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Möge dieses kleine Buch vom Träumen ...

... ein echtes Geschenk für jeden sein, der es in den Händen hält;

... die manchmal undurchdringlich wirkenden „Traum“-Pfade mit
einem hellen Licht erleuchten;

... eine Gedächtnisstütze und Motivation sein;

... Sie darin unterstützen, die Pforten zu Ihren Träumen zu öffnen
und das Land Ihrer Träume zu betreten.
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Vorwort

Träume sind Wegweiser zur Wahrheit

Schon von klein auf hat mich die Frage beschäftigt, warum ich auf diese
Erde gekommen bin und was meine Aufgabe hier ist. Träume haben
mir sehr geholfen, die Antwort darauf zu finden.

Als kleines Mädchen habe ich mich fast jeden Morgen an den Traum
der letzten Nacht erinnern können. Manche Träume haben mich tage-
lang beschäftigt. Und in der Stille vor dem Einschlafen habe ich über
vieles nachgedacht: über das Wachsein, das Träumen und die Bereiche,
die dazwischenliegen, und darüber, wie ich mit all dem verbunden zu
sein schien. Ich habe mich oft gefragt, was real ist: das Träumen oder das
Wachsein? Und was wäre, wenn beides nicht wahr wäre, wenn das ein-
zig Wirkliche das wäre, was ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann?
Und wenn das so wäre: Wer oder was wäre ich dann?

Damals wusste ich noch nicht, dass dies der Anfang einer lebens-
langen Suche nach dem war, was wir „Wahrheit“ oder „Wirklichkeit“
nennen. Es war der Weg zu meiner Wahrheit, zu meiner Wirklichkeit.
Im Laufe der Jahre hatten meine Träume immer größeren Anteil an der
Suche nach meiner Wahrheit. Von einer meiner liebsten Freundinnen
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bekam ich zum achtzehnten Geburtstag mein erstes Traum-Tagebuch
geschenkt. Meine Freundin nannte mich immer „Traumfrau“ und wir
sprachen gern und regelmäßig miteinander über unsere oft unvorstell-
baren Traum-Abenteuer. … Ich schrieb meine Träume immer öfter nie-
der und entdeckte, dass ich in ihnen Antworten auf Fragen erhielt, die
mich bewegten, und dass sich manches, was mir vor dem Einschlafen
unklar erschein, nach dem Erwachen aufgeklärt hatte.

Heute träume ich mich häufig vollkommen fit und manchmal auch
ganz müde. Beim Aufwachen erinnere ich mich an meine Träume. Ich
schreibe sie allerdings nicht immer auf … und so verlieren sie sich wäh-
rend des Tages und scheinen sich in nichts aufzulösen, um dann – in Ab-
ständen – immer wieder bruchstückhaft an mir vorüberzuschweben.

Roy hingegen erinnert sich meist gar nicht an seine Träume. Und
ich bin manchmal neidisch darauf. Denn während ich oft nach der Auf-
regung der Nacht erschöpft aufstehe, scheint er ausgeruht und ent-
spannt zu erwachen aus dem Land der stillen Träumer, der „Wissenden“,
die es scheinbar nicht nötig haben zu träumen. Dennoch kann er die
„Traumwelt“ immer wunderbar deuten. Ich träume und sehe, höre und
fühle und er „weiß“ es einfach.

In meinen Workshops und in meiner Praxis, in der ich mit Men-
schen daran arbeite, dass sie intensiver mit ihrem Herz und ihrem Ge-
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fühl in Kontakt kommen, sprechen wir oft über unsere Träume. Über
Träume, die einen tiefen Eindruck hinterlassen haben, und über solche,
deren Bedeutung sich den Träumenden nicht erschließt und die sie den-
noch nicht einfach loslassen können. Ist Letzteres der Fall, kann der Traum
helfen, dass wir mehr in Verbindung kommen mit dem, was im Herzen
des Träumenden lebt. Die Symbolik eines Traums verwende ich häufig,
um den Betreffenden durch Visualisieren wieder mit dem Traum in Kon-
takt zu bringen, damit er die Botschaft des Traums entdecken kann.

