bereich
des Gefühls einfach fortbewegen. Dieses
entspannte Schwimmen stellt geradezu
den Gegensatz zu der Hektik der Regatta
dar. Das Traumbild sagt: „Dein
Glück findest du nicht in der Hetze und Leistung wie im Berufsleben, sondern in deinem Gefühlsbereich.“ Wer auf sein Gefühl
vertraut, der bekommt Hilfe
(der Froschmann) und erreicht
auch wieder das Land (die Erdung). Schnell taucht eine Insel auf,
die Idylle. C. G. Jung verglich unser Gefühl mit dem Meer und unser Bewusstsein
mit den Inseln in ihm. Nachdem sich der
Träumer im Wasser des Gefühls bewegte,
liegt nun die Erdung an, die mit einem
Familiengefühl und der angenehmen Gesellschaft von Männern zusammenhängt.
Ist es Ihnen aufgefallen, dass in diesem
Traum keine Frau auftritt? Das Thema ist
augenscheinlich Männlichkeit. Es zeigt
sich eine Entwicklung vom Kampf der
Männer über die emotionale Hilfe unter
Männern, die der Froschmann gewährt,
bis zur Idylle von Vater, Sohn und Freund.
Weist ein Traum ein derartiges Happy
End à la Hollywood auf, kann der Träumer aufatmen. Er ist auf dem rechten
Weg.

Buchverlosung
Sie sind Traum-Fan geworden?
Sie wollen mehr wissen? Kein Problem: Unser Autor Klausbernd Vollmar
hat in seinem neuen „Handbuch der
Traumsymbole“ (Königsfurt-Urania)
ein großes Traumlexikon zusammengestellt. Hier findet der Leser rund 2000
Stichworte – kompetent und hilfreich
aufgeschlüsselt. Klausbernd Vollmar
gelingt dabei die Vermittlung von fachlicher Qualifikation und konkreter,
verständlicher Anwendung der Traumdeutung. Dieses Handuch beschreitet
dabei neue Wege in der Traumdeutung.
Es berücksichtigt neben den traditionellen Traumbildern auch aktuelle

Themen – wie
zum
Beispiel
„Computer“,
„Piercing“ und
„E-Mail“. Die ideale Lektüre
für alle, die mehr zum Thema und über
sich selbst wissen wollen. Wir verlosen
5 x 2 Exemplare! Wer gewinnen will,
ruft heute und morgen an unter
0137/808 40 05 71 und spricht dort das
Stichwort Traum, seinen Namen und
Telefonnummer auf. Oder schickt eine
SMS mit tz win Traum an die 52020. *
(*dpa infocom, 0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz;
ggf. abweichende Preise a. d. Mobilfunknetz)

