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Vorwort 
 
 
Hast du dich schon jemals gefragt, was möglich wäre, 
wenn du deine Träume steuern könntest? Würdest du 
gerne ganz bewusst darüber entscheiden, was genau du 
heute träumen wirst? Willst du in deinen Träumen end-
lich das Abenteuer erleben, auf welches du wirklich Lust 
hast? Klingt das für dich unmöglich? Was ist, wenn ich 
dir sage, dass das doch möglich ist? Was ist, wenn ich dir 
sage, dass nicht nur ich, sondern Millionen anderer Men-
schen in der Lage sind ihre Träume bewusst zu steuern? 
Was ist, wenn ich dir sage, dass du dir diese Fähigkeit 
mit Hilfe dieses Buches aneignen kannst? 
 
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass alle Men-
schen dazu in der Lage sind ihre Träume steuern zu kön-
nen. Diese Fähigkeit schlummert also in jedem von uns 
und wartet nur darauf endlich aktiviert zu werden. Diese 
Fähigkeit wird luzides Träumen oder auch Klarträumen 
genannt. Die Möglichkeiten, welche dir in diesen Träu-
men offen stehen, sind allein durch deine eigene Vorstel-
lungskraft begrenzt. Du kannst deine Träume neben Un-
terhaltungszwecken, wie beispielsweise Fliegen, Sex oder 
auf Abenteuerreise zu gehen, auch dazu nutzen, Fähig-
keiten aus deinem Wachleben auszubilden. So kannst du 
zum Beispiel wichtige Präsentationen vorbereiten, 
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Fremdsprachen einüben oder auch das Spielen von Mu-
sikinstrumenten lernen, während du im Bett liegst und 
schläfst. Alles was du dazu brauchst, ist das nötige Hin-
tergrundwissen, ein bestimmtes Maß an Disziplin und ein 
wenig Übung.  
 
In diesem Buch werde ich dir das notwendige Werkzeug 
an die Hand geben und dich zu einem echten Klarträu-
mer ausbilden! Dazu habe ich das Buch in vier große 
Kapitel unterteilt. Um dir den perfekten Einstieg in das 
Thema zu ermöglichen, werde ich dir im ersten Kapitel 
das notwendige Hintergrundwissen kurz und prägnant 
auf dem Silbertablett präsentieren. Anschließend zeige 
ich dir im zweiten Kapitel, wie auch du zu einem echten 
Klarträumer werden kannst. Im darauf folgenden Teil 
zeige ich dir, auf welche Art und Weise du das volle Po-
tential aus deinen luziden Träumen rausholen kannst. 
Abschließend werde ich dir noch einige wissenswerte 
Infos mit auf den Weg geben.  
 
Doch bevor es losgeht, möchte ich mich kurz vorstellen, 
indem ich dir von meinen ersten luziden Träumen erzäh-
le und kurz erläutere, wie ich auf dieses Thema gestoßen 
bin.  
 
Im Alter von etwa 14 Jahren unterhielt ich mich mit mei-
nen Freunden über mysteriöse Träume. Sie waren an 
diesem Tag Gesprächsthema Nummer Eins. Wir unter-
hielten uns über Fragen, wie beispielsweise: „Kennst du 
das, wenn du von irgendetwas träumst und es passiert 
dann tatsächlich ein paar Tage später?“ oder „Hast du 
schon einmal davon geträumt, wie du einen Abhang im 
freien Fall hinunterfällst und kurz vor dem Aufprall zu-
sammenzuckst?“  
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Je tiefgründiger wir uns darüber unterhielten, desto besser 
konnte ich mir Träume aus meiner Kindheit ins Bewusst-
sein rufen. Ich erinnerte mich wieder an faszinierende 
Träume, in denen ich fliegen konnte und mich ähnlich 
wie ein Astronaut fortbewegen konnte. Erstaunlich war, 
dass ich in diesen Träumen immer merkte, dass ich im 
jeweiligen Moment eigentlich träumte.  
Voller Freude fragte ich meine Freunde: „Kennt ihr diese 
Träume, in denen ihr merkt, dass ihr träumt und sie dann 
steuern könnt?“ Ein paar Freunden kam das auch be-
kannt vor und erinnerten sich an ihre eigenen Kindheits-
träume.  
Schließlich kamen wir irgendwann aber zu dem Thema 
Traumdeutung. Ich erzählte meinen Freunden von einer 
Reihe eigenartiger Träume, die mich offensichtlich unter-
bewusst warnen wollten. Seit Jahren war ich fleißiges 
Mitglied im Taekwondo- und Kickbox-Verein. Zu der 
Zeit ist mir jedoch die Lust auf diesen Sport vergangen 
und wollte meinen neuen Interessen nachgehen: Freunde 
treffen, Skateboarden und „Abhängen“. Das, was eben 
Jugendliche in meinem Alter gerne unternehmen. Als ich 
meinem Vater davon erzählte, dass ich den Kampfsport-
unterricht nicht mehr besuchen wolle, war er davon nicht 
sehr erfreut. Mir schien es schier unmöglich, ihn davon 
zu überzeugen mich vom Verein abzumelden und so 
schmiedete ich mir meinen eigenen Plan, um aus dieser 
Zwangslage zu entkommen. Ich spielte meinen Eltern 
vor, ins Training zu gehen und traf mich in dieser Zeit 
aber mit meinen Freunden. Diese Intrige ging auch einige 
Wochen lang gut. In dieser Zeit träumte ich aber immer 
wieder sehr seltsame Dinge. Ich hatte immer wiederkeh-
rende Träume, in denen mir meine Klamotten entweder 
nicht passten, sie mich komplett einschnürten und ich sie 
nicht ausziehen konnte.  Es kam auch häufig vor, dass 
ich meine Klamotten ausziehen wollte, um mich von 
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ihnen zu befreien. Jedoch lag immer ein weiteres Klei-
dungsstück darunter. Die Klamotten schienen eine richti-
ge Last für mich gewesen zu sein.  
An einen bestimmten Traum erinnere ich mich noch sehr 
deutlich. Ich befand mich in der Umkleidekabine der 
Kampfsportschule und konnte den Trainingsanzug nicht 
mehr ausziehen, da er zu klein geworden war. An dieser 
Stelle hätte ich eigentlich merken müssen, dass mir mein 
Unterbewusstsein mitteilen möchte, dass meine Lüge 
bald auffliegen wird. Ein paar Tage später im Realitätsle-
ben wollte mich mein Vater vom Training abholen und 
stellte voller Entsetzen fest, dass ich nicht anwesend war. 
Der Trainer berichtete dann natürlich auch, dass ich be-
reits seit längerer Zeit das Training schwänzte. Da ich 
eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe, 
waren sie extrem schockiert darüber, dass ich sie seit 
Wochen angelogen habe.  
Obwohl ich es im nachhinein sehr bereute, meine Eltern 
so enttäuscht zu haben, bin ich froh, diese Erfahrung 
gemacht zu haben. Alle Träume, an die ich mich erin-
nern konnte, führten an diesem Tag, an welchem ich mit 
meinen Freunden über Träume sprach, zu einer spirituel-
len Erkenntnis: Es gibt irgendetwas in mir, dass zu mehr 
fähig ist, als mein rationaler Verstand. Die Macht des 
Unterbewusstseins müsse gewaltig sein, dachte ich und 
wollte unbedingt mehr darüber erfahren. Ich wollte ler-
nen, diese verborgene Fähigkeit zu aktivieren. Zu Hause 
angekommen, warf ich den Computer an und begann zu 
recherchieren. Schließlich stieß ich in den Weiten des 
Internets auf einen Begriff, der meine absolute Faszinati-
on weckte: Luzides Träumen.  
 