Nutzen wir unsere Träume dazu, die Quelle der Weisheit in uns
selbst zu öffnen, dann helfen sie uns dabei, die Pfade zu meiden, von
denen wir bereits wissen, dass sie uns nicht in die Freiheit führen. Ihre
und meine Träume sind Zeichen am Wegesrand, sie sind leuchtende
Wegweiser hin zur Bewusstwerdung und zur Wahrheit.

Liebe Leserinnen und Leser, möge dieses kleine Buch Sie beim Lesen
inspirieren. Es zu schreiben, das will ich Ihnen an dieser Stelle geste-
hen, war auf jeden Fall eine wahre Inspiration.

„Reite den Wind, er bringt dich zu den Plätzen deiner Träume!”

Mayana
Florida, im Herbst 2007
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Träume unterstützen unseren Bewusstwerdungsprozess

Als Kind hatte ich regelmäßig Albträume, in denen mich Teufel ver-
folgten und in denen ich in tiefe Abgründe fiel. Häufig kamen diese
Träume, wenn ich „frech“ gewesen war, oder sonntags, nachdem ich in
der Kirche im Gottesdienst daran erinnert worden war, dass der Teufel
Jungs wie mich in der Hölle schmoren lässt. Weil diese Träume so
schrecklich waren, habe ich es mir damals ganz abgewöhnt, mich an sie
zu erinnern. Dafür habe ich mir angewöhnt, mir meine Zukunft zu er-
träumen: wie ich älter werde und dabei fit bleibe, wie ich verschiedene
Dinge besser erledigen kann als jüngere Menschen und wie gut ich im
fortgeschrittenen Alter aussehen werde. Heute erinnere ich mich an mei-
nen nächtlichen Traum nur dann, wenn ich mitten in der Nacht wach
werde. Ich bin kein intensiver Nacht-Träumer, ich bin eher ein „Tag-
träumer“.

Ich kann tagsüber oft stundenlang träumen und dabei die schön-
sten Abenteuer erleben. Außerdem bin ich ein Meister im Visualisie-
ren, bevor ich schlafen gehe. In den Augenblicken, wenn ich gerade
noch wach bin, begegnen mir alle möglichen Dinge: Schutzgeister,
Engel, die Zukunft, neue Ideen und so weiter. Ich nehme in diesen Mo-
menten sehr viel wahr und es fließt mir eine Fülle von Informationen
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zu. Meine Eingebungen und meine Erkenntnisse kommen in Worten
und in Bildern zu mir. Manchmal ist es so, als wären dies die Träume,
die ich im Schlaf nicht habe bzw. an die ich mich nicht erinnere.

Seit vielen Jahren bin ich schon als Arzt tätig und habe Tausende
von Patienten behandelt. Viele von ihnen haben mir erzählt, was sie
während der Behandlung träumten. Das hatte gravierende Auswirkun-
gen auf meine Arbeit: Ich erkannte immer mehr, dass Träume wichtige
Informationen über den Bewusstwerdungsprozess der Menschen ent-
hielten. Sie vermittelten Einsichten, die im Zusammenhang mit ihren
Krankheiten und ihren körperlichen Beschwerden standen. Ich lernte
Schritt für Schritt, die Träume zu verstehen, sodass ich sie nutzen
konnte, um den Heilungs- und Bewusstwerdungsprozess meiner Pa-
tienten zu unterstützen.

Im vergangenen Jahr flogen Mayana und ich nach Indien, um dort
eine Ayurvedakur zu machen. Die Ärzte machten uns darauf aufmerksam,
dass man während des Entgiftungsprozesses oft intensiv träumt. Sie er-
klärten uns, dass in den Träumen unsere Kindheit aufgearbeitet werden
könne. Und in der Tat: Mayana hatte solche Träume. Auch bei mir schweb-
ten ab und zu Nebelschwaden von Träumen vorbei, die mir Bilder der Ver-
gangenheit und manchmal sogar Bilder aus früheren Leben zeigten.

Meist erzählt mir Mayana morgens in schillernden Farben von ihren
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Traumreisen der vergangenen Nacht. Oft beschäftigen wir uns gemein-
sam damit, um alle Schatten darin zu erkennen und so die persönliche
Entwicklung und die Bewusstwerdung zu fördern. Ab und zu kommt
es auch vor, dass Mayana etwas träumt, was eine Botschaft enthält, die
für mich bestimmt ist. Und regelmäßig empfange ich Botschaften oder
Informationen, die wiederum für sie gedacht sind.

