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Wir besuchen die Traumwelt Sardiniens und lassen die Alltags-Wirklichkeit hinter uns.  
 
TRAUMZEIT: TRÄUMEN 
Das Wort träumen  steht für verschiedene Bewusstseinszustände, für die Befrei-
ung des Bewusstseins  aus der Welt der Konditionierung der alltäglichen Wirk-
lichkeit  (Dualität). Alles was in der Traumwelt, in der 5. Dimension geschieht ist 
ein Negativ-Abzugsbild davon was in der Realität der dreidimensionalen Welt 
passiert. Demnach kann die Menschheit sich dazu bewegen eine andere planeta-
re Wirklichkeit neu zu erträumen . Wir unterscheiden die Träume in Ahnen-
Träume  (als z.B. die Giganten oder die Atlanter auf der Erde existierten). Als 
nächstes dann Wach-Träume  die durch tiefen meditativen Zustand der „inneren 
Stille“ im Zustand des Wach-Bewusstseins geschehen. Praktisch bedeutet das in 
„innere Stille“ zu kommen, ohne Gedankenstörungen. Aus wahrem Bewusstsein, 
dem wahren Mensch-sein können wir im wachen Zustand uns in bewusstes 
Träumen versetzen. Die Schlaf-Träume  haben die meisten heutigen zivilisierten 
Menschen nur nachts in Träumen. (Die Kunst des Träumens ist Tag und Nacht 
bewusst zu träumen. In dieser Art des Träumens taucht dann ein Traumkörper 
auf, den wir Zwillingskörper nennen. Vervollständigung dieses Körpers als physi-
scher Doppel bedeutet Meisterschaft des Träumens zu erlangen.)  
Wach träumen bedeutet in „innere Stille“ zu kommen . Mit offenen oder ge-
schlossenen Augen aus meditativer Betrachtung Bilder empfangen  durch Star-
ren in die Sonne, Steine, Bäume, Tiere, Geräusche, Wasser, Feuer, Erde befähigt 
den inneren Dialog zu unterbrechen. Die Verschiebung in die Traumzeit oder 
Traumwelt und beabsichtigen des gewünschten Themas sind höhere Stufen des 
Träumens und ermöglichen, z.B. als kollektives Träumen den planetaren oder 
persönlichen Traum, unseren Lebenstraum dann in der 3. Dimension unserer 
Welt geschehen zu lassen. Wenn wir diese Weltrealität als Kollektiv verändern  
wollen, eine Welt ohne Gewalt erträumen, bedeutet e s für jeden Einzelnen 
zuerst den persönlichen Traum in Harmonie mit allem  Sein zu erträumen!  
 
TRAUMZEIT - SCHÖPFUNGSZEIT - AHNENTRÄUME 
Traumzeit existiert sowohl vor langer Zeit, als auch außerhalb der Zeit und ist 
auch heute hier und jetzt präsent - in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Unsere Ahnen haben in Verbundenheit und eins-sein d iese Welt erträumt . 
Die Wanderwege der Ahnen  wurden Traumpfade  genannt und sind noch heute 
die Wegweiser in der Kunst des Erträumens, in Harmonie und Verbundenheit mit 
allem Sein die Wirklichkeit  zu erträumen.  
I am a dreamer, bit I am not the only one . 
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Wir nehmen die 5 Wege - Pfade des bewussten Träumen s: 
Tor des WEST-WEGES zur Traumwelt : 
Auf dem West-Weg begegnen wir unserem inneren Traum-Führer, -Führerin. Der 
Traum-Führer/in führt uns in den Schoß der Erde, wo alle Träume geboren wer-
den . Er öffnet uns das Tor zur Traumzeit, zur Ahnenwelt. Der Traumhelfer/in kann 
uns helfen  alle physischen Grenzen zu sprengen , hohe Gaben zu entwickeln 
und neue Lebenswirklichkeit zu erträumen . Er ist auch unser Magier und innerer 
Heiler, der uns von jeglichen Beschwerden heilen kann. Er öffnet das Tor zur 5. Di-
mension der Traumzeitrealität, zur wahren Heimat der Träumer , um in unserer  
3. Dimensionswelt unseren gewünschten Lebenstraum zu erträumen. Aus dem Kol-
lektiv können wir den planetaren Traum neu erträumen.  
 
Tor des NORD-WEGES zur Traumwelt : 
Unser Unterbewusstsein ist der Programmierer unserer Wirklichkeit. Es hat einen 
Nachteil, wir gelangen hier leicht in den Spalt zwischen den Welten  und somit in 
die Welt des Schattens - wo Licht absorbiert wird und nur Dunkelheit existiert. Diese 
Dunkelheit entsteht aus kollektiven und individuellen Projektionen - aus der negati-
ven Seite unseres kollektiven oder persönlichen Den kens. Das ist ein Grund 
warum die Welt so ist wie sie ist.  So muss das nicht sein. Bevor das Kollektiv 
gelernt hat einen heiligen kollektiven Traum  zu träumen, in harmonischer Verbun-
denheit mit allem Sein, ist es wichtig dass jeder einzelne Menschen in unserem Evo-
lutionsprozess erstmal selbst dazu beiträgt sein eigenes Leben in Schönheit und 
Harmonie zu erträumen. Denn auch die Dämmerung ist der Spalt zwischen den Wel-
ten, der Platz wo auch alle Möglichkeiten  unseres Bewusstseins enthalten sind . 
Mit Absicht-Techniken und bewusstem Träumen ist es möglich diesen feindlichen 
Aspekt - unseres oder des kollektiven Unterbewusstseins - in einen freundlichen As-
pekt umzustimmen um alle diese Programmierungen zu löschen - Doppelklick und 
weg damit! RA Techniken und Träumer Techniken machen es möglich. 
 