Dabei solle man den Zugang zum Unterbewusstsein fin-
den und mit ein wenig Training in der Lage sein, die ei-
genen Träume seiner Vorstellung nach steuern zu kön-



 
10 

nen. Für mich war das ein Moment der Erleuchtung. 
Sofort begann ich die beschriebenen Techniken umzuset-
zen und nach knapp zwei Wochen kam ich in den Ge-
nuss, eine solch faszinierende Erfahrung zu machen.  
Der Moment, in dem ich begriff, dass ich mich gerade im 
Traum befand, wurde zu einer echten Euphorie. Sofort 
stieß mein Körper Unmengen an Endorphinen frei. Mei-
ne Sicht wurde sofort klarer. Ich atmete tief durch und 
spürte, wie die frische Luft meine Lungen füllte. Ich fühl-
te mich absolut frei und wusste, dass ich mich in meiner 
eigenen Welt des Unterbewusstseins befand. Voller Fas-
zination betrachtete ich meine Umgebung und konnte 
nicht glauben, dass alles ein Produkt meiner geistigen 
Vorstellungskraft ist. Die Details der  Traumwelt unter-
schieden sich nun kaum noch von der Realität.  
Ich hatte also tatsächlich den Zugang zu meinem Unter-
bewusstsein gefunden. Obwohl mir jetzt alle Wege offen-
standen, wusste ich nicht so recht, was ich als erstes ma-
chen sollte. Ich beschloss erst einmal die Grenzen eines 
solchen luziden Traums auszutesten und mich auf mein 
erstes Abenteuer zu stürzen. Dazu überließ ich den Ver-
lauf des Traums meinem Unterbewusstsein, blieb aber 
trotzdem vollkommen bewusst im Traum. Ich flog über 
meine Heimatstadt und kam aus dem staunen nicht mehr 
heraus. Alle Gebäude standen an Ort und Stelle, wurden 
aber von meinem Unterbewusstsein erschaffen. Der 
komplette Stadtplan muss also in meinem Unterbewusst-
sein abgespeichert sein und ich war nun in der Lage ihn 
detailgetreu abzurufen. Und nicht nur das, ich war sogar 
mitten im Geschehen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, 
dass mich ein guter Freund brauchte. Ich flog zu seiner 
Wohnung und fragte ihn, was sein Problem sei. Er war 
von Kopf bis Fuß verschuldet und wusste nicht mehr 
weiter. Vollkommen bewusst dachte ich darüber nach, 
wie ich ihm jetzt Geld organisieren könnte. Ich wusste ja, 
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dass ich mich in einem Traum befand und deshalb ma-
chen konnte, was auch immer ich wollte; und ich wollte 
ein Abenteuer. Also flog ich zum nächstgelegenen Ein-
kaufszentrum und beschloss dort ein paar Superkräfte 
ausprobieren. Im Luxusklamottenladen angekommen, 
brachte ich mit Hilfe meiner Gedanken die Zeit zum 
Stillstand. Während sich nichts um mich herum bewegte, 
konnte ich mich jetzt problemlos an der Kasse bedienen. 
Plötzlich merkte ich, dass ich den Fokus langsam verlor 
und der Traum sich dem Ende zuneigte. Langsam löste 
sich der Traum auf und meine Wahrnehmung war nun 
wieder auf die Realität gerichtet. Mit einem breiten Grin-
sen lag ich nun da und freute mich schon auf meinen 
nächsten luziden Traum. 
 
Du siehst also, das Üben kann bereits nach wenigen Ta-
gen seine Wirkung zeigen und deine Träume auf ein neu-
es Level heben. Sie können auch dein Leben positiv be-
einflussen. Bevor ich mit dem Klarträumen begonnen 
hatte, besuchte ich noch die Haupt- bzw. Mittelschule. 
Durch die persönliche Entwicklung, die ich nun durch-
lebte, stieg ich immer weiter auf, bis ich sogar mein Abi-
tur abschloss und mich für ein Studium entschied. Ich 
begann mich immer mehr mit den Tiefen meines Be-
wusstseins und Unterbewusstseins auseinander zu setzen. 
Das reale Leben schien für mich wie am Schnürchen zu 
laufen. Ich beendete mein Studium als Ingenieur, wäh-
rend ich an meiner Selbstständigkeit zum Bewusstseins-
trainer arbeitete, mehrere Internetseiten ins Leben geru-
fen habe, die mir passives Einkommen generieren und 
trotzdem immer noch Zeit für Familie, Freunde und Lie-
besbeziehungen hatte. Ich denke, dass das luzide Träu-
men ein Schlüsselerlebnis für mich war, welches mein 
Leben revolutionierte. Heute arbeite ich selbstständig an 
meinen Internet-Projekten und versuche Spiritualität und 
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Wissenschaft in Verbindung zu bringen. Dabei gehe ich 
nicht den Weg eines klassischen Esoteriker-Gurus, son-
dern versuche alles möglichst wissenschaftlich zu durch-
leuchten. Aufgrund meines Studiums bin ich mit Natur-
wissenschaften, wie der Physik und Mathematik, bestens 
vertraut. Ich versuche also in Form von Online-
Videokursen oder inspirierenden Videos auf YouTube, 
Menschen über faszinierende Bewusstseinszustände und -
funktionen aufzuklären und ihnen diese auch zu lehren. 
Im Jahr 2013 schrieb ich mein erstes Buch „Astralreisen 
Algorithmus“, in welchem ich vorstelle, auf welche Art 
und Weise man außerkörperliche Bewusstseinszustände 
durch tiefe Meditationspraktiken auslösen kann.  
 
Um mit der eigenen spirituellen Entfaltung zu beginnen, 
eignet sich das luzide Träumen als perfekter Einstieg. Das 
Klarträumen ist leicht zu erlernen und ermöglicht schnel-
le Fortschritte. Folglich öffnet man Türen für tieferge-
hende Möglichkeiten in das eigene Unterbewusstsein 
einzudringen. Dieses Buch wird dich Schritt für Schritt zu 
deinem ersten luziden Traum begleiten und dich dabei 
unterstützen, das volle Potential aus deinen Klarträumen 
rauszuholen. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Lesen 
und viel Erfolg bei der praktischen Umsetzung. 
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Kapitel 1 
 
 

Was sind 
luzide Träume? 
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In der heutigen Fachliteratur finden sich verschiedene 
Definitionen von Klarträumen. Grundsätzlich beinhalten 
diese ein minimales Kriterium und je nach Literatur wei-
tere Zusatzkriterien. Das primäre Merkmal eines 
Klartraums lautet: 
 
„Ein Klartraum ist ein Traum, in dem der Träumende während 
des Traums weiß, dass er träumt.“ 
 
Das ist die grundlegende Definition, welche auch Steven 
LaBerge, der Entdecker des luziden Träumens, in seiner 
Literatur benutzt. Ein Klartraum tritt demnach ein, wenn 
dem Träumenden bewusst wird, dass er sich aktuell im 
Traum befindet. In manchen Literaturen findet man häu-
fig Informationen über weitere Zusatzkriterien, welche 
die grundlegende Definition des Klartraums erweitern. 
Weitere Zusatzkriterien für die Definition eines 
Klartraums lauten: 
 

1. Der Träumende kann aktiv in das Traumge-
schehen eingreifen. 

 
2. Der Träumende ist sich bewusst, dass er in die-

sem Moment schläft. 
 

