DIE KUNST DES TRÄUMENS 1
Jeder träumt, auch wenn wir uns nicht an unsere Träume erinnern,
und wir träumen immer, sogar wenn wir wach sind.
In diesem Kurs werden wir uns in das
vertiefen, was wirklich passiert während wir
träumen.
In Damanhur wird die Fähigkeit zu träumen
kultiviert und erforscht, indem sowohl das
Wissen
und
die
Praktiken
antiker
Zivilisationen
und
schamanischer
Traditionen,
die
die
Traumwelt
als
evolutionäre Reise in andere Dimensionen
erleben, als auch die jeweils neuesten neurologische Traumstudien
gesammelt und miteinbezogen werden. Aus dieser Forschung entstand
eine in drei Levels unterteilte Schule, die es jedem ermöglicht sich sowohl
das antike als auch das moderne Wissen um die Kraft der Träume zu
erschließen.
Träumen
ist
ein
grundlegendes
Element
des
Lebens,
der
Selbstwahrnehmung und des spirituellen Wachstums. Zu wissen, was mit
uns passiert, während wir träumen, bedeutet, das Potenzial unserer
rechten Gehirnhälfte zu nutzen und zu lernen, unser Leben besser zu
leben.
Dieser Kurs ermöglicht dir:
 Den Weg in den Traum selbst zu steuern.
 Deine Träume zu erinnern und im Schlaf energetisch aufzutanken.
 In luzide Träume einzutauchen und zu beginnen, das endlose
Potential des Träumens zu nutzen.
 Neue Gebiete und Ebenen des Traums zu entdecken.
 Alpträume in Chancen zu verwandeln.
 Die verschiedenen Traumebenen und die
Funktionen

zu

erkennen

und

sie

nach

ihnen zugeordneten
präzisen

Logiken

zu

entschlüsseln.
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 Techniken zu lernen, mit denen du eventuelle Schlafstörungen
überwinden kannst.
Neben "einfachen" Träumen, in denen die
Tagesereignisse
reorganisiert,
nochmals
überprüft und verarbeitet werden, gibt es
"komplexere"
Träume,
die
es
uns
ermöglichen,
Zeiten
und
Ebenen
verschiedener Realitäten zu erkunden, sowie
Träume, in denen wir Existenzbereiche
erreichen, die sehr weit von unserem
Alltagsbewusstsein entfernt sind und uns den
Zugang zu Informationen und uralten Erinnerungen ermöglichen.
Wenn du dein Verständnis dessen, was im Schlaf passiert erweitern
möchtest, komme zur „Traumschule" von der damanhurianischen
Traumforscherin Formica Coriandolo, und lerne, wie du dein Leben und
deine Realität bewusst gestalten kannst.

Formica Coriandolo hat das Gebiet der Träume
schon von Kindheit an leidenschaftlich erforscht. Sie
teilt jetzt ihr enormes Wissen, von dem viel auf ihre
Traumarbeit in Damanhur zurückzuführen ist. Sie
gibt weltweit Seminare, um Menschen bei der
Entwicklung ihrer Intuitionskraft zu helfen und sie
auf dem Weg zum luziden Träumen zu begleiten.
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