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Aus Träumen 
lernen

ESOTERIK

«Entdecke deinen 
Seelenplan!»

Was bedeutet  
mein Traum?

«Wer seine persönliche Bestimmung im Leben kennt, lebt nicht 
nur deutlich glücklicher, sondern auch gesünder», weiss der 
Schweizer Energie-Coach und «Seelenleser» Bruno Erni (51). 

Träume sprechen in einer Symbolsprache zu unserem  
Unterbewusstsein. Die Traumdeutung bedeutet deshalb  
Lebenshilfe, denn sie trägt dazu bei, diese nächtlichen  

Botschaften zu entschlüsseln und zu verstehen.

«Noch befindet sich die Menschheit im emotional dunklen Zeitalter!»

Von René Tischler

 S chon als Kind wurde Bruno 
Erni, der mit seiner Familie 
in Hettlingen ZH wohnt, 

von seiner spirituellen Mutter  
geprägt, die ihm oft sagte: «Jeder 
kommt mit einer einmaligen Gabe 
auf die Welt. Wenn du auf dein 
Herz hörst, findest du deinen 
Weg.» Doch seinen Seelenweg 
entdeckte der ehemalige Manager 

Die renommierte spirituelle Lehrerin Teal Swan (35) 
aus Santa Fe (USA) wurde mit einer Reihe von ausser-
sinnlichen Fähigkeiten wie Hellsehen, Hellfühlen und 
Hellhören geboren. Heute nützt sie ihre übersinnli-
che Begabung und ihre eigene erschütternde Lebens-
erfahrung, um weltweit den Menschen beizubringen, 
wie sie ihren emotionalen, mentalen und physischen 
Schmerz umwandeln und genesen können. Swan hat 
als Kind selbst schwerste Misshandlung überlebt. 
Jahrelang erfuhr sie sexuellen und emotionalen 
Missbrauch, bis sie im Alter von 19 Jahren fliehen 
konnte. «Die grosse epidemische Seuche unserer 
Zeit ist die emotionale Vernachlässigung, die von  
Generation zu Generation weitergegeben wird.  

Diese beginnt schon oft in der Kindheit. Wenn die  
Eltern die emotionalen Bedürfnisse der Kinder nicht 
erfüllen, entsteht ein Mangel an Liebe und ein Gefühl 
der Leere. Da gibt es keine Intimität in der Beziehung. 
Und so weiss man auch im Erwachsenenalter gar 
nicht, wie man diese aufbaut», mahnt die erfolgrei-
che Autorin und Vortragsreisende, die in New York 
lebt und in Costa Rica das Retreat-Zentrum «Philia» 
leitet. Wahre Intimität sei, einem anderen Menschen 
mit Mitgefühl zu begegnen, ihm zuzuhören, ihn zu 
spüren und selbst authentisch zu sein, erklärt sie 
und betont: Das Schmerzvollste, was man im Leben 
erfahren könne, sei der Mangel an Nähe, Trost, Ermu-
tigung und liebevoller Unterstützung.
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Der mediale Aura-Hei-
ler Bruno Erni lehrt an 

Seminaren, was die 
Seele wirklich will.

Der Schmetterling 
stellt die wahre  
Seelennatur dar.

erst nach einem schweren Auto
unfall. Da er nur durch Geisthei
lung schmerzfrei wurde, fand er 
seine Berufung als energetischer 
Heiler und liess sich bei Koryphä
en wie Horst Krohne, Stephen Tu
roff oder Gerhard Klügl ausbilden. 
«Mir wurde klar, dass der Schlüs
sel zu Gesundheit und Glück ist, 
den Seelenauftrag zu leben», erin
nert er sich. In seinem Buch «Ich 
sehe deine Seele» (Giger Verlag) 

«Der Gefühlskörper braucht 
Heilung», sagt das hellsichtige 
US-Medium Teal Swan. 

Traum vom Hafen
Die ersten sieben 
Jahre erlebte Irm-
gard noch trautes 
Glück der Zweisam-
keit mit ihrem Le-
benspartner. Doch 
als dieser seine Ar-
beitsstelle verlor, 
begann er, sich zu 
verändern. In seiner 
Verbitterung begann 
er zu trinken und 
konnte sein Herz für 
sie nicht mehr er-
wärmen. Sie selbst 
war beruflich als 
kaufmännische  
Angestellte für eine 
Hilfsorganisation 
stark eingespannt 
und war froh, den 
ganzen Tag ausser 
Haus zu sein. Doch 
plötzlich hatte sie 
regelmässig den 
Traum, dass sie aus 
einem Strassen-
labyrinth zu einem 
Hafen eilt, wo die 
Schiffe im Wasser 
angelegt waren. Die-
se Traumerlebnisse 
wollten ihr sagen, 
dass ihre Seele ei-
nen Schutz vor dem 
negativen Verhalten 
ihres Partners sucht 
und emotional wie-
der Frieden finden 
möchte.

Aus dem Schieferstein flog ein wunderschöner Schmetterling

Ich nehme Kaugummis in den Mund und die Zähne lösen sich

beschreibt Bruno Erni, wie Men
schen ihre eigene Bestimmung 
oder ihren Seelenauftrag finden 
und Blockaden lösen können.

So auch im Fall einer feinfüh
ligen Frau, die ihn aufsuchte, da 
sie oft sehr müde und ohne inne
re Kraft war. Der Arzt hatte ihre 
Blutwerte untersucht und nichts 
gefunden. Als Erni ihre Seele las, 
wurde ihm klar, dass sie seit Jah
ren in ihrer Beziehung die eigenen 
Gefühle nicht ausleben konnte 
und in der Partnerschaft nur sie 
die Signale der Liebe aussandte. 
So ermunterte er sie, ihr eigenes 
Herzensglück in sich in stiller  
Meditation zu erfahren. Was ihr 
auch gelang und wieder Vitalität 
in ihr Leben brachte. In anderen 
Fällen verschwanden in einer Sit
zung unerklärliche Schmerzen, 
die oft wegen zu hohem psychi
schen Druck im Leben entstehen.

