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Baummedizin 
und Baumbewusstsein 

 

Durch die Anwendung der Baummedizin wird die 
Erinnerung an die Träume stark verbessert, auch führt diese 
zur bewussten Wahrnehmung innerhalb der Träume. 

Der Mensch wird im Ganzen gesünder und „intelligenter“. 
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Baum-Essenzen zur Förderung des 
Bewusstseins 

 

TRAUMGEDANKEN 

 

• Feinstoffliche Mittel für unser Nervensystem 

• Förderung der Träume 

• Carl Gustav Jung, der Traumexperte 

• Wichtige Aussagen des großen Psychoanalytikers zum  
menschlichen Traumleben 

• „Ich träumte vom Fliegen...“ 

• Können Tiere träumen- und sich auch erinnern? 

• Der Traum als Brückenfunktion 

 

Die feinstoffliche Energie der Blätter von Bäumen regt den 

Bewusstseinsstrom des Menschen an. Dadurch, dass dies geschieht, 

ordnen sich die Kräfte im Fluss der Meridiane (Akupunktur), ordnen die 

Chakren ihre Energie und wirken aus anthroposophischer Sicht klärend 

auf den Ätherleib ein. 

Die Heilkraft der potenzierten Mittel hat immer eine Sofortwirkung auf 

die Träume des Menschen in der Nacht. Sie fördern auch das Erinnern 

an die Träume, welches unbedingt auch dazu aktiv benutzt werden sollte, 
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Erkenntnisse aus den jeweiligen Bildern symbolischer Inhalte und 

Botschaften zu ziehen. Das Blatt am Baum selbst, z.B. eines 

Eichenbaums, hat eine rein physische Zusammensetzung, die sich in der 

Urtinktur in den verschiedenen Substanzen niederschlägt (Gerbstoffe, 

Alkaloide etc.). Das Blatt hat auch eine Information über den gesamten 

Wasserdurchfluss im Laufe seines saisonbedingten kurzen Lebens. Diese 

Information beeinflusst unsere gesamte Zirkulation. Jene Art, wie das 

Wasser mit dem Licht im Blatt kommuniziert und sich auch aus ihm 

heraus im wahrsten Sinne des Wortes „verdünnisiert“, beeinflusst es 

auch unsere Art der Regeneration der Fließeigenschaften im Körper. Die 

Kommunikation des Blattes mit Licht, besonders 

auch mit Sternenlicht, also mit dem Odem des Kosmos, beeinflusst den 

Menschen in der Weite, aber auch in der Begrenzung seines Denkens. 

Die Blätter der Bäume sind nicht nur Heilmittel für die Völker der Welt, 

wie es schon in der Offenbarung steht, sondern sie können auch durch 

die Verfeinerung ihrer Substanzen und Flüssigkeitsanteile die Funktion 

des menschlichen Bewusstseins in seinen Träumen ordnen und 

regenerieren. Der Baum ist nicht nur reines Heilmittel, sondern 

symbolträchtiges Mittel für den Traum als Brücke zwischen Realität und 

dem Bewusstsein hinter dem Verstandeshorizont. 

„Träume sind eine ständig und al lgemein zugängliche Quel le für 

die Untersuchung der symbolbi ldenden Fähigkeit  des Menschen.“  

C.G. Jung (1875-1961)  
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Wenn die Sonne untergeht und der Horizont seine letzten Konturen 

zeigt, bevor diese gänzlich im Dunklen verschwinden, neigt sich der Tag 

dem Ende zu. Die Dämmerung kündet von der Dunkelheit in der 

Zukunft, und Tag und Nacht wechseln sich ab. Nach einem Licht 

durchfluteten Zeitraum, in dem alles, was das Licht liebt und lebt, aktiv 

ist, bettet sich alles wieder zur Ruhe um sich im Schlaf zu regenerieren. 

Der Mensch beginnt zu träumen und jedes andere Lebewesen, welches 

das Licht liebt, auch. Die Träume werden geträumt. Sollten sie auch 

vergessen werden oder sollte sogar wenn der Mensch es glaubt nicht 

geträumt worden sein. 

Der große Schweizer Psychiater des letzten Jahrhunderts Carl Gustav 

Jung, ein Pionier in der Forschung, was die Träume anbelangt, sagte 

folgendes: 

„Traurige Wahrheit  i st ,  dass das Leben des Menschen aus einem 

Komplex unerbitt l icher Gegensatzpaare besteht:  Sonne -  Mond, 

Tag -  Nacht. . .“ .  

So glaubt der Mensch, auch am Tag sei man wach und bewusst und in 

der Nacht schläft man und deshalb ist in der Nacht das unbewusste 

Leben, welches wirklich nichts Wichtiges zu sagen hat. Das Denken in 

Gegensatzpaaren hält jedoch immer im Übergang, dort wo sich 

Gegensätze miteinander berühren und dann sogleich auch abwechseln in 

ihrer Kraft, eine Überraschung bereit. Nicht dies, nicht das...! 
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Tag und Nacht, bewusstes Leben und unbewusstes Leben, Schlafen und 

Wachsein, dort genau zwischen Schlaf und Wachsein, in der 

Aufwachphase, besitzt der Mensch die Fähigkeit, den Traum, geträumt 

in einer dunklen Nacht, in sein Tagesbewusstsein hinüber zu ziehen. 

Wird der Traum solcher Art bewusst gemacht, dass er existent war, dass 

er etwas zu bedeuten hat, wenn auch nicht gleich zu verstehen ist, 

solcher Art ist er eine Brücke. Sie dient wie alle Brücken dazu, 

Verbindungen zu schaffen. Die Erinnerung an einen Traum bedeutet, 

aktiv eine Brücke zu erschaffen, um bewusstes Leben mit dem 

unbewussten Leben sowie auch den Tag mit der Nacht zu verbinden. 

Brückenfunktionen bedeuten, Kräfte zu vermehren und sie nicht nur zu 

vermehren, sondern sie auch zu potenzieren in ihrer Kraft. 

„Die al lgemeine Funktion der Träume besteht in dem Versuch, 

uns das physische Gleichgewicht wiederzugeben, indem sie 

Traummaterial  produzieren, das auf subti le Weise die gesamte 

psychische Balance wieder -  herste l l t .“  

C.G. Jung 

Träume haben eine Funktion. Eine Funktion muss wirken dürfen. Ein 

Bewirken verändert und bewegt Strukturen und Maßstäbe. Die Funktion 

der Träume in Beziehung zu ihrer Brückenfunktion bringt die Realität, 

sowie auch die Rationalität des Tagesbewusstseins in Verbindung mit der 

scheinbar irrationalen Welt des Unterbewussten, des Verborgenen, des 

Numinosen*. Wenn Realität oder Rationalität mit dem Irrationalen 
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verbunden sind, dann können die Kräfte zwischen den Welten fließen, 

dann entstehen neue Bilder, die vielleicht uralte sind. 

(Archetypen nach C.G. Jung) 

Der Traum wird vom Nacht- zum Tagesbewusstsein. 

Er bleibt, solange er erinnert wird, eine Brückenfunktion. 

Die Realität sowie die Rationalität werden mit dem Irrationalen 
zueinander in eine fruchtbare Verbindung gebracht. 

Bilder werden zu Botschaften. 

Die Auseinandersetzung mit den Symbolen entsteht (Kreativität und 
Intuition). 

„Es ist  läst ig ,  mit Dingen zu tun zu haben, die man nicht völ l ig  

begrei fen kann.“  

(C. G. Jung) 

Jede Nacht, in der unser Tagesbewusstsein ruht und unser 

Unterbewusstsein weiter aktiv ist, wird durch die vitalen Kräfte unseres 

Gehirns (Zentralnervensystems) in unserer Traumfabrik geschaffen. Jeder 

Traum erzeugt eine Flut von Bildern. Und jedes Bild wird automatisch 

zu einem Symbol. Jedes Symbol wird durch sich selbst und durch seine 

nicht eindeutige Sprache zur Botschaft, die von einer Welt zur anderen 

wandelt und doch in sich selbst keine Grenze kennt. Denn die Sprache 

der symbolträchtigen Bilder hat die Fähigkeit, sich in unserem Geist 

immer weiter auszubreiten, und je weiter sie ihre Flügel spannt, umso 
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stärker erweitert sie die Macht und die Kraft unseres Geistes. Unsere 

Träume, unsere Bilder, unsere Symbole sind dadurch zunächst einmal 

oft lästig, weil sie uns wirr erscheinen, unrealistisch, verworren und 

undurchschaubar. Sie kommen eben aus einer anderen Dimension 

unseres Seins, aber nichtsdestotrotz hören wir oft von unseren Kindern, 

von unseren Geschwistern, von unseren Lebenspartnern am nächsten 

Morgen nach einer langen dunklen Nacht, möglicherweise den Satz: 

„Ich hatte einen Traum.. . !  . . .  Ich träumte von Adlern . . . ,  und ich 

f log mit ihnen.. .“  

Dieser Traum, von dem wir berichten oder den uns jemand erzählt, ist 

nur einer von sehr, sehr vielen Träumen am großen Baum unseres 

Traumbewusstseins. Vielleicht gibt so viele Träume wie es Blätter an den 

Ästen der Bäume gibt. Ein Traum von vielen, an einem großen Ast 

unseres Traumbaumes handelt von den Vögeln, der andere von 

Menschen, der andere von anderen Tieren, ein weiterer von 

Gespenstern oder vielleicht ein weiterer sogar von den Toten. Doch 

jeder Traum, wie auch das einzelne Blatt, ist mit dem Stamm verbunden, 

welcher die Kraft und Fähigkeit besitzt, die Kraft des Blattes mit der 

Kraft der Wurzel zu verbinden. Der einzelne Traum ist wie das einzelne 

Blatt und hat in der Gemeinschaft einen Sinn, trägt seine Bedeutung, ist 

Bild, ist Symbol und ist Botschaft. Sich mit diesen auseinanderzusetzen 

bedeutet ein Lernen ohne Unterlass, ein Eintreten in eine Spiegelwelt, - 

eine Welt in der nichts voneinander getrennt ist, in der es keine Zufälle 
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gibt, in der alles einen sehr tiefen Sinn enthält. Die Blätter der Bäume 

sind für den Baum lebenswichtig. Die Träume eines Licht liebenden 

Wesens, vom Eichhörnchen bis zum Menschen, sind für das Wesen 

lebensnot- wendig. Sie sind das Kreisen des Bewusstseinswassers, sie sind 

der Nektar der Psyche und sie sind die Inspiration des unbegrenzten 

Geistes. 