3. Der Träumende kann sich nach dem Aufwachen 
an den Traum erinnern. 

 
Prof. Dr. Schredl und Dr. Erlacher haben 2004 in einer 
Studie Angaben von 444 Psychologiestudenten (85% 
Frauen und 15% Männer; Alter: Anfang 20) aus dem 
Raum Mannheim, Heidelberg und Landau zur Häufig-
keit ihres Erlebens von Klarträumen ausgewertet. Dabei 
hat sich herausgestellt, dass bereits 82% der Befragten 
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mindestens ein Mal im Leben einen luziden Traum erlebt 
haben. Mehr als 26% gaben an, etwa zwei bis vier Mal im 
Jahr luzid zu träumen. Es ist also keine Seltenheit, dass 
Menschen merken, sich in einem Traum zu befinden und 
anschließend in einen luziden Traum einsteigen. Gerade 
aus diesem Grund sollte man das große Potential hinter 
den luziden Träumen kennenlernen, damit man einen 
spontanen Klartraum in ein wahres atemberaubendes 
Erlebnis verwandeln kann. 
 
Die Faszination des Klartraums ist kaum in Worte zu 
fassen. Wenn mich jemand fragt, zu was man im 
Klartraum fähig ist, fällt mir darauf nur eine Antwort ein: 
„Alles, wozu du in der Lage bist, es dir vorzustellen.“ 
Tatsächlich ist im Traum alles möglich, wozu deine 
Phantasie im Stande ist. Die Grenzen im Klartraum sind 
nicht vorgegeben, sondern werden durch dich selbst limi-
tiert. Damit du dir ein wenig vorstellen kannst, wie sich 
ein luzider Traum anfühlt, möchte ich dir eine häufig 
genutzte Metapher aufzeigen. Stelle dir vor, dass ein 
normaler Trübtraum wie ein Kinobesuch ist. Du sitzt in 
einem Kinosessel und lässt dich über die Handlung des 
Traums überraschen, während du einfach dasitzt und 
darauf wartest, was als nächstes geschieht. Du lässt dich 
immer wieder hin- und herreißen, denn der Film zieht 
dich in seinen Bann und weckt Gefühle in dir. Du hast 
die Illusion, dass du mitten im Film bist. Letztendlich bist 
du aber immer nur ein stiller Beobachter. In einem 
Klartraum ändert sich das Ganze jedoch. Du verlässt den 
Kinosaal und betrittst das Filmset. Jetzt kannst du alle 
Aufgaben jeder einzelnen Instanz übernehmen. Du bist 
Regisseur, Kamera, Drehbuch, Szenerie und Hauptdar-
steller gleichzeitig. Du kannst selbst entscheiden, welche 
Aufgabe du bewusst übernehmen möchtest oder deinem 
Unterbewusstsein überlässt. Dabei möchte ich dich noch 



 
16 

einmal daran erinnern, dass sich die Wahrnehmung im 
Traum kaum von der Realität unterscheidet. Du kannst 
im Traum ebenso sehen, hören, riechen, schmecken und 
fühlen wie in der Wirklichkeit. Die gesamte Situation 
kann dir dabei so real vorkommen, dass du kaum einen 
Unterschied zwischen dem Traum und der Realität er-
kennst. Du musst aber keinesfalls befürchten, dass die 
Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen. 
Ganz im Gegenteil, luzides Träumen unterstützt dich 
dabei, dein Bewusstsein zu schärfen. Welche Türen dir 
im Klartraum offenstehen, werden wir in diesem Kapitel 
noch genauer unter die Lupe nehmen. 
 
Wenn du luzides Träumen lernen willst, musst du wis-
sen, dass es sich hierbei um einen Lernprozess handelt. 
Obwohl du bereits ein gewisses Talent mitbringen kannst, 
müssen Klarträume ein Leben lang trainiert werden, da-
mit du dir mehr Möglichkeiten eröffnen kannst. Du wirst 
dich vermutlich ähnlich wie Harry Potter fühlen, der über 
Jahre hinweg die hohe Kunst der Zauberei erlernt. Mit 
regelmäßiger Übung können Klarträume nicht nur in 
ihrer Häufigkeit gesteigert werden, sondern auch die Sta-
bilität und Tiefe des Traumes kann trainiert werden. So 
kann man es schaffen, seine Träume so detailliert, wie im 
realen Leben wirken zu lassen, die Dauer seiner Träume 
zu verlängern und die Klarheit so zu verstärken, dass 
man sich im Traum seiner Handlungen voll bewusst ist. 
Des Weiteren kann die Kontrolle des Traums so weit 
übernommen werden, dass man in der Lage ist, jedes 
kleinste Detail seiner Träume nach seiner bewussten Vor-
stellung zu gestalten. Wie du das volle Potential aus dei-
nen Klarträumen wecken kannst, werde ich dir im dritten 
Kapitel näherbringen. 
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Du siehst also, luzides Träumen lohnt sich sehr. Das Bes-
te dabei ist, dass du für das luzide Träumen streng ge-
nommen keine Freizeit investieren musst. Im Gegenteil, 
luzides Träumen schenkt dir die Möglichkeit auf verbor-
gene Lebenszeit zurückzugreifen, die du eigentlich ver-
schlafen würdest. Du musst dir nur einmal vorstellen, 
dass wir im Durchschnitt knapp 25 Jahre unseres Lebens 
verschlafen. Darunter fallen in etwa viereinhalb Jahre 
reine Traumzeit. Dank des luziden Träumens, können 
wir diese Zeit, die wir unbewusst verträumen, als bewuss-
te Lebenszeit nutzen. Den bewusst erlebten Traum kön-
nen wir - wie im Wachleben - nicht nur zu Unterhal-
tungszwecken nutzen, sondern uns dabei persönlich wei-
terentwickeln. Erfahrungen, die du in deinen Klarträu-
men sammelst, stehen dir logischerweise auch im realen 
Leben zur Verfügung. Wenn du also einen schwierigen 
Vortrag einüben, eine komplexe Sportart trainieren oder 
dich in der Aussprache einer Fremdsprache verbessern 
willst, kannst du das ebenso gut im Klartraum machen. 
Somit kannst du dir einen großen Vorteil gegenüber dei-
ner Konkurrenz verschaffen, falls du in professionellen 
Bereichen tätig sein solltest.  
 
Solltest du jetzt denken, dass sich all das zu schön um 
wahr zu sein anhört, kann ich dich beruhigen. Bei Klar-
träumen handelt es sich nicht um eine Lehre, die deinen 
Glauben daran benötigt. Luzide Träume sind wissen-
schaftlich fundiert und nachgewiesen. Ihre Existenz ist 
daher unbestreitbar. Genaueres dazu wird dich in diesem 
Kapitel erwarten. 
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Möglichkeiten  
im Klartraum 

 
 
Bevor du dir das luzide Träumen beibringst, solltest du 
ein genaueres Bild davon bekommen und wissen, was 
darin eigentlich möglich ist. Bisher konnte ich dir nur 
einen kleinen Überblick in die Thematik geben. Jetzt 
werde ich dir  im Detail vorstellen, was beim luziden 
Träumen möglich ist. Wie könnte ich dir die Möglichkei-
ten, die ein Klartraum bietet, besser beschreiben, als von 
persönlichen Erfahrungen zu berichten? Daher werde ich 
in diesem Abschnitt meine eigenen Traumberichte ver-
wenden, um dir anhand von anschaulichen Beispielen, 
die Möglichkeiten eines Klartraums näher zu bringen.  
 
Ich blickte auf meine linke Hand und begann meine Finger zu 
zählen. Eins, Zwei, Drei... „Moment mal, warum habe ich nur 
drei Finger?“, dachte ich mir. Ich zählte nochmals von vorne: 
„Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben... Ah, das müsste 
ein Traum sein.“ Sofort überfiel mich das gewohnte Gefühl von 
Freiheit. Ich wusste, dass ich in meinem Bett lag und gerade 
träumte. Mein Bewusstsein wurde schärfer und ich fühlte mich 
völlig wach und klar. Ich wusste, dass mir nun alle Wege offen-
standen. 
 