«Sobald jemand seinen Da
seinswunsch und seine Lebens
aufgabe erkennt und bewusst lebt, 
ist es Balsam für seinen Seele.  
Jeder kann lernen, über die Her
zensenergie seine Seele zu spüren 
und herauszufinden, was sie auf 
Erden wirklich will», erläutert der 
hellsichtige Seelenleser, der mit 
seinem Röntgenblick psychische 
sowie körperliche Unstimmig
keiten aufspüren kann. Was Erni 
bei seinen feinstofflichen Heil
behandlungen öfter auffiel: 
Schmerzen, Unfälle und Leiden 
aller Art sind nicht selten ein Weg
weiser, dass die Seele noch ihre 
Bestimmung finden müsste. Bei 
vielen Hilfesuchenden, die ihn in 
seiner Praxis in Winterthur aufsu
chen, wendet er deshalb in leich
ter Trance die einzigartige Metho
de der mentalen AuraChirurgie 
für einen Heilungsprozess von 
Körper und Seele an.

PSI-Experte 
René Tischler 
Sie wollen wissen, 
was Ihr Traum  
bedeutet? Richten 
Sie Ihre Fragen  
an rene.tischler@
glueckspost.ch

Ich habe zwei Fragen: Ich besitze 
Traumbücher. Doch wie kann ich 
lernen, Träume zu deuten? Fol-
gender Traum bleibt mir rätsel-
haft: Ich bin in einer leeren Woh-
nung, und ein Mann, ein Experte 
im Räuchern, ist auch da. Ich gehe 
mit einem Schieferstein zu ihm 
und sage, dass dieser ausgeräu-
chert werden müsse, weil ich das 
Gefühl habe, dass hier eine Ener-
gie vorhanden sei, die gelöst wer-
den muss. Der Mann warnt mich, 
dass eine Frau mit einer Keule  
erscheinen werde, wenn er es  
räuchert. Ich antworte, dass dies 
in Ordnung sei. Er beginnt zu  
räuchern und ein wunderschöner, 
blauer Schmetterling fliegt aus 
dem Stein davon. Nun ist dann 
auch die Frau mit der Keule da, 
die plötzlich ich selbst bin. Eine 
andere Frau (die ich auch bin) 
macht ein Energiefeld auf, eine 
geometrische Form in Rosa. Zu  
ihr sage ich, sie müsse doch se-
hen, dass die Form nicht stimme. 
Sie sagt, sie halte sich wie die Vor-
fahren an die Magie des Hexen-
buchs. Katrin S.

Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet 
und arbeite in der Pflege als 
Nachtwache. Seit vielen Jahren 
träume ich in unterschiedlichen 
Nächten immer wieder das 
 Gleiche. Ich nehme einen Kau-
gummi nach dem anderen in den 
Mund und fange an, diese zu 
 kauen. Plötzlich löst sich ein  
Zahn nach dem anderen. Es hört 
sich alles sehr «chrosend» an. 
Dann erwache ich gleich. Ein an-
derer Traum wiederholt sich auch 

immer wieder: Ich werde verfolgt, 
renne ganz schnell weg. Oder ich 
mache Schwimmbewegungen 
und fliege in der Luft weg. Die  
Bedeutung nimmt mich echt  
wunder. Claudia W.

Da Sie keine Probleme oder be
lastende Situation erwähnen,  
die privater Natur wären, müssen 
es Ihre beruflichen Umstände 
sein, die diese Träume hervorbrin
gen. Ständig Kaugummi zu kauen, 

ist ein Symbol für eine geistige 
Überfor derung im Leben. Sie 
 sehen oft kranke oder schon äl tere 
Menschen. Deren Schicksal mit
zuerleben, ist eine grosse Heraus
forderung. Gedanklich ist dies 
schwer zu verarbeiten. Sie sollten 
entweder den Job wechseln oder 
sich mit Yoga ent spannen. Die 
Fluchtträume stehen für unange
nehme Ereignisse oder Gefühle, 
mit denen man nicht zurecht
kommt.

Traumdeutung verlangt sehr  
viel Intuition und etwas Weisheit. 
Es gibt Verarbeitungsträume, 
 Hellträume, prophetische Träu
me, Albträume oder Wirrträume. 
Manchmal sind die Träume stark 
verschlüsselt und schwer zu ver
stehen. In Ihrem Traum geht es  
um einen Zwiespalt in Ihnen 
selbst. Ich kenne Ihre Umstände 
nicht. Doch die Wohnung sym
bolisiert Ihre Persönlichkeit, die 
spirituell weit fortgeschritten ist. 
Der Schieferstein steht für eine 
Art geistiges Ego, das Sie hindert, 
Ihr höheres, göttliches Selbst  

zu verwirklichen. Im Kernpunkt 
des Traums steht der schöne 
Schmetterling, der Ihre wahre 
Seelennatur darstellt und Ihr un
sterbliches Ich ist. Seine blaue 
Farbe schenkt Klarheit. Das 
Räucher werk bedeutet, dass Sie in 
Ihrem Verhalten etwas ändern 
(opfern) müssen, um die ungute 
Energie wegzubringen, die sie 
hindert, dieser Schmetterling zu 
sein. Die Keule steht für die Angst, 
nicht loslassen zu können, was Ih
rem Seelenglück im Wege steht. 
Wie das Hexenbuch, das keine 
Gottesliebe kennt.

Bruno Erni: «Jeder hat 
einen Seelenauftrag.»