Hat das Eichhörnchen am Stamm einer Eiche, während es die Nuss 

knackt, noch eine Erinnerung an die letzte Nacht, in der es 

schlummernd einen Traum träumte? Was glaubt der Mensch? Kann das 

Eichhörnchen wohl in der Nacht träumen? Oder sind die Träume nur 

für den Menschen gemacht. Und wenn es einen Sinn hat, dass das 

Eichhörnchen träumt -, in welchen Bildern lebt es sein im Schlaf 

gebundenes Leben, in dem es ganz allein mit seinen Träumen ist? 

Nur der Mensch, wenn er aufwacht, kann es sagen: 

„Ich hatte einen Traum.. . !  . . .  Ich träumte von Adlern . . . ,  und ich 

f log mit ihnen.. .“  

Nur der Mensch weiss, dass der Traum eine Brückenfunktion, eine 

wichtige Verbindung für uns erschafft. Und nur der Mensch lernt zu 

wissen über die allgemeine Funktion der Träume. Ich wiederhole, wie C. 

G. Jung sagt: „Die allgemeine Funktion der Träume besteht in dem 

Versuch, uns das physische Gleichgewicht wieder- zugeben, indem sie 
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Traummaterial produzieren, das auf subtile Weise die gesamte 

psychische Balance wieder- herstellt.“ 

Der Mensch hat spätestens seit dem letzten Jahrhundert durch die zwei 

großen Väter und Schutzherren des Traumes gelernt, dass Träume uns 

bereichern, dass sie uns aufklären und dass wir durch sie lernen, eine 

neue Sprache ernst zu nehmen, - eine uralte Sprache, eine Sprache, die 

wir paradoxerweise schon lange kennen, mit deren Botschaft wir aufs 

Neue große Fortschritte im Einzelnen wie im Kollektiven machen 

können. 

Wir benötigen Intuition, den Wunsch uns mit uns selbst 

auseinanderzusetzen und viel Geduld und Ausdauer. Dann fließt die 

Gnade und auch diese benötigen wir, um die Botschaft, die von so weit 

her zu kommen schein, in ihrer ganzen unaufdringlichen Art und Weise 

bis in die Tiefe hinein zu verstehen. 

Der Bewusstseinsfluss bekommt eine ungemeine Dynamik, wenn wir 

unser bewusstes Denken mit den unbewussten Kräften unserer 

animalischen Natur verbinden. Denn diese ist in ihrem Kern auch 

immer von spiritueller Natur. Gerade durch die Auseinandersetzung mit 

den Träumen müssen wir jedoch über unseren Schatten springen. Er 

wird kleiner, - und das gelingt, weil der Traum uns zwingt, unser 

Bewusstsein ins Licht zu stellen. 
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Numinosen*: Numen bezeichnet in der Römischen Religion (lat. numen Plural: 

numina „Wink, Geheiss, Wille, göttlicher Wille“) das Wirken einer Gottheit. Der 

Theologe Rudolf Otto benutzte den Begriff zur Bezeichnung der Anwesenheit eines 

„gestaltlos Göttlichen“. 
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Der Traum vom Fliegen 
 

GESCHICHTE FÜR DIE GEHIRN-MODELLIERUNG 

IM FEINSTOFFLICHEN BEREICH 

 

• Bei geschlossen Augen hören 

• Sich die Bilder vorstellen 

• Den Bildern aufmerksam folgen 

• Überprüfen, wo und wann die Tendenz besteht abzuschweifen 
oder unaufmerksam zu werden 

• Konzentration bewusst stärken und allen Bildern aufmerksam 
folgen 

• Am Ende keinen Gedanken mehr pflegen, nur noch bilder- und 
gedankenleer bleiben 

• Meditation in der gedankenlosen Stille 

• Den Geist sich ausweiten lassen 

• Ohne Kontrolle 

• Die Meditation ausklingen lassen. 

 

Erhebt sich ein Vogel durch seine Schwingenkraft und fliegt hoch und 

losgelöst von Mutter Erde im blauen Firmament, dann hört sein Ohr 

den Wind durch seine Federn streichen. Still ist es um ihn herum, wenn 

seine Flügel nicht mehr schlagen und er durch das luftige Element seine 

Kreise zieht. Schwerelos wirkt seine Bewegung und ganz angepasst ist sie 
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seiner leichten Natur. Sein Federkleid gibt dem fliegenden Wesen die 

Möglichkeit dem Ton zu lauschen und schenkt ihm das Vertrauen, trotz 

seiner Form, die irdischer Natur, ganz leicht zu sein. Wenn sein Flug zu 

ende geht und er sich herniedersenkt um erneut auf der Erde zu ruhen, 

dann kann er sie wieder gebrauchen, seine Füße, die sich, gleich wie ein 

Anker auf dem Grund des Meeres, mit dem Wesen der Festigkeit 

verbinden. 

Losgelöst war das gefiederte Wesen nur in den Lüften. Dort, wo des 

Vogels Füße nur noch die Erinnerung an die Erde für sich behielten. 

Zurück am Grunde seiner irdischen Existenz, verbunden mit allem, was 

sich nur mühsam erheben kann, haben seine Flügel erneut den festen 

Grund gefunden. Hier ruht er nun, schaut sich um und fühlt sich 

ebenfalls daheim. Er kennt den Grund, er kennt den Boden, er kennt 

seinen Ursprung im Kern hinter seiner durch die Zeit verlorenen Schale. 

Er weiss, wie alles begann, und seine Füße in den Ästen des Baumes 

seine Verbindung erschufen. Dann erinnerte er sich auch an einen guten 

Flug. Doch der Ton, der durch seine Federn ein Lied von der 

Schwerelosigkeit sang, den kann er während er in der Krone verweilt, 

nicht mehr zum Schwingen bringen. Das Lied, welches erklang, ist nun, 

da er ruht, Vergangenheit. Da neigt er sich und ergreift fast wie in einem 

Zwang, einer sich immer wiederholenden Tat verpflichtet, die Federn 

und wendet sich ihnen zu. 
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Einzeln lässt das Wesen die Federn durch seinen Schnabel ziehen. 

Glättet und pflegt sie und gönnt sich keine Ruhe, bevor er sie nicht alle 

in eine ihnen besondere Lage versetzt hat. Erst dann, wenn das Werk, 

sein Werk in ordnender Pflicht, seinen Federn zuliebe getan worden ist, 

kann er abschließen, was mit einem Sprung vom Aste eines großen 

Baumes begann. 

Liegen all seine Federn dort, wo sie im Kiel gewachsen waren, in Ruhe 

und Ordnung vereint, dann kann der Vogel die Ruhe finden. Im 

Blätterdach seiner grünen Welt beginnt er erneut seiner Welt zu 

lauschen. Der 

Wind bewegt die grüne, lebendige Kraft im Lichte der Sonne und genau 

wie die Federn an der Schwingenkraft erzeugen sie einen ihnen eigenen 

Ton. Und da sie viele sind, vermögen sie es, verschieden zu singen und 

auch ganz verschieden im Ton zu erklingen. 

Der Adler, der gelandet ist und seine Pflicht im Dienste seiner Form 

dem Geiste dargebracht hatte, hatte nun die Ruhe in der Ordnung 

gefunden, dem Gesang des Baumes zu lauschen. Der Geist des 

verwurzelten Wesens erzählte durch sein Lied die Geschichte von der 

Schwerelosigkeit im Sein. Er lobte die Leichtigkeit einer Feder, 

gewachsen an den Flügeln eines großen Vogels. Das Lied, es sprach in 

seinem Klang vom schwerelosen Kreisen über den Wassern der Erde. 

Der Vogel in dem Ast des Baumes, im Grunde der irdischen Natur, er 

lauschte dem Lied des verwurzelten Geistes, der sich erhob und zu 
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anderen Ufern strebte, ohne seinen Boden je zu verlieren, ohne ihn 

durch den Verlust in seiner Ehre zu missachten. Sein Gesang ließ die 

Bilder einer fernen Zeit, - waren sie vergangen oder waren sie Zukunft 

gewesen? - in der Seele des Vogels, vor seinem inneren Auge wieder 

auferstehen. 