Dass man im Klartraum bei vollem, wachem Bewusstsein 
ist, sollte dir bereits bekannt sein. Der Übergang zwi-
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schen Trüb- und Klarheit passiert rapide, wenn man in 
einer bestimmten Situation merkt, dass es sich um einen 
Traum handelt. In diesem Moment schaltet sich der präf-
rontale Cortex ein, der für logisches Denken und dem 
Treffen bewusster Entscheidungen zuständig ist. Man 
nimmt seine Traumumgebung ab diesem Zeitpunkt ver-
schärft war, weiß aber trotzdem, dass man gerade im Bett 
liegt. Vor allem bei den ersten Klarträumen verspürt man 
einen gewaltigen Gefühlsüberschuss: Freude, Verblüf-
fung, Freiheit, ...  
 
Die Euphorie stieg sofort an. Ich war so glücklich einen 
Klartraum zu erleben. Die Freude sprudelte geradezu aus mir 
heraus. Meine Emotionen waren auf einem solch hohen Level, 
dass ich merkte, wie mir der Traum entglitt. Um ein Haar ver-
frachtete sich meine Wahrnehmung zurück in mein Bett, schaffte 
es aber doch noch den Fokus im Traum zu halten. Ich kon-
zentrierte mich auf meinen Tastsinn, indem ich die kühle weiße 
Wand vor mir anfasste und meine Finger über den gestrichenen 
Putz wandern ließ. Ich sah mich in meiner Umgebung um und 
fand mich in meinem alten Klassenzimmer wieder. 
 
Die Emotionsüberladung kann - vor allem bei Anfängern 
- zum Abbruch des Traumzustandes führen. Sobald Emo-
tionen zu stark werden, reagiert der physische Körper mit 
entsprechenden hormonellen Reaktionen und bringt das 
Gehirn wieder in den Wachzustand zurück. Das ist völlig 
normal und wird dir zu Beginn deines Trainings wahr-
scheinlich des Öfteren passieren. Stelle dich also darauf 
ein, dass deine ersten Klarträume nur von kurzer Dauer 
sein werden. Mit der Zeit kannst du aber lernen, die Sta-
bilität deines Klartraums zu erhöhen und somit die Dauer 
deines Traums zu verlängern. Mit Hilfe der Technik, bei 
der man sich auf seinen Tastsinn fixiert, kann man die 
Stabilität des Traums wiederaufbauen.  
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Nachdem ich meinen Traum noch stabilisieren konnte und mich 
in meinem alten Klassenzimmer wiederfand, hörte ich eine 
Stimme: „Andi! Du störst mal wieder den Unterricht!“ Ich 
blickte in die Richtung aus der die Stimme kam. Meine alte 
Lehrerin stand vor der Tafel und zeigte mit der Kreide auf mich. 
„Setz dich jetzt sofort wieder hin!“ Die Klasse sah mich kritisch 
an. Ich kannte nur wenige Personen, die angeblich meine Mit-
schüler waren. Meine Lehrerin, welche in diesem Traum ganz 
anders aussah als sonst, dafür aber genau den gleichen Charak-
ter besaß, wurde langsam wütend. Ich ging zur Tafel und sagte 
ihr:„Keine Sorge, dass ist alles nur ein Traum. Sehen Sie...“ Ich 
sprang in die Luft, schwebte kurz und fiel langsam, wie eine 
Feder, wieder zu Boden. „Probieren Sie es auch mal aus.“ Ich 
sah, wie im nächsten Moment die gesamte Klasse aufsprang und 
ebenfalls versuchte in die Luft zu springen. Bei einigen funktio-
nierte es. Darüber waren sie sehr erstaunt. Andere wiederum 
versuchten es vergebens. „Siehst du!“, sagte meine Lehrerin 
„Nicht alle träumen gerade.“ Fast habe ich ihrer Aussage Glau-
ben geschenkt, weshalb der Traum langsam zum Trübtraum 
überging und ich die Kontrolle über den Traum verlor. Im letz-
ten Moment fiel mir noch auf, dass ich es allein  bin, der träumt 
und ich niemanden davon überzeugen muss. Die Klarheit kam 
wieder zurück. 
 
Im Traum erschafft dein Unterbewusstsein Traumcharak-
tere. Diese können einen individuellen Charakter besitzen 
und dich regelrecht zum Staunen bringen. Die Charak-
terzüge kommen dir teilweise wie ein originales Abbild 
aus der Wirklichkeit vor, dennoch sind sie das Produkt 
deines eigenen Unterbewusstseins. Auch das Aussehen 
deiner Traumfiguren kann einer Person aus dem Wach-
leben sehr ähnlich sein. Allerdings muss das nicht zwin-
gend der Fall sein. Traumcharaktere können eine Mi-
schung aus verschiedenen Zügen mehrerer Personen sein 



 
21 

und daher eine komplett neue Person erschaffen. Wenn 
man Traumfiguren von etwas überzeugen möchte, wird 
man oft an Grenzen stoßen. Nicht selten kann man be-
obachten, dass manche Traumcharaktere unsinnige und 
zusammenhangslose Dinge von sich geben. Wenn du 
dessen Bedeutung ergründen möchtest, dann ist äußerste 
Vorsicht geboten. Dies kann dazu führen, dass dein 
Klartraum leicht in einen normalen Trübtraum abdriftet. 
Versuche deine Traumcharaktere also nicht mit realen 
Personen gleichzustellen, sondern sehe sie als Kommuni-
kationsmittel zu deinem Unterbewusstsein.  
 
Ich fragte mich, warum ich eigentlich gerade in der Schule bin, 
obwohl ich in Wirklichkeit eigentlich studierte. „Frau Ott?“, 
fragte ich meine Lehrerin, richtete meine Frage aber an mein 
Unterbewusstsein, „Warum bin ich wieder in der Schule? Was 
wollen Sie mir zeigen?“ Sofort begannen sich die Charakterzüge 
der Lehrerin zu verändern und sie antwortete: „Ich wollte dir 
den Unterschied zwischen Schule und Studium aufzeigen und 
bewusster machen. In der Schule gibt es einen Lehrer, welcher 
dir sagt, was du zu tun hast, um möglichst schnell an dein Ziel 
zu kommen. Heute wäre das für dich jedoch kontraproduktiv 
und würde dich ausbremsen. Ich wollte dir klarmachen, dass 
Eigeninitiative das Kernelement deines Studiums ist.“ „Habe 
ich dich dann nicht bei deiner Arbeit gestört?“ fragte ich, „Ist es 
schlecht, dass ich dir mit meinem Klartraum in die Quere 
kam?“ „Ja, das stimmt. Du hast zwar gestört, trotzdem ist das 
keinesfalls schlecht für dich. Wie ich sehe ist dir etwas anderes 
bewusst geworden. Du hast nun den eigentlichen Grund erfah-
ren, warum du überhaupt träumst. Noch dazu konnte ich meine 
Botschaft übermitteln, da du so interessiert gefragt hast, was der 
Traum zu bedeuten hat.“ Vollkommen begeistert wachte ich in 
meinem Bett auf und war um wertvolle Erkenntnisse reicher. 
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Im Prinzip besteht der gesamte Traum aus reinem Unter-
bewusstsein. Wenn wir nun in einem Traum luzid wer-
den, verbindet sich das bewusste Denken mit dem Unter-
bewusstsein. Traumcharaktere bieten eine gute Möglich-
keit, Fragen an das Unterbewusstsein zu stellen. Dort 
sind so viele Informationen abgespeichert, welche man 
sich unmöglich bewusst merken könnte. Das Unterbe-
wusstsein verarbeitet im Traum verschiedenste Ereignisse 
aus deinem Alltag, damit bestimmte Zusammenhänge 
klarer werden, Gedanken sortiert werden und man sie 
mit tief verborgenen Erfahrungswerten kombinieren 
kann. Träumen ist also sehr wichtig für unseren Verstand. 
Da stellt sich nun die Frage: Stören wir den Prozess, 
wenn wir klarträumen? Nein, denn wir verarbeiten trotz-
dem unsere Gedanken. Dies geschieht nun auch zum Teil 
auf bewusster Ebene. Man eröffnet sich dadurch auch 
neue Möglichkeiten, indem man seinen Gedankenverar-
beitungsprozess in eine bestimmte Richtung lenkt. Das 
Unterbewusstsein ist und bleibt weiterhin aktiv. Außer-
dem sammelt man bewusst wertvolle Erfahrungen, wel-
che einem im realen Leben sehr weiterhelfen können.  
 