Ich habe erkannt, dass Träume und das, was wir „Realität“ nennen,
sehr eng zusammenhängen, oft sogar miteinander verwoben sind.
Träume können unsere Wirklichkeit also stark beeinflussen. Und um-
gekehrt kann unsere tägliche Realität auch in unsere Träume einfließen.

Aber welchen Sinn hat das? Warum träumen wir eigentlich? Wo sind
wir in unseren Träumen und wie können wir unsere Träume nutzen,
um Gutes zu bewirken? Sind wir denn überhaupt wirklich wach, wenn
wir uns im „Wachzustand“ befinden? Diesen und anderen Fragen
möchten wir in Mein kleines Buch vom Träumen nachspüren.

Ich hoffe und wünsche mir, dass die Erfahrungen und „möglichen
Wahrheiten“, die Sie hier finden, Ihre Träume beflügeln werden.

Roy Martina
Florida, im Herbst 2007
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Kapitel 1 

Träume und Realität
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In anderen Kulturen wird unsere dreidimensionale Realität häufig
„Traumwelt“ genannt. Gemeint ist, dass wir gemeinsam unsere Realität
träumen. Für viele Menschen hierzulande ist diese Sichtweise sehr weit
entfernt von der eigenen Wirklichkeit. Sie sind davon überzeugt, dass al-
lein das, was sie sehen, fühlen, riechen, hören, schmecken – die fünf Sin-
neswahrnehmungen –, echt sein kann und dass außerhalb dessen nichts
existiert. Nicht selten belehren Eltern ihre Kinder, die „etwas“ sehen oder
mit „etwas“ sprechen, das die Erwachsenen selbst nicht wahrnehmen kön-
nen, dass das, was sie sehen und hören, Fantasie sei und nicht „wahr“.
Mit dieser angelernten „Gewissheit“ im Hinterkopf verlieren wir schon in
den frühen Jahren unseres Lebens den Kontakt zur anderen Realität.

Es gibt Schamanen, die glauben, dass im „Wachzustand“ erst dann
etwas geschieht, wenn es zuvor „geträumt” worden ist. Außerdem sehen
sie diesen Zustand als einen gemeinschaftlichen Traum an. Für Scha-
manen gibt es zwei Welten. Demnach träumen wir, dass wir ein Mensch
sind, der wiederum etwas träumt. In beiden Traumwelten ist die wahre
Realität – wer wir wirklich sind – verborgen. Und derjenige, der gerade
träumt, dass er diese Zeilen liest – wer ist das? Wer ist derjenige, der das
hier liest? Ist er derjenige, der träumt, ein Mensch zu sein? Oder ist er
der Traum desjenigen, der träumt ein Mensch zu sein?

Verwirrend, nicht wahr? Ahnen Sie allmählich, wie weit wir von un-
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serer wahren Realität entfernt sind? Vielleicht beginnen Sie jetzt zu ver-
stehen, warum so viele spirituelle Menschen immer wieder darauf hin-
weisen, dass das, was wir als Realität erleben, nur eine Illusion ist, eine
geträumte virtuelle Dimension, die von Natur aus begrenzt und eine
Vereinfachung unseres unbegrenzten Selbst ist.

Natürlich verwirrt uns diese Mehrdimensionalität, denn wir müs-
sen innerhalb der Illusion den Weg hin zu unserem authentischen Selbst
finden. Hinweise auf unser wahres Selbst geben uns Träume und Syn-
chronizitäten (scheinbar zufällige, aber bedeutungsvolle Ereignisse,
schicksalhafte Fügungen). Unsere Aufgabe ist es, so gut wie möglich auf
diese Zeichen zu achten und von ihnen zu lernen. Dann können wir
Unverarbeitetem aus unserer Vergangenheit einen Platz im Hellen geben
und es dort genau betrachten – so bleibt das Unverarbeitete nicht län-
ger als Spannungsfeld in unserer dreidimensionalen Illusion zurück.