In der Erinnerung schwebte er dahin. Es gab keinen Ort, den er nicht 

kannte. Alles hatte er von oben gesehen. Mächtig und unerschöpflich 

groß war die Quelle sehender Kraft. Wie ein goldenes Buch mit 

unzähligen Seiten darin erschlossen sich ihm, durch seinen inneren 

Blick, all die Bilder. Er sah das Meer, er sah die Felsen, er sah den 

grünen Mantel einer undurchdringlichen, sich stets verwandelnden 

Natur. Er kreiste über die azurblauen Augen, die ihn wie Spiegel 

erschienen, um die undurchdringliche Kraft des Universums auf der 

Erde zum Leuchten zu bringen. Er flog gegen den Strom, um seine 

Quelle zu finden, er durchbrach das Leuchten aller Regenbogen, egal wo 

immer auch sie sich seinem Auge in ihrer Schönheit zu offenbaren 

vermochten. Farbiges Leuchten brachten die Bilder, die sich wie eine 

unerschöpfliche Quelle seiner Welt offenbarten, seiner Seele dar. Sein 

geflügeltes Wesen schwebte dahin und kannte keine Grenzen, erfasste 

nur das Losgelöste Sein als seinen ureigenen Gewinn. Nichts gab es im 

Fluge zu begreifen, nichts ließ ihn verhaftet sein. Er hatte sich nur dem, 

was er sah und dessen Schönheit darin, dieser Welt ganz hinzugeben. 
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Jedoch irgendwann, da spürte er sie wieder, die Kraft, die ihm einen 

Grund hatte geschenkt. Das Holz unter seinen Füßen, welches ihn hielt 

in der Krone eines mächtigen Baumes, erinnerte ihn daran, dass er die 

Bilder von seinem Flug in Ewigkeit mit sich trug. Nicht vermochte ihn 

zu erschrecken, dass er den Verlust einst zu beklagen hatte. Wenn er das 

goldene Buch selbst in Gottes Natur zu lesen verstand, und die Botschaft 

im Traum erfuhr, dann konnte ihn nichts mehr erschüttern. Auch kein 

Grund, der fester Natur. Denn, wenn er wollte, dann halfen ihm wie 

immer im Absprung die Kraft im Fuße zu finden. Seine Schwingen 

ergaben sich immer im Dienste ihrer eigenen Natur. 

Wenn der große Adler die Krone des Baumes erneut verließ, um in den 

Lüften zu segeln, dann dankte er dem Ausdruck seiner irdischen Natur. 

Wie ein Anker hatten seine Füße ihn am Boden festgehalten, doch 

während er saß, in der Wiege einer grünen Natur, deren Sinn 

Verwandlung hieß, hatte er den Raum der Unendlichkeit durch das 

innere Auge wie in einem kosmischen Traum nicht aufgegeben. Sein 

Flug war unbegrenzt. Es gab kein starres Verhalten, auch wenn der 

Rhythmus der Zeit eine Abwechslung erschuf. 

Die Federn eines großen Vogels in den Lüften einer geistigen Natur 

waren auch auf der Erde für den Flug, der grenzenlos war, ein Schlüssel 

für ihn gewesen.  Jede einzelne hatte ihre Pflicht, im Kiel verankert zu 

sein. Erst wenn ihre Zeit vorüber war, dann durfte sie sich aus dem 

Kerker der Vergänglichkeit durch ihr Sterben befreien. Wenn die Feder, 
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leicht und fast schwerelos, am Ende ihres Lebens nach getaner Pflicht, 

durch die Äste eines großen Baumes hindurch, zu Boden fiel, dann war 

sie wie ein Blatt im Wind, als Bruder oder Schwester, ihnen ganz 

ähnlich, zurückgefallen zum Ursprung, da wo sich einst die Form aus der 

Erde, durch ihre Vision dem Licht zu dienen, aus der Schwere der 

irdischen Existenz erhob. 

Die Form hatte gewirkt und fiel leicht und doch schwer geworden zu 

Boden. Doch im Traum des großen Geistes war die Feder in der Wiege 

im Herzen des Vaters schon wiedergeboren und hatte ihre Pflicht im 

Beginn der Erinnerung gleich wieder erkannt. Nichts Schweres, auch 

keine Trauer war durch die irdische Verwandlung im Sterben 

zurückgeblieben.  

Nichts Dunkles verband. Denn leicht hatte eine Feder an der Flügel 

Kraft eines großen Vogels auf seinem Flug zu sein, losgelöst und 

ungebunden. 

Wenn der Adler im Lichte des Geistes seine Kreise zog, dann kannte er 

die Zyklen der Zeit und gab sich ihnen hin. Doch er vergaß nie dem Lied 

des Einen zu lauschen, denn immer erklang sein Gesang. 

Hier und dort war es seine Pflicht dem Lied zu lauschen, damit durch 

seinen Klang die Idee, ein Bild vom Wesen des Geistes in ihm entstand. 

Diese hatte er zu betrachten, solange, bis er sie im Wesen ihrer Botschaft 

des Geistes ganz verstand. Er hatte die Pflicht, sie in ihrem Ausdruck zu 
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verstehen und vielleicht erkannte er durch sie, dass sie eine Form 

verlangte um auf der Erde eine Zeit lang zu bestehen. 

Vielleicht hatte er erkannt, dass der Sinn die Botschaft hinüber trug, bis 

die Form sie aus der Erde heraus zu offenbaren vermochte. 

Das Wechselspiel des Geistes hatte eine ganz merkwürdige Natur. Im 

doppelten Sinne hatte der Suchende nach der Wahrheit das Wesen zu 

erfassen, hatte dann die Einheit zu erschaffen und diente so dem Vater 

Das war des Geistes Gewinn. Das war die Frucht, die einen Samen 

erschuf und die keine Furcht kannte, sich für diesen zu opfern. 

Eine Feder an der Wurzel eines großen Baumes konnte dem Freund eine 

Geschichte erzählen, obwohl das Sterben ganz offenbar und ihr Verlust 

eindeutig war, hatte sie durch ihr Leben, das nun zu Ende war, ein 

Zeugnis erschaffen. 

Auch den goldenen Blätter, zerfallen dem Herbst einer zyklischen Natur 

war das gleiche durch das Leben geschehen. Im Sterben ihrer irdischen 

Gestalt, die nun zu Staube werden sollte, hatten sie sich als Geschwister, 

als Kinder des großen Vaters in der Wiege der Unsterblichkeit wieder 

erkannt. In der Gemeinschaft der Schöpfung gab es keine sie trennende 

Kraft. Kein Unterschied konnte das Auge des Geistes an ihnen im Tod 

durch seinen alles vereinenden Blick erkennen. Vereinigung war eines 

jeden Geschick. Das Geschäft des Vaters erkannte das fruchtbringende 

gute Gelingen.  



 

 18 

 

Ganzwerdung durch die 
Traumbotschaft  

 

TRAUMVERBUNDENHEIT BEWUSST FÖRDERN 

 

• Träume sich nacherzählen 

• Anderen morgens die Träume mitteilen 

• Erinnerung fördern 

• Symbolische Bilder annehmen 

• Brückenfunktion 

• Carl Gustav Jung und einige seiner tiefgreifenden Erkenntnisse 

• Der Baum als Traumbaum 

 

„Träume sind reine Natur“,  sagt der große Vater der 

Traumanalyse.  

C.G. Jung.   

 

Wenn jeder Traum, ob klein oder groß, ein Versuch darstellt, uns ganz 

werden zu lassen, dann ist es hilfreich, unser Zentralnervensystem darauf 

vorzubereiten, dass es als ein Organ unseres Bewusstseins, so gut es eben 
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kann, die Botschaft aus dem Unterbewusstsein in unser 

Tagesbewusstsein hinüber zu transformieren. 

Träume als reine Natur des Geistes, manchmal stark verzerrt oder nur 

bruchstückhaft erinnert, bereiten trotz ihrer Fragmentierung, auf 

bestimmte Situationen im Leben des Träumers vor. Sie kündigen diese 

betreffenden Situationen an oder warnen auch vor ihnen, und es 

geschieht oft lange bevor sie zu richtigen Tatsachen im Leben werden. 

Träume sind in sich selbst Geheimnis. Paradoxerweise können sie gerade 

deshalb Geheimnisse preisgeben.  

Träume begleiten uns durch das ganze Leben. Wir erzählen von ihnen, 

wir erinnern uns noch manchmal nach Jahren an sie und doch vergessen 

wir fast alle so viele von ihnen. Solcher Art tief fallen sie in die 

Erinnerungslosigkeit, dass wir schwören könnten, wir haben sie nie 

geträumt.  

Immer ist ein Traum einer von vielen. Doch durch die Botschaft kann 

dieser eine Traum ein bedeutender sein. Der Tag, also unser scheinbar 

bewusstes Leben, an dem wir doch auch nur unser Leben träumen und 

die Nacht unser unterbewusstes Leben, können durch den erinnerten 

Traum Verbundenheit sein. Durch die Brücke des Erinnerns, durch die 

Art symbolische Bilder immer mehr zu verstehen, wird die Sprache der 

Symbole unserer Träume reichhaltiger gemacht. Vieles an der Sprache 

der Träume ist, wie das Geheimnis  selbst, in sich ein Paradoxon. Wer 

sich auf diese Kraft einlässt, erhöht zwangsläufig seinen Verstand, auch 



 

 20 

seine Fähigkeit vernunftgerecht zu handeln und er versteht den Traum 

als „Ideenbringer“.  

Die Paradoxie gehört sonderbarerweise zum höchsten geist igen 

Gut, die Eindeutigkeit  i st  aber ein Zeichen der Schwäche.“  

C.G. Jung,  Bewusstes  und Unbewusstes .   