In der Zeit, in der ich fleißig an meiner Bachelorarbeit tüftelte, 
bei der ich einen REM-Schlaf-Detektor zum Auslösen von Klar-
träumen entwickelte, hatte ich immer wieder mit technischen 
Problemen zu kämpfen. Um die Schlafphasen der Probanden 
messen zu können, musste ich die Daten meiner Sensoren auf-
zeichnen können. Dazu implementierte ich einen SD-Kartenslot, 
um die gesammelten Daten auf eine Speicherkarte zu schreiben 
und anschließend auf dem Computer auswerten zu können. 
Leider funktionierte die technische Realisierung nicht so, wie ich 
es mir vorgestellt hatte. Ich kam seit Tagen keinen Schritt voran. 
Die Zeit lief mir bereits davon, sodass ich immens unter Druck 
stand. Zum Glück erlebte ich in dieser Zeit einen luziden 
Traum, der die Situation veränderte. Ich beschloss im Traum 
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mein Unterbewusstsein um Rat zu fragen. Völlig verblüfft be-
kam ich eine Antwort, welche mich sehr begeisterte. Mit Hilfe 
dieses Traumes konnte ich die Problematik lösen und die Elekt-
ronik der Schlafmaske in Gang bringen. Mir fiel auf, dass ich 
den Fehler seit Tagen an der falschen Stelle suchte. Unterbe-
wusst war mir klar, was zu tun ist, doch auf bewusster Ebene 
kam ich einfach nicht auf die Lösung. Erst durch die Hilfe mei-
nes Klartraums konnte ich mich aus dieser verzweifelten Lage 
befreien. 
 
Man ist von sich selbst sehr erstaunt, sobald man merkt, 
wozu das Unterbewusstsein eigentlich im Stande ist. Un-
ser Verstand ist bis zu einem bestimmten Grad be-
schränkt. Im Klartraum haben wir die Möglichkeit auf 
verborgene Ecken des Unterbewusstseins zuzugreifen 
und somit auf kreative Lösungen zu kommen. Du kannst 
dein Unterbewusstsein zu unterschiedlichsten Lebensas-
pekten befragen. Wenn du vor einer schwierigen Ent-
scheidung stehst, die dein Leben in unterschiedliche 
Richtungen verlaufen lassen kann, hast du die Möglich-
keit, dein Unterbewusstsein dazu zu befragen. Luzide 
Träume lassen sich also auch hervorragend als Quelle für 
jegliche Inspiration nutzen. Die Filmmeisterwerke Incep-
tion oder Interstellar von Christopher Nolan sind laut 
seinen Aussagen durch luzide Träume inspiriert worden. 
Ähnliches ist auch von der Matrix-Trilogie von den 
Wachowski-Brüdern bekannt. Gesammelte Erkenntnisse 
im Traum kannst du ins reale Leben mitnehmen. Dies 
gilt übrigens auch für alle Erfahrungen, die du in deinen 
Träumen sammelst. So hast du die Chance,  Fähigkeiten 
aus der realen Welt im Traum zu trainieren.  
 
Ich besuchte einen Freund in der Nähe des bayerischen Waldes. 
Im Winter gab es dort immer schöne Pisten. Ich stand zuvor 
kaum auf dem Snowboard, weswegen ich am ersten Tag massive 
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Probleme dabei hatte nur 10 Meter geradeaus zu fahren, ohne 
dass ich gleich stürzte. In der folgenden Nacht erlebte ich einen 
luziden Traum und beschloss meine Snowboardfähigkeiten zu 
trainieren. Dadurch, dass ich in der Realität bereits wusste, wie 
sich das Snowboarden anfühlt, konnte ich dieses Szenario auch 
wunderbar im Traum nachbilden. Der Traum machte mir dann 
so viel Spaß, dass ich richtig steile und felsige Abhänge regelrecht 
herunterbretterte. Am nächsten Tag ging es wieder auf die Piste 
und siehe da, eine deutliche Verbesserung war zu spüren. Zwar 
traute ich mich nicht an ähnlich steile Abhänge, wie sie im 
Traum vorkamen, dennoch ist meine Körperhaltung stabiler 
geworden und ich konnte die Piste herunterfahren, ohne dass ich 
auch nur einmal stürzte. 
 
Man kann den Klartraum wunderbar dazu nutzen, um 
ein mentales Training durchzuführen. Oft ist der limitie-
rende Faktor nicht die Muskelkraft oder die physische 
Ausdauer, die wir in bestimmten Sportarten benötigen, 
sondern der mentale Part. Spitzensportler werden das 
bestätigen können. Oft sieht man, wie Sportler ihre Au-
gen schließen und ihre Bewegungsabläufe in Gedanken 
simulieren. Ein ähnlicher Effekt geschieht auch beim 
luziden Träumen. Da man sich mit dieser Methode einen 
Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz verschaffen kann, 
wird das luzide Träumen bei Sportlern im professionellen 
Bereich immer populärer. Dieses Prinzip lässt sich auch 
auf alle anderen Fähigkeiten anwenden. Wenn du besser 
in einem Musikinstrument werden, dich in der Ausspra-
che einer Fremdsprache verbessern oder schwierige Vor-
träge vor einem Publikum einüben möchtest, kannst du 
das wunderbar in einem Klartraum machen. 
 
Ich sah mich in meiner Traumumgebung um und stellte mir 
sofort die Frage: „Träume ich gerade?“ Ich hielt mir mit meinen 
Fingern die Nasenflügel zu und versuchte durch die geschlossene 
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Nase zu atmen. Da es mir gelang, wusste ich nun sicher, dass es 
ein Traum war. Ich befand mich mitten in Moskau, obwohl ich 
noch nie dort gewesen bin. Die Menschen dort sprachen Rus-
sisch. Zu meiner Verwunderung stellte ich fest, dass die Traum-
charaktere makelloses Russisch sprachen. Ich selbst jedoch nicht. 
Auch im Traum hatte ich zuerst eine Sprachbarriere im Kopf. 
Meine Aussprache ließ, wie im realen Leben auch, eher zu wün-
schen übrig. Ich unterhielt mich jedoch mit meinen Traumcha-
rakteren und sagte ihnen sie sollen mir doch bei der Aussprache 
helfen. Während ich mit einer hilfsbereiten Russin über die 
Moskauer Stadt flog und mich in Russisch unterrichten ließ, 
hörte ich überall in der Stadt Musik. Es waren Lieder aus den 
derzeit aktuellen Charts. Ich fand es sehr faszinierend, da die 
Lieder identisch mit der Realität waren. Ich genoss die Musik 
und war so berührt, weil ich wusste, dass diese Lieder von mei-
nem Unterbewusstsein selbst gesungen wurden.“ 
 
Luzide Träume bringen einen immer wieder aufs Neue 
zum Staunen. Sprachen, die man selbst nicht perfekt be-
herrscht, können vom Unterbewusstsein fehlerfrei ge-
sprochen werden. Musik, die man ein Mal gehört hat, 
aber unmöglich in Karaoke nachsingen könnte, werden 
vom Unterbewusstsein perfekt nachgespielt. Im luziden 
Traum bekommen wir hierauf den direkten Zugang und 
können uns immer wieder von unseren verborgenen Fä-
higkeiten beeindrucken lassen. Jede Erfahrung, die wir in 
der Realität gesammelt haben, können wir im Traum von 
unserem Unterbewusstsein abrufen lassen. Bei Erfahrun-
gen die wir noch nicht sammeln konnten, fällt es uns eher 
schwer. 
 
