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leben in der traumhütte
schamanische traumarbeit zwischen wunscherfüllung und
spionagetätigkeit
eine buchbesprechung
wir kennen ein traumtagebuch oder einen
traumfänger, aber was ist ein traumkörper, ein
traumlehrer oder gar ein traumkanu? wozu das
gut sein soll und wie sich unser alltag
verändern kann, wenn wir auf diese weise unsere
träume auf uns wirken lassen, wird im
vorliegenden buch beschrieben.
träumen ist der älteste spirituelle weg der
menschheit, der in unserer leistungsgesellschaft häufig belächelt wird. wer hat
nicht in der schule den satz gehört: "träum
nicht, pass auf!" der autor dagegen beschreibt,
welche unterstützung träume für eine erweiterung unserer
alltagsfähigkeiten bereithalten. wir erfahren von den vielen
möglichkeiten, uns wieder an unsere träume zu erinnern und wie wir
vier großen tabus des träumens überwinden können.
der autor lädt ein, sich an die persönlichen und familiären
heiligen träume zu erinnern und erklärt, wie wir diese heiligen
träume "aufträumen" und ins leben bringen können. seine botschaft
ist eine aufforderung, "aktiv zu träumen". er beschreibt die
kaleidoskopartige struktur unseres bewusstseins, integriert die
aktuellen neurologischen forschungsergebnisse und verdeutlicht,

wie die auseinandersetzung mit unseren träumen als ein aspekt des
derzeitigen globalen bewusstseinswandels verstanden werden kann.
es werden sowohl techniken aus der schamanischen traumarbeit von
carlos castaneda über arnold mindell und carlo zumstein, als auch
praktische erfahrungen mit trancetechniken am feuer der schamanin
von zwei forschungsreisen nach sibirien vorgestellt. inspirierend
ist die mischung aus sachinformationen zum derzeitigen
forschungsstand und beispielen aus der praktischen arbeit mit
einer traumgruppe.
auf der suche nach den europäischen, schamanischen wurzeln stieß
der autor auf übersetzungen des historikers p. kingsley, die vom
antiken asklepioskult und der technik der "trauminkubation" in der
griechischen kultur um den beginn der zeitrechnung herum handeln.
besonders spannend ist dabei die beleuchtung des historischen
zusammenhangs zwischen traumtechniken und der entwicklung der
grundlagen unserer demokratie. auf der basis der luziden
traumfähigkeiten der phytagoräer wurden jene demokratischen
gesellschaftlichen und politischen strukturen entwickelt, die
heute für weite teile der politischen welt als maßstab gelten.
am ende lädt ein umfangreiches stichwortregister dazu ein, gezielt
nachzulesen, was die leserInnen schon immer mal über ein
traumgewand und die befreiung von albträumen wissen wollten.

kontakt:
bernhard schlage
körperpsychotherapie, schriftstellerei
gemeinschaftspraxis kugel e.v.
in der steinriede 7, hofgebäude
30161 hannover
telefon & fax 05 11 / 161 42 11
e-mail: post@bernhardschlage.de
internet: www.bernhardschlage.de

2