Träume sind Natur, der Urgrund der Seele ist ebenfalls Natur und 

immer ist sie schöpferisch. Sie baut auf, erhält und reisst wieder nieder. 

Man kann es Verwandlung nennen, man kann es Metamorphose 

nennen, auf jeden Fall ist alles immer Bewegung.  

Mit dem Traum ist es dasselbe. Er steigt auf, erhält sich durch seine 

Bilder und verschwindet scheinbar wieder. Doch für den Menschen, der 

sich erinnert und seine jeweilige Botschaft ernst nehmen kann, wird er 

zum „Ideenbringer“.  

Das Tagesbewusstsein des Menschen verleitet ihn oftmals durch seine 

Sinne, welche stets nach außen gerichtet sind, Wege zu beschreiten, oder 

auch dunkle Abgründe zu betreten, die in ihrem Ziel nicht das 

versprechen, was die menschliche Seele in ihrem inneren Plan für sie 

und alles Gute darin zur Verfügung stellen wollte. Der Traum erinnert 

die menschliche Seele wieder, doch es bleibt der freie Wille des 

Menschen auf den Traum und seine Botschaft zu hören und ihn 

möglichst ganz zu verstehen.  
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 „Da das Bewusstsein al len mögl ichen äußeren Anziehungen und 

Ablenkungen ausgesetzt i st ,  lässt  es  s ich leicht dazu ver leiten,  

Wege zu gehen, die seiner Individualität fremd und nicht gemäß 

sind.  

Die al lgemeine Funktion der Träume ist ,  solche Störungen des 

geist igen Gleichgewichts auszugleichen, indem sie Inhalte 

komplementärer und kompensatorischer Art hervorbringen.  

C.G. Jung,  Traum und Traumdeutung  

Die Funktion der Träume ist nicht nur eine Brückenfunktion, sondern 

sie ist auch reine vegetative Dynamik, um den Instinkt und das 

Gefühlsleben, den Intellekt und die höhere Vernunft miteinander zu 

verbinden. Der Traum wirkt sozusagen alles verbindend.  

Einen Baum zu betrachten, ihn in seiner ganzen Größe und Schönheit 

zu sehen, bringt uns eine symbolhafte Hilfe, die Funktion der Träume zu 

verstehen. Er dient uns als Gleichnis.  

Die Krone eines mächtigen Baumes besitzt jedes Jahr immer wieder neu 

Tausende von Blättern. Alle träumen sie, - sich im Winde wiegend, im 

Licht der Sonne und im Schatten einer von Bewusstsein durchfluteten 

Natur.  

Betrachten wir ein Blatt von den vielen, so liegt sein Zauber in seiner 

einzigartigen Natur. So wie dieses eine Blatt, kann es kein selbes mehr 
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geben, und so ist das Blatt eins unter vielen, wie ein Traum einer von 

vielen.  

Wie der Baum viele einzelne Blätter hat, haben alle Blätter an den Ästen 

eine Verbindung zum Stamm und über den Stamm, der eine Brücke ist, 

auch eine Verbindung zu den tiefen untergründigen, im dunklen Reich 

versenkten Wurzelkräften. Ein großer Baum steht da und träumt seinen 

individuellen Lebenstraum.  

Er ist ein Sinnbild für unseren Traumbaum:  

• Die Blätter an ihm stehen für die einzelnen Träume.  
• Der Stamm steht für die Verbindung. 
• Die Wurzel steht für die unbewussten Verbindungen bis ins große 

Kollektiv der menschlichen Gemeinschaft.  
 

Ein Traum ist wie ein Blatt. Doch vielleicht ist der besondere 

individuelle Traum mit einer großen alles verbindenden Botschaft 

gesegnet. Wenn wir eines Morgens erzählen: “Ich hatte einen Traum…“, 

dann wäre dies das Blatt, und wenn wir weiter sagen: „Ich träumte von 

Adlern…“, dann steht dieser Satz als Synonym für die Bewegung des 

Blattes an unserem Traumbaum. Und wenn wir weiter sprechen: „... und 

ich flog mit ihnen…“, dann kommt nun die Botschaft, die Verbindung mit 

dem Stamm zum Urgrund des Traumes.  

Der Baum ist mit seinen Wurzeln kollektiv mit dem Waldboden und 

mit Mutter Erde verbunden. Sein Fundament steht stark und kraftvoll 

verankert in den Elementen der irdischen Natur. Das Wasser erhebt sie, 
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verändert sie und bringt die einzelnen Elemente in sich zum Wirken, 

damit sie nicht immer gleich, sondern immer wieder anders sind. Das 

Licht in seinen verschiedenen Varianten, vom hellsten Sonnenlicht, 

über das bleiche Licht des Mondes hinaus, zur feinsten, entferntesten 

Strahlung aller Sterne im dunklen Raum, lassen den Baum das sein, was 

er ist: eine Brücke zwischen den Welten. Und während er sich wandelt, 

immer wieder etwas Neues und paradoxerweise doch etwas sehr Altes ist, 

befördert sich seine Idee vom dunklen Urgrund hinauf bis in seine lichte 

Seele. Genauso geschieht es mit dem Traum. Er steigt auf aus dem 

Urgrund der menschlichen Natur. Ideen werden so gefördert und sogar 

manches Mal geehrt, anstatt für immer verloren zu gehen. 

„Der Mensch trägt immer seine ganze Geschichte und die 

Geschichte der Menschheit  mit s ich mit .“  

C. G. Jung 

Ideen werden also gefördert. Aber was sind Ideen eigentlich? Ideen sind 

nach Platon unverkörperte Wesen, die an sich keinerlei Substanz 

besitzen. Der Traum ist wie die Idee auch an sich substanzlos. Doch 

durch seine Bilder und Symbole wird eine Idee wie in einer 

Metamorphose geformt und verwandelt sich zu etwas Einzigartigem in 

der Natur des Geistes im Menschen. 

„Der Traum ist  auch ein Versuch, uns Dinge assimil ieren zu 

lassen, die wir noch nicht verdaut haben. Er ist  e in 

Heilungsversuch.“ Traumanalyse  45) .   
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Ideen,  ihre Kraft  und ihr Schatten 
 

HÖRGESCHICHTE FÜR DIE GEHIRN-

MODELLIERUNG IM FEINSTOFFLICHEN 

BEREICH 

 

• Bei geschlossen Augen hören 

• Sich die Bilder vorstellen 

• Den Bildern aufmerksam flogen 

• Überprüfen, wo und wann die Tendenz besteht abzuschweifen 
oder unaufmerksam zu werden 

• Konzentration bewusst stärken und allen Bildern aufmerksam 
folgen 

• Am Ende keinen Gedanken mehr pflegen, nur noch Bilder und 
gedankenleer bleiben 

• Meditation in der gedankenlosen Stille 

• Geist ausweiten lassen 

• Ohne Kontrolle 

•  Meditation ausklingen lassen. 
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Der Anker eines jeden Schiffes hat seine ureigene Aufgabe. Sie kommt 

immer dann zum Tragen, wenn das Schiff seine Bewegung bis zum 

Stillestehen einschränken wird. Ein besonderes Werkzeug, mit dem Sinn 

und Zweck verhaftet zu sein, um für eine Weile Halt zu bieten, wird von 

Bord des Schiffes geworfen, um am Grunde des Meeres einen festen 

Platz zu finden, an dem es nur wieder eine Lösung geben wird, wenn der 

Kapitän des Schiffes die Weiterreise bestimmen soll.  

Wenn ein Baum seine Wurzel gründet, dann ist der Wurzel Ziel 

vielleicht noch in weiter Ferne. Jedoch die Idee, sich fest im Boden der 

Erde zu verankern, war vorbestimmt. Und nach einem besonderen Plan 

wird des Baumes Kraft in den Jahreszeiten von der großen Mutterwurzel 

viele ihrer Glieder in den dunklen Boden hineinversenken lassen. Der 

Baum verankert sich. Wie der Anker eines Schiffes, tief am Grunde 

verborgen, festzuhalten vermag, wie es seinem Zweck entspricht, so 

verankert sich auch Wurzel um Wurzel im tiefen Erdreich, und alle 

gehen sie ihre verschlungenen, unsichtbaren Wege.  

Eines haben sie nicht gemeinsam, der Anker und die große Mutter mit 

all ihren Kindern im Zentrum eines mächtigen Baumes: Während der 

eine in seiner Verankerung hinaufgezogen wird und nach einer Weile 

wieder fällt, um den Sinn seiner Verpflichtung nachzukommen, kann 

sich die Wurzel eines Baumes nicht erheben, auch nicht einfach 

herausziehen aus festen Grund und damit keinen Wechsel betreiben, 

was ihren grundsätzlichen Standpunkt anbelangt. Sie hat, einmal 
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versenkt, die Dunkelheit und Tiefe ihr ganzes Leben hindurch zu 

erleben.  

Anders als der Anker, der auf dem Schiff losgelöst vom Grund die ganze 

Welt bereisen kann, hat die Wurzel nur einen Ort, nur einen Raum, nur 

ihre besondere Zeit im Dunkel zu erleben.  

In allem was lebt, in jedem Werkzeug, in jedem besonderen Ding, 

welches eine Zeit lang sich im Sinn und Zweck der Welt erfahren kann, 

liegt eine Idee zugrunde.  

Manche Ideen ernähren sich aus sich selbst heraus. Und mache sind 

immer schon ohne Sprache und vollkommen stumm. So wie der Anker 

auf dem Schiff nicht kommunizieren kann, so kann doch der Baum in 

seinem vegetativen Leben auch aus der Lebendigkeit in der Tiefe nach 

außen in das Licht der Welt ein Bild erzeugen, welches wie ein Spiegel 

etwas erzählen kann.  