Ich wurde luzid, während ich davon träumte, wie ich in der 
Mensa aß. Das Essen dort ist nicht gerade für seine Kochkünste 
bekannt. Da ich aber Lust hatte etwas Leckeres zu essen, telepor-
tierte ich mich an einen sommersonnigen Strand in der Karibik. 
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Direkt neben dem Meer waren immer wieder Kisten mit reifen 
exotischen Früchten zu finden: Mango, Papaya, Maracuja, 
Kiwi, Ananas, usw. Ich genoss die Geschmacksexplosion jeder 
einzelnen Frucht, die ich zu mir nahm. Das Beste war, dass sich 
keinerlei Sättigungsgefühl einstellte. Ich konnte ohne schlechtes 
Gewissen zulangen und hemmungslos so viel essen, wie ich woll-
te. Jede Frucht schmeckte so realistisch und teilweise sogar noch 
besser. Da ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine Drachen-
frucht probiert hatte, ging ich auf die Suche nach der Drachen-
fruchtkiste. Lange dauerte es nicht, bis ich sie fand und halbierte 
die erste Frucht in der Mitte. Ich aß das weiß körnige Frucht-
fleisch und fiel in eine Geschmacksekstase. Sie schmeckte so 
wunderbar fruchtig und erfrischend. Der Geschmack war so gut 
und so neu für mich, dass ich sie direkt zu meiner neuen Lieb-
lingsfrucht krönte. Ein paar Wochen später im Wachleben sah 
ich im Supermarkt eine Drachenfrucht und nahm diese gleich 
mit. Ich fiel vor Enttäuschung aus allen Wolken, als ich sie pro-
bierte. Der Geschmack war nicht annähernd so gut wie im 
Traum und wies auch so gut wie keine Ähnlichkeit auf.  
 
Logischerweise kann das Unterbewusstsein nur Erfah-
rungen im Traum simulieren, die man bereits gesammelt 
hat. Wenn man aus dem Realitätsleben nicht weiß, wie 
eine bestimmte Frucht tatsächlich schmeckt, kann das 
Unterbewusstsein den Geschmack nur versuchen zu erra-
ten. Dennoch ist das Unterbewusstsein in der Lage einen 
völlig neuen Geschmack zu kreieren, den es in der Reali-
tät so nicht gibt. Und genau das ist eine Fähigkeit, die 
dich im luziden Traum noch mehr zum Staunen bringt: 
Das Erschaffen. 
 
Ich stieg in einen luziden Traum ein und befand mich beim 
Haus meiner Eltern. Obwohl ich zwar selbst keinen Führer-
schein zum Motorrad fahren und schon gar nicht erst ein Motor-
rad besaß, wollte ich es dennoch unbedingt im Traum auspro-
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bieren. Deshalb versuchte ich mir zuerst ein Motorrad herbeizu-
wünschen. So einfach machte es mir mein Unterbewusstsein 
jedoch nicht. Egal wie sehr ich mich anstrengte, konnte ich kein 
Motorrad vor meinen Augen erscheinen lassen. Ich probierte es 
auf einen anderen Weg. Ich stellte mir vor, dass das Motorrad 
hinter der geschlossenen Garage steht. Ich ging zum Schalter, 
um das Tor zu öffnen. Nachdem das erledigt war, ging ich wie-
der zurück und konnte hinter der Ecke erkennen, dass die Gara-
ge nun geöffnet war und dort eine schwarze Supersportlerma-
schine stand. Ich stürzte mich sofort voller Freude auf dieses 
Abenteuer. 
 
Im Klartraum muss man ab und zu um die Ecke denken. 
Oft ist es gar nicht so leicht sich etwas direkt herbei zu 
träumen, egal ob es sich dabei um Gegenstände, Perso-
nen oder Situationen handelt. Wenn man sich etwas 
nicht direkt vorstellen kann oder man dafür keine logi-
sche Erklärung findet, wird sich der gewünschte Traum-
inhalt nicht immer manifestieren. Wenn man seinem 
Unterbewusstsein eine logische Erklärung vorgaukelt, 
kommt man wesentlich leichter ans Ziel. Wenn man den 
Dreh rausbekommen hat, sind dem Erschaffen keine 
Grenzen gesetzt. 
 
Ich fuhr mit dem Motorrad, konstant in einer rasanten Ge-
schwindigkeit, weiter auf der Landstraße. Ich wollte mein Aben-
teuer jedoch noch weitertreiben. Ich stellte mir vor, dass auf den 
Armaturen ein Spezial-Knopf auftauchen würde, sobald ich 
meinen Blick darauf richtete. Ich drückte diesen Knopf und 
dann ging das Abenteuer erst richtig los. Das Motorrad begann 
nun abzuheben und ich konnte damit in der Luft fliegen. Es war 
atemberaubend. Ich fragte mich, wie schnell ich wohl damit 
fliegen könnte. Mit dem Ziel, eine andere Dimension zu errei-
chen, gab ich Vollgas. Meine Umgebung verzerrte sich um mich 
herum und ich hatte das Gefühl durch einen gekrümmten 
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Raumzeittunnel zu fliegen. Ich wollte einen anderen Planeten 
besuchen, auf dem andere Naturgesetze galten. Und so kam ich 
auch an: In einer Welt, auf der die Gravitation eine Andere war. 
Zuerst schien es mir nicht aufzufallen, da ich immer noch in der 
Luft flog (das Motorrad habe ich allerdings auf meiner Reise 
verloren). Ich sah wie die Bewohner dieses Planeten lange und 
hohe Schritte machten. Ich wollte die Gravitation auch spüren 
und beendete meinen Flug. Ich machte ein paar Schritte und 
hatte das Gefühl ich wäre auf dem Mond. Es machte richtig viel 
Spaß, sich auf diese Weise fortzubewegen. Mir fiel auf, dass 
dieser Planet nicht die gleiche Form von Materie besaß wie die 
Erde. Die Gegenstände und die Umwelt strahlten in Farben, die 
ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich konnte meinen Augen und 
meinem Verstand nicht trauen. Die Fassungslosigkeit führte 
dazu, dass mir die Kontrolle über den Traum entglitt. Voll-
kommen berauscht lag ich in meinem Bett und spürte, wie die 
Endorphine durch meinen Körper pumpten. Dieser Traum sorg-
te mehrere Tage für anhaltende Glücksgefühle. 
 
