Benutzen Sie schon den Turbo der Traumdeutung oder fahren Sie noch mit dem Dreirad durch Ihr Leben ?

TRAUMDEUTUNG
Traumdeutungsabende
Traumdeutungsabende – Träume deuten lernen.
Träume, an die man sich auch nach dem Aufwachen noch so intensiv erinnert,
als wären sie echte Wirklichkeit gewesen - Kennen Sie das Gefühl, dass ein
Traum eine Botschaft enthält, die sie dann versuchen, herauszufinden ?
Möchten Sie diese Sprache unseres Traum-unterbewusstseins verstehen
lernen ?
Möchten Sie an Traumdeutungsübungsabenden teilnehmen ?
Termine:
Bitte tragen Sie sich in den Newsletter auf www.traumdeutungsabende.de ein, um weitere Termine und die
Örtlichkeiten der nächsten Traumdeutungs-Übungsabende zu erfahren. Diese Abende sind nicht aufeinander
aufgebaut. Das heißt, man muss nicht immer teilnehmen.
Kosten: frei auf Spendenbasis
Anmeldung: Um über die aktuellen Termine informiert zu werden, tragen Sie sich bitte in den Newsletter auf
www.traumdeutungsabende.de ein. Weitere Infos oder Anmeldung über Email oder Telefon.
Bitte mitbringen:
 Socken
 Eventuell Schreibmaterial/Klemmbrett falls sie sich persönliche Notizen machen möchten.
 Träume: Notieren Sie hierzu Ihren Traum oder Träume in Stichworten und markieren Sie die Passagen,
welche intensive Gefühle im Traum ausgelöst hatten.
Je nach Anzahl der Teilnehmer, können eventuell nicht alle Träume besprochen werden. Jeder Teilnehmer wird aber
auf jeden Fall viel über die Deutung und Arbeit mit den eigenen Träumen lernen können, so dass Sie schon bald in
der Lage sein werden ihre Träume selbst zu deuten und wenn nötig auch zu bearbeiten. Bei den Abenden steht also
der praktische Umgang mit Träumen im Vordergrund.
Über Traumdeutung:
Mithilfe der Traumsymbole aus unseren Träumen ist eine direkte Verbindung zu unserem Unterbewusstsein möglich.
Wir können unsere Träume nutzen, um zu erkennen, mit welchen Themen unser Unterbewusstsein beschäftigt ist.
So können wir durch die Arbeit mit unseren Träumen unser Bewusstsein ausdehnen in Bereiche die uns ansonsten
verschlossen bleiben. Durch die Deutung von Träumen können wir uns bewusst werden über unbewusste Anteile
unseres Geistes. Dies nennt man Bewusstseinserweiterung.
Wir werden an diesen Übungsabenden lernen Traumsymbole individuell zu deuten. Dabei steht die Arbeit mit den
Träumen im Vordergrund. Sie werden auch lernen mit schwierigen Träumen umzugehen, damit diese ihren
Schrecken verlieren und im Gegenteil sogar noch positiv genutzt werden können. Dabei werden Träume also nicht
zum Selbstzweck gedeutet, sondern die Deutung dient als Grundlage um das Traumthema auf der bewussten Ebene
zu bearbeiten, falls es als Problemthema des eigenen geistigen Seins erkannt wird. Es geht also auch darum, die
eigene Psyche zu unterstützen und beispielsweise unbewusste Ängste oder andere Probleme aufzulösen.

Andreas Rebmann
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Um über die jeweils nächsten Traumdeutungsabende informiert zu werden,
bitte in den Newsletter eintragen auf: www.traumdeutungsabende.de