Gesunde Verankerung im reichen Boden kann manche große Wurzel 

mit all ihren Kindern in einem Baum erleben. Doch wenn es auch 

verborgen ist vor den Augen der Welt, was all die Kinder im Untergrund 

erleben, spricht doch das Abbild der vielen Zweige, der weichen Nadeln 

und rotleuchtenden Samen, ja der ganzen Krone und auch die Art und 

Weise der ganzen prächtigen Stammeskraft ein sehr beredtes Bild.  
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Der, der zu beobachten weiß, erfasst auch, was Verwurzelung heißt. Die 

Mutter aller Wurzelkraft kann sich nur mit all ihren Kindern erleben, 

wenn sie für sich die Möglichkeit erschafft, auch gleichsam ihren Geist 

zum Licht, zur Sonne und in der dunklen Nacht zu den Sternen, ja zum 

ganzen Sternenzelt durch den Stamm zu erheben. Mag sie auch noch so 

tief in das Erdreich hinunter gestiegen sein, sie hat ihre Verankerung im 

Geiste des Ganzen betrieben.  

Nur so machte es Sinn und nur so hatte die Idee des Geistes im Baum 

den vollständigen Sieg in Zukunft zu erleben. Nichts war voneinander 

getrennt. Die hohen Äste nicht von den tiefsten Kräften in den vielfältig 

sich aufteilenden Wurzelwesen. Eine lichte Krone und dunkelste 

Verankerung waren im Herzen des Baumes immer miteinander 

untrennbar vereint gewesen.  

Alles lebt und die Idee breitete sich aus, wurde eins und sprach am Ende 

immer nur von sich selbst. Immer war sie sich selbst treu geblieben. Und 

als der Baum ein letztes Mal sich dem Winde beugte und ihn die Kraft 

verlies, da kehrte sich die Wurzel von unten nach oben einfach um.  

Niemand hatte die Idee den Baum wieder aufzustellen, denn die Wurzel 

hatte sich und ihre Kinder einfach nur aufgegeben. Es geschah nach 

einem tiefen Sinn. Was der Form geschah und nach außen wie ein Fall 

eines Sterbenden, nach einem Tod aussah, war in Wahrheit nur die 

Befreiung…. Und eine Idee hatte sich aufgemacht, in Zukunft nur noch 
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größer, tiefer, dunkler und lichtvoller und vielleicht von Sternenglanz 

berührt das volle Leben zu erleben.  

Wenn der Anker eines Schiffes einst seine letzte Reise auf dem Grund 

und Boden gemacht, dann hatte er sich ganz und gar dem Verfall Preis 

zu geben. Seine Idee war doch nur wahrhaft ein reiner Zweck gewesen 

und konnte deshalb nicht berechtigt sein, eine Wiedergeburt im Lichte 

des Geistes zu erleben. Die Idee und die Idee kennen sich in ihrem 

Unterschied. Jedoch können sie sich in Wahrheit niemals wahrhaft die 

Hände geben. Denn nur die eine erlebt, wechselt von Raum und Zeit in 

die Ewigkeit. Versteht sich wieder neu zu leben in der Zeit. Schenkt sich 

den Raum und verwurzelt sich. Und wieder, …, als Idee in Zukunft 

erleuchtet sie sich.  

Der Mensch, er muss sich entscheiden, die Idee, seine Kraft in seinem 

Garten zu schützen. Und wenn er sich verwurzelt, wie ein Baum und 

seine Krone in den Jahreszeiten sich bewegt, dann kennt er den 

Unterschied. Niemals wird er sich hingeben, um nur ein dingfestes 

Werkzeug zu sein, in der Hand der Polarität. Denn ihre Seiten sind 

immer nur im Krieg scheinbar verbunden. Immer getrennt, niemals 

durch die Liebe eine Idee erzeugend, die dem Boden Fruchtbarkeit 

durch Verwurzelung schenkt.  

„Eine Idee ist  e in unkörperl iches Wesen, das an sich keine 

Substanz besitzt ,  das aber gestalt loser  Materie Gestalt  und Form 

ver leiht und zur Ursache von Manifestation wird.“ Plutarch  
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Der Traumbaum  
 

MENSCH UND GEHIRN 

 

• Der Traumbaum 

• Gehirn und zentrales Nervensystem 

• Unbegrenztes Bewusstsein 

• Verbundene Welten 

• Die Fähigkeit symbolische Traumbilder zu deuten 

• Einordnung der Bilder in die Elemente 

• Die Kraft der Ordnung in unseren Traumbildern 

 

Der Mensch träumt und der Traum bringt den Menschen zur Entfaltung 

seines Bewusstseins. Damit dies geschieht, ist ein Organ als Werkzeug 

vorhanden. Das menschliche Gehirn, bzw. des Menschen ZNS, ist die 

Grundlage, um das Verständnis über den Sinn und die Macht der 

Träume zu beleuchten. 

Übersicht: 

1. Jeder Traum, ob klein oder groß, ist ein Versuch, uns ganz werden 

zu lassen. 
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2. Das Organ Zentralnervensystem ist das Werkzeug, um Träume zu 

erleben, zu erinnern und diese deuten zu können. 

3. Träume als reine Natur des Geistes sind Boten, um im tieferen 

Bereich des menschlichen Bewusstseins Verbindungen zu schaffen. 

4. Träume sind für das ganze bewusste Leben (mehr oder weniger) 

wichtig. 

5. Die Kraft der Erinnerung wird durch die Erinnerung an Träume 

gefördert und gestärkt. 

 

Der Traumbaum als Symbol, um die Funktion der Träume des 

Menschen zu verstehen, ist ein wichtiges Werkzeug. 

Es gibt ein bedeutendes Zitat von Antoine de Saint -Exupèry , er sagte: 

„Mitnichten ist  der Baum zuerst  Same, dann Spross ,  dann 

biegsamer Stamm, dann dürres Holz.  Man darf ihn nicht zer legen, 

wenn man ihn kennenlernen wil l .“ 

Mit diesem symbolischen Bild können wir im übertragenen Sinne 

folgendes sagen: „Mitnichten ist der Mensch zuerst Säugling, dann Kind, 

dann bewegter junger Mensch, wird stark und dann schwächer, alt, 

verwelkt und verfällt. Man darf ihn nicht zerlegen, wenn man ihn 

kennenlernen will.“  

Jeder Baum erhebt sich im Laufe der Zeit aus seinem Ur-Samen heraus. 

Das menschliche Gehirn, bzw. das Zentralnervensystem, ist wie ein Same 

im menschlichen Körper zu betrachten. Wie beim Baum erhebt sich und 
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entfaltet sich zur gesamten unbegrenzten Größe das menschliche 

Bewusstsein und entwickelt sich, um immer mehr Verbindlichkeit mit 

dem Ganzen, mit dem Universum zu erreichen. Zunächst ist jeder 

Beginn auch ein Kampf um das Überleben, und gleich wie die Bäume 

Feinde haben, ist der Mensch gefährdet, sich selbst zu verhindern, um 

sich am Ende immer wieder im großen Ganzen wiederzuerkennen. 

Die Feinde der Bäume sind aktiv, wenn der Same vom Baum fällt. Von 

einer Million Samen schafft es vielleicht nur ein Same zu keimen und zu 

wachsen. Und dann geschieht es, dass die kleinen Sämlinge sich im 

Kampf miteinander verdrängen, um einen Platz an der Sonne zu 

ergattern.  

Denn das Wachstum eines jeden Sprosses ist abhängig vom Strahlen der 

Sonne, in Abwechslung mit dem Mond- und Sternenlicht. Selbst wenn 

die Sämlinge bereits Wurzeln geschlagen haben, werden die meisten 

Sprösslinge von größeren überschattet und dadurch oft zum Absterben 

gebracht.  

Auf den Menschen übertragen bedeutet es, dass die Säuglinge besonders 

im ersten Jahr ihres Lebens einen ruhigen, ungestörten Schlaf benötigen, 

um sich im noch ungelebten Leben zu erinnern, was in der Zukunft in 

der Handlung zu entwickeln ist. Die Ruhe im Wechsel mit Aktivität und 

Anregung stärkt bereits in den ersten Monaten und Jahren die Macht 

der Träume und das später wirksame Erinnerungsvermögen, um das 

Bewusstsein in seiner ganzen Kraft zu entfalten. 
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Bei den Bäumen gibt es noch weitere Feinde. Wohl der schrecklichste 

Zerstörer des Waldes ist das Feuer. Doch weil es so ist, kann das Feuer 

wiederum für manche Arten, wie z.B. bei dem Mammutbaum, in der 

Gesamtschau eine Verjüngung des gesamten Waldes bedeuten. Wie 

immer ist das Paradoxon im Kern des Ganzen nicht zu übersehen. 

Stürmische Winde knicken und entwurzeln Bäume. Insekten in vielen 

verschiedenen Gruppierungen können für die Bäume gefährlich werden. 

Die Blattfresser befallen, fressen ohne Unterlass die Blätter, - der Baum 

verhungert. Die Zweigbohrer fressen sich in Zweige und kleine Äste. Die 

Holzfresser bohren Tunnelsysteme in die Faserschicht des Baumes. Sie 

zerstören die Adern, in den der lebensspendende Saft fließt und 

schwächen den Stamm. Saftfresser ernähren sich vom Lebenssaft des 

Baumes; durch ihn können ganze Wälder zugrunde gehen. Samenfresser 

ernähren sich vom Samen.  