Es ist also möglich komplexe Dinge zu erschaffen, wel-
che fernab von der Realität sind. Alles was wir dazu be-
nötigen ist eine blühende Phantasie. Der Klartraum ist 
und bleibt immer ein Zusammenspiel von Bewusstsein 
und Unterbewusstsein, weshalb die vollständige Kontrol-
le nicht komplett abgegeben werden kann. Nur so sind 
wir in der Lage brillante Dinge erschaffen zu können, 
wenn wir unser Unterbewusstsein bewusst dazu animie-
ren. Wir wissen ja, wie mächtig unser Unterbewusstsein 
in unserem Alltagsleben sein kann. Ängste, Phobien, 
Glaubenssätze und Gewohnheiten sind stark in unserem 
Unterbewusstsein verankert. Deswegen können wir uns 
in Situationen, die in unserem Alltagsbewusstsein auftre-
ten, nur schwer bewusst dagegenstellen. Wenn wir im 
Traum also Zugang zu unserem Unterbewusstsein haben, 
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können wir unser Unterbewusstsein auch umprogram-
mieren.  
 
Im Grundschulalter stand ich nach der Schule alleine an der 
Bushaltestelle, während eine Frau mit ihrem Schäferhund an 
mir vorbeispazierte. Aus heiterem Himmel sprang der Hund auf 
mich und biss mir direkt in meine Hüfte. Da ich zum Glück eine 
dicke Jeans trug, kam ich mit Quetschwunden davon. Das Prob-
lem waren aber nicht die körperlichen Wunden und Schmerzen, 
sondern die psychischen Folgen. Nach diesem Erlebnis in solch 
jungen Jahren, konnte ich mich anschließend nur schwer in die 
Nähe eines Hundes trauen. Ich träumte auch öfter von aggressi-
ven Hunden, die mich verfolgten. Nachdem ich älter wurde und 
schon ein wenig Erfahrung im luziden Träumen hatte, träumte 
ich eines Nachts wieder davon, wie mich ein Hund angriff. 
Währenddessen wurde ich luzid und beschloss mich meiner 
Angst zu stellen. Ich drehte mich um und blickte mutig auf den 
aggressiven Hund. Ich wusste mir konnte nichts passieren, da ja 
nichts davon real ist. Ich stellte dem Hund die Frage: „Was 
willst du von mir? Warum läufst du mir immer hinterher?“ Der 
Hund wurde plötzlich sehr zahm und begann zu sprechen: „Ich 
laufe dir hinterher, weil du willst, dass ich dir hinterherlaufe. Ich 
dachte du brauchst es, damit du dich vor mir schützen kannst.“ 
Sofort wurde mir Einiges klar. Natürlich bleibt meinem Unter-
bewusstsein nichts anderes übrig, als mir einen Hund hinterher-
laufen zu lassen, damit ich Hunden weiterhin aus dem Weg 
gehe, um mich unbewusst zu schützen. Sobald ich aufhörte weg-
zulaufen, verschwand meine Angst und die damit verbundene 
Schutzhaltung. Ich spielte etwas mit dem Hund und gewann 
immer mehr Vertrauen zurück. Das sorgte auch dafür, dass ich 
im Wachleben besser mit Hunden umgehen konnte und meine 
Angst schließlich verlor. 
 
Mit luziden Träumen haben wir also die Möglichkeit 
unser Unterbewusstsein nach unseren Wünschen leichter 



 
30 

umzuprogrammieren. Klarträume eignen sich besonders 
gut, um Ängste oder Phobien loszuwerden. Doch Vor-
sicht: Versuche nicht tiefsitzende psychische Traumata 
ohne Begleitung eines erfahrenen Therapeuten zu thera-
pieren. Du solltest so etwas nur bei Kleinigkeiten, bei 
denen du psychische Stabilität garantieren kannst, aus-
probieren. Ebenso kann man damit negative Gewohnhei-
ten, wie beispielsweise Rauchen oder ungesunde Ernäh-
rung in den Griff bekommen. Man kann also seine Le-
bensqualität immens steigern. Wenn wir einmal die 
Macht hinter dem Unterbewusstsein genauer betrachten, 
sehen wir, welch unglaubliches Potential uns das luzide 
Träumen bietet. Der Placebo-Effekt, eine besonders star-
ke Heilfunktion unseres Unterbewusstseins, kann im lu-
ziden Traum genutzt werden. So können wir Krankhei-
ten schneller und effektiver heilen. Mit Hilfe luzider 
Träume können wir also unsere Selbstheilungskräfte stär-
ken. Immense Vorteile der persönlichen Weiterentwick-
lung liegen also klar auf der Hand. Doch lass uns doch 
einmal auf einen anderen wichtigen Teil vom luziden 
Träumen eingehen, nämlich Spaß und Unterhaltung. Im 
Folgenden werde ich dir einen meiner verrücktesten 
Abenteuerträume erzählen. 
 
Während ich in der Luft flog, wurde mir allmählich klar, dass es 
sich um einen Traum handelte. Ich freute mich den luziden 
Zustand erreicht zu haben und legte sofort los. Ich hatte Lust auf 
ein richtiges Abenteuer. Da ich zu dieser Zeit die Anime-Serie 
One Piece häufig ansah, entschied ich direkt dort einzusteigen. 
Ich drehte mich noch in der Luft mehrmals schnell im Kreis. Die 
Umgebung um mich herum verschwamm und ich kreierte eine 
neue Welt. Überall um mich herum wimmelte es nun vor lauter 
Abenteuern: Urwälder, Meere, feindliche Piraten, usw. Viele von 
meinen Traumcharakteren besaßen - wie in dem Anime auch - 
so genannte Teufelskräfte. Es handelt sich dabei um spezielle 
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Fähigkeiten, welche beispielsweise die Kontrolle von bestimmten 
Naturkräften ermöglichen oder Eigenschaften bestimmter Mate-
rialen übernommen werden können. Ich selbst hatte die Eigen-
schaften von Gummi, genau wie der Hauptcharakter Ruffy im 
Anime. Ich konnte meinen Körper in alle Richtungen dehnen, 
da er aus Gummi bestand. Schläge oder Stöße konnten mir 
nichts anhaben, weshalb ich in meinem Abenteuer große Vortei-
le hatte. Ich flog vom Himmel hinab und hüpfte wie ein Flummi 
am Boden auf und ab. Ich stürzte mich auf die Piraten und 
verwickelte mich in wilde Prügeleien. Mir konnten die anderen 
natürlich nichts anhaben, egal wie fest sie zuschlugen. Ich konn-
te meine Arme beliebig weit ausdehnen und konnte somit viele 
Kämpfe für mich gewinnen. Es machte richtig viel Spaß, doch es 
wurde noch spannender. Ein guter Freund namens Zorro, ein 
Schwertkämpfer, kam zu mir geeilt, um mir eine Nachricht zu 
überbringen. Meine Freundin wurde von einem Fiesling gefan-
gen genommen. Mir blieb natürlich nichts anderes übrig, als 
mich auf die Suche nach ihr zu machen. „Halt!“, schrie Zorro, 
„Iss das hier!“ Er warf mir eine rote Frucht zu. Ohne zu zögern 
aß ich sie, denn ich wusste was sie bedeutete. Sie verleite mir die 
Fähigkeit mich in Feuer zu verwandeln. Und nicht nur das, ich 
konnte sogar einen feuerspeienden Drachen rufen. Alle Piraten 
um mich herum versanken in Ehrfurcht. Zorro und ich stiegen 
auf den Drachen und flogen zur Stadt in der meine Freundin 
gefangen genommen war. Die Piraten dort waren etwas mächti-
ger, aber das machte nicht viel aus. Ich konnte mich nun in 
Feuer verwandeln, hatte einen Drachen und einen mutigen 
Schwertkämpfer an meiner Seite. In brenzligen Situationen 
verlangsamte ich die Zeit und konnte mir somit ebenfalls einen 
Vorteil verschaffen. Zu dritt nahmen wir die ganze Stadt ausei-
nander, bis ich, mit ein wenig Mühe und Rätselarbeit, schließ-
lich auf meine Freundin stieß. Ich befreite sie und gab ihr einen 
leidenschaftlichen Kuss, der meine Emotionen zum fließen 
brachte. Ich war heilfroh sie gefunden zu haben, umarmte sie 
ganz fest und drehte mich mit ihr im Kreis. Die Umgebung 
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verschwamm wieder und ich wechselte die Location. Wir 
plumpsten beide aus einer Höhe von ca. 10 Zentimetern auf 
einen feinen warmen Sandstrand und waren nun allein und 
ungestört... Eine Weile später entspannten wir am Strand und 
kamen dann auf die Idee im Meer zu tauchen. Dazu verwandel-
ten wir uns in Delfine, die unter Wasser atmen können. Im 
rasanten Tempo konnte ich mich nun im Wasser fortbewegen 
und wir erkundeten gemeinsam die Tiefen des Meeres. Der Blick 
war fantastisch. Leuchtende bunte Fische umgaben uns, fluores-
zierende Lebewesen erhellten uns das Wasser. Ich ging noch 
einen Schritt weiter. Dazu tauchte ich hinab bis zum Meeres-
grund und setzte mich dort in die Hocke. Ich sammelte all meine 
Kräfte zusammen, um mich vom Boden abzustoßen. Dazu ver-
einigte ich all meine Energie und katapultierte mich direkt nach 
oben. Im Wasser verspürte ich noch einen leichten Widerstand, 
als ich es jedoch verließ, flog ich widerstandslos mit irrer Ge-
schwindigkeit empor. Ich flog so hoch, dass ich die Erdkrüm-
mung sehen konnte. Es ging noch weiter, bis ich schließlich voll-
ständig im All landete. Ich hatte den Blick auf die Erde, den 
Mond und alle anderen Planeten in unserem Sonnensystem. 
Den restlichen Traum verbrachte ich damit, eine Reise durch die 
Galaxie zu unternehmen.“ 
 