Die dreidimensionale Welt – ein Spiel für 
unsterbliche Seelen

Unsere wahre Realität ist, dass wir unsterbliche Seelen sind, die diese
Erde für begrenzte Zeit bewohnen und freiwillig in diese dreidimen-
sionale Welt gekommen sind. In dieser irdischen Realität handeln wir
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nach bestimmten Regeln, wir haben feste Abkommen getroffen, was
wirklich ist und wer die Schlüsselfiguren sind, mit denen wir bestimmte
Abenteuer erleben werden. Man könnte das Leben auch als ein „Spiel
unsterblicher Seelen“ bezeichnen.

Um das zu verstehen, träumen wir uns doch zunächst einmal an den
Ort, von dem wir kommen: Dies ist ein himmlischer Ort wie in einem
Bilderbuch, an dem alles vollkommen ist. Alles ist hier in Ordnung und
reine, bedingungslose Liebe ist stets gegenwärtig. Wir nennen einen sol-
chen Ort zum Beispiel „Paradies“ oder „Garten Eden“. An diesem Ort
voller Harmonie gibt es keine lineare Zeitachse – es ist die Traumstadt
der Unendlichkeit, das Zuhause der unsterblichen Seelen.

An diesem himmlischen Ort träumen wir Seelen bisweilen davon,
wie es wäre, sich in einer Welt aufzuhalten, die nicht harmonisch und
geordnet ist. Von Zeit zu Zeit beschließen wir also, gemeinsam ein Spiel
zu spielen, bei dem wir die Vollkommenheit verlieren und einige Han-
dicaps mit auf den Weg bekommen: Wir erhalten einen plumpen Kör-
per mit begrenzter Intelligenz und ein sehr eingeschränktes
Wahrnehmungsvermögen mit nur fünf Sinnen. Uns wird ein langsam
arbeitendes Nervensystem gegeben, das Schmerzen und Gefühle wahr-
nehmen kann. Unsere Körper funktionieren unterschiedlich gut. Sie
bauen mit der Zeit mehr und mehr ab und hören schlussendlich ganz
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auf zu funktionieren. Teil des Spiels ist es, dass wir vergessen, was wir ei-
gentlich sind: unsterbliche Seelen. Unsere Aufgabe ist es, auf spielerische
Weise zu entdecken, was wir sind und was wir nicht sind. Träume kön-
nen uns dabei helfen, hinter die dreidimensionale Illusion zu schauen
und unser wahres Selbst zu erkennen.

Was wir aus unseren Träumen lernen können 

Träume beeinflussen unseren Alltag, unsere Realität – ebenso wie unsere
tägliche Realität Ausdruck in unseren Träumen findet. Dass sich Traum
und Wirklichkeit wechselseitig beeinflussen, zeigt das folgende Erlebnis
einer Frau, die in Mayanas Praxis kam, weil sie Probleme in ihrer Part-
nerschaft hatte. Die Klientin berichtete Mayana von einem Traum, den
sie wenige Nächte zuvor gehabt hatte:

„Ich wurde wach und war sehr wütend auf meinen Mann Theo. Ich
glaube, das Erste, was ich tat, war, dass ich ihm tatsächlich leicht auf
den Kopf schlug, während er noch halb schlief. So echt und wahr fühlte
sich das in meinem Traum Erlebte noch an.

In meinem Traum erlebte ich intensiven Schmerz, Wut, Traurigkeit
und Verwirrung, nachdem Theo mir aus heiterem Himmel gesagt hatte,
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Roy  Martina & Mayana

Mein kleines Buch vom Träumen
Ein lebendiger und praktischer Einblick in die Welt des Träumens

Träume können angenehm sein oder uns den Schlaf rauben, doch sie haben immer
auch eine Botschaft für uns. Ist es unsere Seele, die über Träume mit uns Kontakt auf-
nimmt?
Oder das Unbewusste, das die Erfahrungen des Tages verarbeitet? Oder ist es einfach
das Gehirn, das sich im Schlaf reorganisiert?
Roy Martina und Mayana bieten uns in diesem Buch einen lebendigen und praktischen
Einblick in die Welt des Träumens. Viele persönliche Geschichten und Übungen veran-
schaulichen, wie wir die Geschenke nutzen können, die in unseren Träumen verborgen
liegen.
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