Im übertragenen Sinn wirken viele verschiedene Kräfte auf den im 

Inneren liegenden Samen (ZNS) des Menschen ein. Doch wie jeder 

Baum seine Bestimmung zur Entfaltung besitzt, um in der Zukunft groß 

und mächtig zu sein, so liegt es auch in der tiefen Bestimmung des 

einzelnen Menschen, bewusst und erfahren über sich selbst zu werden 

und zu sein. 

Der Traumbaum hat die Blätter an den Ästen; dies sind die vielen, vielen 

Träume. Er hat den Stamm; dies sind die gebündelten Kräfte, um aus 

den Tiefen des Unbewussten seine Erinnerungen an den Kampf im 
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Dunklen im Geiste der Natur aufsteigen zu lassen, und er hat die 

Wurzeln, um die Verbindungen mit den ganz tief verborgenen Kräften 

der menschlichen Natur zu einen. 

„Das Bild der Welt i st  e ine Projektion der Welt durch das Selbst ,  

so wie letzteres  eine Introjektion der Welt i st .  Aber nur der 

besondere Geist  eines Phi losophen geht über das üblich Bild der 

Welt hinaus,  in der es statische und isol ierte Dinge gibt .  Wenn 

wir darüber hinausgehen wol lten, würden wir ein Erdbeben im 

Geist  des Durchschnittsmenschen hervorrufen, der gesamte Kosmos 

würde erschüttert ,  die hei l igsten Überzeugungen und Hoffnungen 

würden aus den Angeln gehoben …“  

C.G. Jung (Über die  Grundlagen der  analyt i schen Psychologie ,  Die Tavistock Lectures ,  

1935)  

Wenn wir die Idee, die für viele große Denker Realität geworden ist, dass 

das Bild der Welt eine Projektion ist, annehmen können, so können wir 

auch eine im Inneren liegende zentrale Kraft zunächst einmal vermuten, 

dann bewusst auf der Suche nach ihr, sie ansteuern, um sie dann wie ein 

Explorer oder ein Abendteurer zu entdecken. Dazu, um vom Außen 

nach innen zu kommen, benötigt der Geist des Menschen ein offenes 

Herz, ein weit gespanntes Gefühl für das Verbindliche, eine Quelle der 

Liebesfähigkeit. Denn durch diese Kraft, die alles verbindende Liebe, 

erfasst der Mensch, dass die statischen und isolierten Dinge dennoch alle 

miteinander in Kommunikation stehen und in sich einen Geist besitzen. 

Geist ist so kommunikativ, dass er in sich selbst reine Kommunikation 
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ist. Das bedeutet auch, er ist reiner Austausch, reine Verbindung und 

sinnvolles Erleben dieser alles umspannenden Verbindlichkeit. 

Der Baum, wie er dasteht, wenn er viele hundert Jahre alt geworden ist, 

drückt ebenfalls diese Verbindlichkeit aus. Seine weit verzweigten 

Wurzeln, so ahnen wir, sind tief eins im Austausch mit allem 

Stofflichen. Seine weit verzweigten Äste erzittern im Dunklen unter dem 

Sternenzelt und schwingen und singen belebt in den Winden dieser 

Welt. Das ist ja auch das, was uns Menschen so faszinierend erscheint, 

diese unaussprechliche Mächtigkeit der Verbindung.  

C.G. Jung (Symbole und Traumdeutung) sagt: „Das, was wir heute als 

Bewusstsein bezeichnen, hat s ich erst  al lmählich von den 

Instinkten getrennt.  Aber diese Inst inkte s ind nicht ganz 

verschwunden. Sie haben nur den Kontakt mit unserem 

Bewusstsein ver loren und sind daher gezwungen, s ich auf 

indirektem Wege zu behaupten. Das kann im Falle einer Neurose 

durch körper l iche Symptome geschehen oder durch unerklärl iche 

Launen, Vergess l ichkeit  oder sprachliche Fehl leistungen.“  

Das Bild der Welt, aber auch das Bild unseres Körpers, auch der 

Ausdruck unserer Emotionen ist eine Projektion der Welt durch das 

Selbst, die wiederum durch das Ich beherrscht wird. Der Mensch glaubt 

zwar, er sein Herr über seine Seele, aber solange er nicht in der Lage ist, 

seine Stimmungen, Gefühle, eventuell auch seine Schuldgefühle als 

Stimmen und Botschaften auch durch seine Träume zu erfassen und zu 
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beherrschen, solange ist er nicht Herr seiner Selbst. Beginnt der Mensch 

jedoch seine Träume, manchmal auch nur einen Traum unter vielen, zu 

behalten, ihn ernst zu nehmen, auch wenn er ihn noch nicht gleich 

deuten kann, dann stärkt er immer den Kampf um das Überleben. Denn 

die Seele muss im Laufe ihrer Inkarnation im physischen Leib des 

Menschen dem Plan ihrer Aufgabe folgen. Und wie bei einem Kind, was 

gefördert wird, durch Ruhe, Vitalität, Unterstützung und Vorbildkräfte, 

entwickelt die menschliche Psyche sich, wird erwachsen und sie 

bekommt Flügel, erhebt sich über die Dunkelheit und Begrenztheit über 

Raum und Zeit. Es geschieht, ohne ihre menschliche Wurzel im festen 

Grund des irdischen Lebens zu verletzen. 

Wenn wir die Natur des Geistes verstehen wollen, können wir durch das 

Bild der äußeren Welt, gerade über die Beobachtung der Natur, gezielt 

Rückschlüsse ziehen, denn alles ist eine Spiegelung.  

„Das Bild der Welt i st  e ine Projektion der Welt durch das Selbst ,  

so wie letzteres  eine Introjektion der Welt i st .  Aber nur der 

besondere Geist  eines Phi losophen geht über das üblich Bild der 

Welt hinaus,  in der es statische und isol ierte Dinge gibt .   

C. G. Jung 

Objekte spiegeln sich, Symbole durchdringen in Ihrer Bedeutung im 

doppelten und dreifachen Sinne die Grenzen der Welt. Und wenn wir 

träumen, träumen wir grundsätzlich immer in einer symbolischen 

Sprache, die Bilder nicht nur auf den Kopf stellen, sondern auch 
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manchmal ihr Innerstes nach Außen kehren und umgekehrt. Deshalb ist 

es wichtig, eine Struktur in den Händen zu halten, auf die man sich 

verlassen kann, weil sie in sich eine naturbedingte Gültigkeit besitzt, 

nach den Gesetzen des Geistes. 

Symbolische Objekte aus dem Metallelement (chin. Denken) -  
Stein 

Symbolische Objekte aus dem Erdelement (chin. Denken) -  
Holz 

Symbolische Objekte aus dem Wasserelement (chin. Denken) -  
Fisch  

Symbolische Objekte aus dem Feuerelement (chin. Denken) - 
Brennendes Holz 

Symbolische Objekte aus dem Luftelement (chin. Denken) -  
Vogel 

Symbolische Objekte aus dem Ätherelement (chin. Denken) - 
Tibetischen Winddrachen 

 

„Wie der alte Glaube sagt ,  spricht die Gottheit  oder der Dämon 

in symbolischer Sprache zum Schlafenden, und der Traumdeuter 

muss die Rätselsprache übersetzen.“ 

C.G. Jung,  Symbole  der  Wandlung,  Kapite l  Über die  zwei  Arten des  Denkens  
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Grundsätzlich ist die Arbeit in Bildern zu denken eine uralte Geschichte 

der Menschheit. Nur die moderne Zeit, in der der Intellekt des 

Menschen zu viel Raum eingenommen hat, damit alle analytischen 

Fragen beantwortet werden sollten, hat den Menschen vielleicht fast in 

eine Sackgasse gebracht. Der Mensch braucht scheinbar immer wieder 

die absolute Ausweglosigkeit, um sich durch die Katharsis, erlitten in 

einer Katastrophe, auf die höchste Weise wandeln kann. Die Arbeit an 

seiner Sprache, an seiner Kommunikationsfähigkeit, an seinen 

sprachlichen Begriffen, ist der Stoff, womit der Mensch denken kann. 

Und die Denkprozesse wandeln sich und werden immer präziser, - ob er 

analytisch denkt oder analytisch symbolisch zu lernen versteht, er 

verpflichtet sich an seiner Kraft der Kommunikation zu feilen. 

Ganz ursprünglich war unsere Sprache ein System von Emotions- und 

Imitationslauten. Es waren Laute, die alle möglichen Formen unseres 

Gefühlslebens ausdrückten. Doch nun ist Sprache auch eine Brücke 

zwischen den Welten geworden, wenn wir Symbolen ihre im Kern der 

Ewigkeit liegenden Kräfte zuweisen und sie zu schätzen wissen. 

Zunächst einmal müssen wir auch lernen mit ihnen zu spielen. Es gibt 

kein Richtig und Falsch in der Deutung. Alles ist offen, alles kann 

möglich sein. 