Tor des OST-WEGES zur Traumwelt : 
In Verbindung mit unserem höchsten Selbst  und Traumfähigkeit können wir in 
die Traumwelt der absoluten Weisheit  reisen und dadurch unsere Lebensvision 
als auch die planetare Vision als heiligen Traum neu erträumen . Wir sammeln 
Schönheit, Freude, schöpferische, kreative und spirituelle Fähigkeiten auf dem 
Ost-Pfad. Wir folgen dem Licht der Sonne und entfachen das Feuer von Innen um 
die Verbundenheit mit dem universalen Geist und allem Sein zu erfahren. Die Fä-
higkeit in Bildern zu denken , befähigt uns die Lebensvision und planetare Vision 
zu sehen, den heiligen Traum wahr werden zu lassen. Wir können auch das Ge-
träumte, das Gesehene in Bilder oder Musik umsetzen, um auf diese Weise das 
was wir erträumt haben kreativ zu bestätigen. 
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Tor des SÜD-WEGES zur Traumwelt : 
Wir leben heute in Zeiten der Veränderung der physischen Struktur der Erde . 
Auch wir sind in die Veränderung verwickelt von dichtem Körper zu Lichtkörper 
während wir im Leben sind. Diese Veränderungen und Transformationen spielen 
sich zuerst in uns selbst ab, in jedem einzelnen Menschen auf Ebene seines Be-
wusstseins und Wahrnehmung - und somit im Kollektiv. Als Teil des Reinigungs- 
und Läuterungsprozesses der Erde sind diese Prozesse notwendig um den evolu-
tionären Sprung auszugleichen.  
Auf den Traumpfaden bekommen wir den Zugang zum Meer, zu den Delfinen  mit 
denen wir uns verständigen können. Sie lehren uns im Leben glücklich und frei zu 
sein . Sie lotsen uns durch verborgene Pfade in der Ursprungswelt - Regenbogen-
welt, wo es keine Wettkämpfe, keine Verlierer, keine Gewinner g ibt - sondern 
einfach nur Spaß  für alle. Wir lernen die leuchtende Sonne im Nabelzentrum nach 
allen Richtungen strahlen zu lassen und die Verbindungsfasern zum universalen 
Geist zu entwickeln - dann verschwinden alle Ängste  und wir sind so fähig mit 
dem universalen Geist zu kommunizieren . 
 
Tor des MITTE-WEGES zur Traumwelt : 
Auf dem mittleren Pfad wird die Seele reif um die Lektionen, Lernerfahrungen auf 
dieser 3. Dimensionsebene abzuschließen. Die Seele ist multidimensional und  
existiert auf vielen Ebenen des Bewusstseins mit vielen Aspekten, die wir Kraft-
tänzer nennen. Die Seele und sie sind unsterblich* und unendlich* . Auf die-
sem Pfad sind wir mit Integration der kollektiven Seele und verschiedenen Aspek-
ten unserer Seele verbunden. Auf dieser Ebene der Integrationsenergie stehen 
wir für ein planetares Großereignis. Je mehr wir unser Bewusstsein verändern, 
uns ausgleichen, desto mehr verändern wir die Erde . Die Erde ist Ganzheit 
und wir machen unsere Erfahrungen als Teil dieser Ganzheit. Auf dem Spaceship 
Erde ist es unsere Chance heute gemeinsam mit der Erde aufzusteigen aus der 
Energiedichte der 3. dimensionalen Welt in die 5. Dimension, eine lichtvolle kos-
mische Bewusstseinsebene. Wir haben eine Chance  im hier und jetzt alle unsere 
Aspekte, die wir noch nicht integriert haben im hier und jetzt zu integrieren . In-
dem wir unsere Energie auf vielen Ebenen des Bewusstseins vereinigen erhalten 
wir das Space-Ticket zur Freiheit als vollständiges Bewusstsein, als multidimensi-
onales Wesen. Auf dem Rastplatz der absoluten Harmonie des mittleren Weges 
bekommst du die Antwort auf die Frage: Was kann dir niemand und nichts nehmen 
(selbst in den schwärzesten Momenten deine Lebens)? 
 

GEFÜHRT VON DER NATUR - KRAFTVOLL WIE DIE ERDE, LEBENDIG WIE 
DAS WASSER, BEWEGLICH WIE DER WIND, LICHTVOLL WIE DAS FEUER 
aufgewacht im eigenen heiligen Traum. 
 

Am Ende der Reise ziehen wir uns zurück, in „innere Stille“ unter einem 2.000 
Jahre alten Olivenbaum, und lassen das, was geschehen ist in unserem Inneren 
nachwirken.  