Der Baum ist ein Wesen zwischen den Welten, doch der Geist des 

Menschen ist es auch. Die Beschaffenheit des Geistes hängt auch davon 

ab, wie schnell wir Menschen begreifen, dass der Baum nicht nur ein 
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zum Nutzen einzusetzendes Objekt, sondern ein lebendiges Symbol für 

das gute Gelingen des Menschen und der menschlichen Gemeinschaft 

im Sinne des Geistes ist. Die Beschaffenheit des Geistes wandelt sich in 

immer mehr unbegrenzte Klarheit und erschließt die vielen 

verschiedenen und dennoch miteinander verbundenen Welten. Sein 

Geist, der in der Erleuchtung mündet, bestätigt den Sinn im fein 

vernetzten Ganzen. 
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Den Blick in den dunklen Raum 
versenken, heisst ,  im Ätherelement zu 

Besuch zu sein 
 

HÖRGESCHICHTE FÜR DIE GEHIRN-

MODELLIERUNG IM FEINSTOFFLICHEN 

BEREICH 

 

• Bei geschlossen Augen hören 

• Sich die Bilder vorstellen 

• Den Bildern aufmerksam folgen 

• Überprüfen, wo und wann die Tendenz besteht, abzuschweifen 
oder unaufmerksam zu werden 

• Konzentration bewusst stärken und allen Bildern aufmerksam 
folgen 

• Am Ende keinen Gedanken mehr pflegen, nur noch Bilder und 
gedankenleer bleiben 

• Meditation in der gedankenlosen Stille 

• Geist ausweiten lassen 

• Ohne Kontrolle 

•  Meditation ausklingen lassen 
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In einer sternenklaren Nacht in den Himmel zu schauen, heisst, den 

Kopf zu erheben und den Blick ohne Begrenzungen, sogar bis in die 

Tiefe des schwärzesten Raumes, durchdringen zu lassen. Dabei standfest 

auf dem Boden zu bleiben, bedeutet, dass der Mensch sich ausdehnen 

und sein Bewusstsein erheben kann, ganz ohne seine Verankerung aus 

ihrem Grunde zu erlösen. Die Tatsachen dieser Welt schenken ihm die 

Basis, aufrecht zu sein und sich für einen Moment lang in die 

Unendlichkeit des Raumes zu erheben. Dieses Privileg, so scheint es, hat 

er immer schon für sich in Anspruch nehmen dürfen.  

Es ist ein Geschenk, den Blick zu erheben. Der Mensch ist wohl das 

einzige Wesen, das es wahrhaft bewusst bewerkstelligen kann. Aus 

diesem Grunde auch ist er eine Verbindung zu den weiten Welten um 

ihn herum. 

Doch auf der Stufe, auf der er steht, kennt er sie noch nicht, die Welten, 

und weiss auch nichts davon, sie in ihrer Großartigkeit zu erleben. Auch 

ohne, dass er es ahnen kann, geschieht es vielleicht, dass sein Schauen 

irgendwo den Blick zu erwidern weiss. Nun, auch dies kann er nicht 

wirklich bewusst erleben. Es kann jedoch eine Vermutung sein, die ihn 

dazu bringt, viel tiefer in den undurchdringlichen, dunklen Raum zu 

schauen und sich losgelöst als ein Geschöpf des Universums zu erleben. 

Alles, was er hier auf Erden im Hier und Jetzt erfahren kann, das fördert 

seine Neugier und sein rastloses Streben. Doch irgendwann ermüdet er 
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auch daran, und dann ist die Zeit gekommen, in dem sein 

Erfahrungsschatz in ihm so rund geworden ist, dass er ihn durch 

Erkenntnis komprimieren kann, lässt er vielleicht den Geist aus dem 

Kerker seines Denkens frei. Und wie ein Vogel mit goldenen Schwingen 

befreit er sich dann.  

Nun wird er getragen, und auch wenn er noch nicht auf dieser Welle 

und im Tal im Flug erfassen kann, wohin  die Reise geht, hat er das stille 

Begreifen, dass dieses Losgelöstsein für ihn nur etwas Gutes haben kann. 

Alle Schwere ist von ihm abgefallen, alle Anstrengung ist dahin, und 

selbst der Wind hat sich in der Widerstandslosigkeit des leichten 

Erhebens vollkommen aufgelöst.  

Auch er ist wie Erde, Wasser und Feuer in der Vergangenheit versunken 

und scheint für immer dahin.  

Stattdessen breiten sich nun die Flügel aus und ein Ziel in der Leere des 

Raumes ist überall gefunden. Der Geist dehnt sich darin aus. Wie ein 

unbeschreiblich weites Netz berührt er jeden Stern, jedes wundersame 

Licht, jeden einzelnen Funken, ganz ohne dabei durch die Berührung 

die Federn zu verlieren. Sein Geist ist frei und doch ist er geordnet und 

verbunden. Und da erfasst er, dass alles schwingt. Nichts ist starr, nichts 

isoliert und in sich selbst unhaltbar versunken. Jedes kennt alle 

Geschichten, die im Buch des Lebens kein Ende und kein Anfang sind.  
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… Als sein Geist sich in allem wiedergefunden, da konzentrierte er sich 

und schaute in einen vollkommen lichten Kristall, der nichts anderes als 

die Widerspiegelung seines grenzenlos scheinenden Bewusstseins war. … 

Und in seinem Zentrum sah er das Licht und es kannte keine Grenzen. 

In ihm war jedes Wort und jede Zahl, barg sich jedes Geheimnis in ihrer 

ganz besonderen Weise, und es tanzten aber Millionen von Gestalten, 

unzählig in ihrer Form. Es geschah nach einer Harmonie, die bar aller 

Worte war. 

Der Geist, der sich ausgedehnt durch seine lange Reise, war nun selbst 

das Licht. Und in sich erkannte er weder Länge, noch Höhe oder Breite. 

Er fand in sich kein Maß, an dem es sich berechnen lies. Doch die 

Unberechenbarkeit war kein Verlust, welcher sich betrauern lies. Sein 

Geist schaute zurück, von wo er gekommen war, bis zu jenem Ort, wo 

der Ausflug in die Weite begann. Und dahin hatte er zurückzukehren, 

damit das Maß erneut gefunden war.  

Ausdehnung, Weite, Unbegrenztheit im Universum konnte sich auf 

seltsame Weise zusammenfalten um sich zu verankern und einen 

irdischen Standpunkt zu bereichern und um dingfest zu machen, was 

dingfest zu machen war. Unbegrenzte Weite des Geistes hatte die 

Möglichkeit sich einen Namen zu geben und dadurch aufgerufen zu sein, 

zum großen Verständnis des Unverständlichen beizutragen.  

Der menschliche Geist war berufen und der Mensch, er war aufgerufen 

in die Weite des Raumes in einer dunklen Nacht zwischen den Sternen 
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seinen Blick zu verschenken, der vielleicht auf seltsame Weise erwidert 

werden kann. Dann wurde sein Geist gerufen, sich aus der Schale des 

begrenzten Seins zu erheben, aufzubrechen und den Flug des Geistes zu 

erleben, damit er sich im Lichte der Wahrheit den Plan aller 

Maßlosigkeit und Ordnung zu Eigen machen kann. Langsam entwickelte 

er einen Sinn und langsam bildete sich auch ein Organ für diesen. Ein 

Werkzeug formte sich und half dem Geist die Dinge in Schönheit und 

Kunstfertigkeit zu klären und zu ordnen.  

Alles begann einst im Menschen mit einem Blick zu den Sternen hin. 

Doch dazwischen war er aufgerufen, dem Geist die Möglichkeit zu 

schenken Vermittlung zu sein, sich zu erheben um grenzenlose 

Verbindung zu sein. Die in der Begrenzung geborenen Elemente, Erde, 

Wasser, Feuer und Luft wurden nun als die Kinder des Äthers entdeckt 

und ganz neu in ihrem Geiste beschrieben. Das war nötig. Denn all die 

Grenzen erkennen so die Freude in sich vollkommen neu um sich 

verjüngt aus veralteten Strukturen zu erlösen, die nun nicht mehr länger 

gültig sind. 
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Baumheilkunde 
 

BAUM-ESSENZEN FÜR DIE GEHIRN-

MODELLIERUNG IM FEINSTOFFLICHEN 

BEREICH 

 

• Betreffende Indikation unter 11 Angaben wählen 

• Baum-Essenzen aussuchen 

• Vor dem Schlafen gehen einnehmen 

• Träume aufschreiben  

• Traumtagebuch als Unterstützung 

 

Bitte suchen Sie sich die passenden Baum-Essenzen zur Förderung Ihrer 

Träume selbst aus: Baum-Essenzen/Soforthilfe 

Die energetische Essenz aus dem Blatt des Baumes hilft bei diversen 

Belastungen schnell und auf eine sanfte Weise ohne Nebenwirkungen. 

Die 25 (26. Olivenbaum) großen Kräfte aus den Blättern der Bäume 

homöopathisch verdünnt und verschüttelt wirken bei gesundheitlichen 

Belastungen hilfreich und schnell. Besonders auch bei psychischen 

Schwächen oder Irritationen klärt sich das energetische Feld des 
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Menschen und führt zu dauerhaftem Wohlbefinden während der 

Einnahme und auch nach dem Absetzen der Baum-Essenzen. Bei 

mentalen Störungen, z. B. durch intellektuelle Überarbeitung, Störungen 

durch Konfliktbelastungen, Stress in Schule, Studium und Beruf, aber 

auch als Begleitung bei ernsthaften Erkrankungen stärkt es den 

Menschen nachhaltig. 

Baum-Essenzen werden nun schon seit 18 Jahren bei den vielfältigsten 

körperlichen, emotionalen und mentalen Belastungen eingesetzt und 

erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Auflistung für die schnelle 

Soforthilfe gibt dem Hilfesuchenden eine einfache Übersicht, um 

möglichst schnell und effizient die passenden Baum-Essenzen aussuchen 

zu können.  

 

 

 

Einzelne Bäume und die Wirkung der Baum-Essenzen sowie die 

Baumcharaktere können detailliert nachgelesen werden, siehe Joy-

Edition Verlag für Wort und Bild, www.joyedition.ch 
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Baum-Essenzen und Traumförderung 
 

Zur Vertiefung empfehlen wir: 

DVD-Seminar Carl Gustav Jung, Leitstern im Spiegel des Mandelbaumes,  

DVD-Seminar Nr. 20 Mandelbaum, siehe DVDs auf www.joyedition.ch 

Bitte suchen Sie sich die passenden Baum-Essenzen zur 

Förderung Ihrer Träume selbst aus: 

Bei allen Formen von Ängsten und diversen Befürchtungen: 

Nr. 1 Kieferbaum-Essenz, 

Nr. 10  Eichenbaum-Essenz 

Nr. 19 Ginkgobaum-Essenz 

Körperliche Stärkung: Knochen, Nerven, Gebein, Kieferregion 

Bei allen Formen von Loslass-Schwierigkeiten, Gewohnheitsmustern, 

Verhaftungen, Süchten etc.: 

Nr. 2 Tannenbaum-Essenz 

Nr. 11 Buchenbaum-Essenz 

Nr. 20 Mandelbaum-Essenz 

Körperliche Stärkung: Dickdarm, Lungenfunktion, Leberkraft 
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Bei allen Formen von Stress, z. B. Druck in der Familie, Arbeitsdruck, 

Zeitstress, Null-Toleranz:   

Nr. 3 Eschenbaum-Essenz 

Nr. 12 Apfelbaum-Essenz  

Nr. 21 Akazienbaum-Essenz  

Körperliche Stärkung: Herz u. Kreislauf, Blutzirkulation, Nierenkraft 

Bei allen Formen von Engpässen, Gefühl von Ausweglosigkeit, 

schwerer Krankheit, Tod oder dem Gefühl des Eingesperrtseins: 

Nr. 4 Mammutbaum-Essenz  

Nr. 13 Weidenbaum-Essenz 

Nr. 22 Eibenbaum-Essenz 

Körperliche Stärkung: Immunsystem, Lymphsystem  

Bei allen Formen von Zielfindungsproblemen, Verlust von 

Durchhaltevermögen, Störungen durch Macht- und Ego-Problemen: 

Nr. 5 Lindenbaum-Essenz 

Nr. 14 Pappelbaum-Essenz 

Nr. 23 Lebensbaum-Essenz 

Körperliche Stärkung: Sauerstoffstärkung, Regulation des 

Mineralhaushalts, Entgiftung 

Bei allen Formen von Stauungen im Gefühlsbereich und physischen 

Bereich, Opfer-Täterproblemen, Projektionsproblemen:  

Nr. 6 Birkenbaum-Essenz 
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Nr. 15 Ahornbaum-Essenz 

Nr. 24 Erlenbaum-Essenz 

Körperliche Stärkung: Nieren-Blasenfunktion, Hormonfunktion, 

Zellfunktion  

Bei allen Formen von Niedergeschlagenheit und emotionalen wie 

mentalen Erschwernissen: 

Nr. 7 Kastanienbaum-Essenz 

Nr. 16 Lärchenbaum-Essenz  

Nr. 25 Walnussbaum 

Körperliche Stärkung: Anregung der Zirkulationsfunktion, 

Venenregulation, Pfordaderstärkung, Darmentgiftung  

Bei allen Formen von Druckempfindlichkeiten, Störungen durch Streit 

oder Intrigen, Belastungen, die durch Undankbarkeiten entstanden 

sind, alle Formen von Verhaftungsproblemen:  

Nr. 8 Birnenbaum-Essenz  

Nr. 17 Haselnuss-Essenz 

Körperliche Stärkung: Bindegewebsstärkung, Wasserhaushaltsklärung, 

hormonelle Vitalisierung 

Bei allen Formen von Verletzung jeglicher Art, Mangel an Freiheit, 

Verbitterung, Liebeskummer, tiefer liegende alte Ängste durch 

Verletzungen: 

Nr. 14 Pappelbaum-Essenz 

Nr. 23 Lebensbaum-Essenz, Nr. 5 Lindenbaum-Essenz 
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Körperliche Stärkung: Kieselsäurestärkung, Immunstärkung, 

Lymphentgiftung, Gewebsregeneration 

Bei allen Formen von Materialverlusten, Schuldproblemen und 

kriegerischen Auseinandersetzungen, sowie bei Liebeskummer: 

Nr. 9 Kirschbaum-Essenz 

Nr. 18 Ulmenbaum-Essenz 

Körperliche Stärkung: Lungenfunktionsstärkung, Kräftigung der 

Prana-Atmung (Feinstoffliche Atmung), 

Nasennebenhöhlenvitalisierung, Verbesserung der Kopfdurchblutung 

 

Akutprobleme 11: Notfallmittel (Rescue Remedy): 

Nr. 3 Eschenbaum-Essenz 

Nr. 26 Olivenbaum-Essenz 

Körperliche Stärkung: Allgemeine Sofortvitalisierung durch 

Verbesserung der Herz-Kreislaufleistung und der Aktivierung der 

Kräfteressourcen, Nervenstärkung, Regeneration und Verjüngung 
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Traumdeutung nach Richter 
 

Beispiel: Traumtagebuchblatt       
 
Datum: 

Ich hatte einen Traum ... 

Ich sah ein Bild ... 

Ich verstand folgende Botschaft ... 

Baum-Essenzen zur Förderung der Traumqualität: 

  



 

 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das große eine Auge schaut und 

bildet 

und bekräftigt. 

Ein Traum steigt auf, 

überwindet sich und zeigt seine Bilder, 

spricht seine Bedeutung aus. 

Das Auge des Menschen schaut, 

denkt in die tiefen Abgründe seiner Seele hinab 

und steigt durch Erfahrung wieder hinauf. 

Botschaft ist Sprache.  

Symbole und Bilder sind erschaut. 

Aus der Tiefe des Urgrunds, aus dem einen unerkannten, 

unbenannten Samen einer Herzenswelt hinauf. 
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Über die Autorin 
 
Doris Richter ist seit über 35 Jahren mit medizinischen Themen, 
besonders im Bereich der Komplementärmedizin und Naturheilkunde 
und mit der Entwicklung von natürlichen Heilmitteln beschäftigt. 
 
Seit über 30 Jahren führt Doris Richter als Heilpraktikerin eine Praxis 
für Komplementärmedizin und Naturheilverfahren in der Schweiz und 
entwickelte u. a. die Baum-Essenzen und diverse natürliche Komplex-
mittel zur Förderung der Gesundheit und Unterstützung, als einer der 
Vorreiterinnen auch im Besonderen in der komplementären 
Zahnmedizin. 
 
Als Autorin schrieb Doris Richter (JOY-Edition Verlag für Wort und 
Bild/CH) zahlreiche Bücher über ganzheitliches Heilen, referierte über 
große Vorbilder der Menschheitsgeschichte und verfasste mehrere 
Bücher speziell über die Sprache der Symbole sowie Hörbücher mit 
Symbolgeschichten zur Förderung einer ausgeglichenen psychoso-
matischen Situation des Menschen in gesunden und kranken Tagen.  
 
Seit 25 Jahren bildet Doris Richter Therapeuten im Bereich der 
spirituellen Homöopathie und Baumheilkunde sowie der 
komplementären Zahnmedizin aus. 
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Baum-Essenzen ... 

 
helfen bei 
 

• helfen körperliche und emotionale Schmerzen zu lösen, 

• geben sofort Erleichterung, wenn sich der Mensch mit einem anderen 

in den verschiedenen Ansichten und Meinungen verstrickt hat, 

• helfen Konflikte zu entspannen, 

• erweitern das Bewusstsein durch sanfte Entspannung der Chakren, 

• erleichtern Herz und Kreislauftätigkeit durch Gefühlsentspannung, 

• wirken gezielt auf bestimmte Organfunktionssysteme des Körpers ein, 

• öffnen durch die nächtlichen Träume Türen zum Unterbewusstsein, 

• helfen die Konzentration zu steigern und verbessern dadurch die 

Fähigkeit, in die Stille zu gehen (Kontemplation, Meditation), 

• führen bei mehrmaliger oder gezielter Anwendung zur gesamten 

Stabilität, 

• sind wirksam bei tiefer liegenden körperlichen und emotionalen 

Leiden, als Begleitung zu anderen Therapien können sie sehr wirksam 

sein, 

• sind, ähnlich wie die Bachblüten, vollkommen unschädlich, 

• sind seit 25 Jahren vielmals in den verschiedenen Konflikten und 

gesundheitlichen Belastungen der Menschen im Einsatz und erprobt, 

• sind wunderbare Werkzeuge für alle Freunde der sanften Medizin.  
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Bestellung von Baum-Essenzen 
 

Die Baum-Essenzen nach Richter werden in der Schweiz in dem 
homöopathischen Labor Piniol AG (Omida) in Küssnacht am Rigi 
hergestellt.  
 
Deutschland: Bestellungen über das Büro der Praxis in Deutschland 
per Kontaktformular über die Internetseite www.praxisrichter.com. 
 
Schweiz: Direkt über den Shop www.praxisrichter.com oder in jeder 
Drogerie in der Schweiz. 
 
Direktlink: http://www.praxisrichter.com/produkt-
kategorie/baumessenzen/ 
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