Du siehst also, dass du selbst über die Grenzen deines 
Traumes bestimmst. Du kannst erleben, was immer du 
möchtest, vorausgesetzt du kannst es dir vorstellen. Du 
kannst all deine Phantasien ausleben, ohne dass du Angst 
vor Abweisung, Unfällen oder Tot haben musst. Der lu-
zide Traum ist deine eigene Welt und du allein bist Gott 
dieser Welt.  
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Die Vorteile  
des Klartraums 

 
 
Wie du im letzten Abschnitt lesen konntest, haben Klar-
träume viele positive Effekte auf dein Leben, welche du 
zu deinem Vorteil nutzen kannst. Im Folgenden stelle ich 
dir kurz im Überblick vor, auf welche Art und Weise du 
persönlich wachsen wirst und welche Erkenntnisse du 
daraus ziehen wirst, wenn du dir das luzide Träumen 
beibringst. 
 
 

Du wirst ein bewussteres Leben führen  
 
Da man als Klarträumer schnell zwischen Traum und 
Wirklichkeit unterscheiden kann, schult man sein kriti-
sches Bewusstsein. Aber nicht nur das, man bekommt 
auch ein immer besseres Gespür für Details in der Wahr-
nehmung. Dadurch steigt deine Achtsamkeit in allen 
Lebenssituationen, sodass du dein Leben Tag für Tag viel 
bewusster erleben kannst, anstatt sich unbewusst nur auf 
Autopilot zu stellen.  
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Realität entsteht im Kopf 
 
In deinen Träumen kannst du sehen, hören, schmecken, 
fühlen und riechen, wie in Wirklichkeit auch. Wenn du 
schon einmal in deinen luziden Träumen erlebt hast, dass 
es kaum einen Unterschied zur Wahrnehmung im Wach-
zustand gibt, dann erkennst du, dass deine Wahrneh-
mung direkt in deinem Kopf stattfindet. Deine Sinnesor-
gane sind lediglich Sensoren, welche die Umwelt in elekt-
rische Impulse umwandelt. Die Wahrnehmung wird al-
lerdings von dir selbst erzeugt. Diese Erkenntnis sorgt 
dafür, dass du die Welt mit anderen Augen betrachtest. 
 
 

Ängste lassen sich bekämpfen 
 
Es gibt Personen, die beständig von Albträumen verfolgt 
werden. In solchen Fällen können luzide Träume eine 
wahre Erlösung sein. In einigen Therapien hat sich diese 
Methode bereits bewähren können. Wenn man in seinen 
Albträumen luzid wird, dann kann man sich seiner Angst 
stellen und sie überwinden. Dieses Prinzip lässt sich auf 
Ängste aller Art anwenden. Da einem im luziden Traum 
nichts passieren kann, überwindet man seine Ängste 
leichter. 
 
 

Traumfiguren sind Schnittstellen zum Un-
terbewusstsein 
 
Wenn du dich mit deinen Traumfiguren in deinen luzi-
den Träumen unterhältst, kannst du des Öfteren feststel-
len, dass sie entweder komplett andere Charaktereigen-
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schaften aufweisen als im realen Leben oder aber sogar 
direkte Charaktereigenschaften von dir selbst aufweisen. 
Dein Gehirn ist also dazu in der Lage, komplexe Traum-
figuren zu erschaffen. Jedoch sind sie immer ein Teil dei-
nes eigenen Unterbewusstseins. Aus diesem Grund eignet 
es sich besonders gut, sie als Kommunikationsschnittstel-
le zu deinem Unterbewusstsein zu nutzen. 
 
 

Deine Erwartungshaltung bestimmt den 
Situationsverlauf 
 
Im luziden Traum ist deine Erwartungshaltung absolut 
wichtig. Damit du Meister deiner luziden Träume wer-
den kannst, musst du dir Sachverhalte nicht nur gut vor-
stellen können, nein, du musst auch wirklich daran glau-
ben, dass es funktioniert. Nur so kannst du durch die 
Lüfte fliegen, die Mauer vor dir durchdringen oder dich 
an ferne Orte teleportieren. Zweifel haben hier nichts 
verloren! Diese Denkweise kann dir auch im realen Le-
ben zugute kommen. 
 
 

Luzides Träumen ist wie Laufen lernen 
 
Wenn man es einmal geschafft hat, einen luziden Traum 
zu erleben, heißt das noch lange nicht, dass man in sei-
nen Träumen all das machen kann, was man will. Diese 
Fähigkeit muss - wie das Laufen - gelernt, geübt und trai-
niert werden. Somit wird man im luziden Träumen im-
mer besser und die erlebten Träume werden von Mal zu 
Mal immer spannender. 
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Luzides Träumen verändert dein Leben 
positiv 
 
Dank luzider Träume wirst du viel gelassener sein. Stress 
wirst du entspannter gegenüberstehen, da du dahinge-
hend eine gewisse Resistenz aufbauen wirst. Du wirst 
deine Ziele besser verfolgen können. Ebenfalls kannst du 
schneller auf Lösungen unterschiedlicher Probleme 
kommen. Dadurch, dass du mehr Zeit mit deinem Ver-
stand verbringst, strukturierst du deine Gedanken besser 
und bist stets ausgeglichen. 
 
 

Luzides Träumen kann sehr nützlich sein 
 
Erfahrene Klarträumer nutzen ihre Träume, um sich ei-
nen Vorteil in der realen Welt verschaffen zu können. 
Somit kann man beispielsweise Sportarten trainieren, das 
Spielen von Musikinstrumenten üben oder sich in der 
Aussprache von Fremdsprachen verbessern. Du kannst 
dir sogar kreative Lösungen zu Alltagsproblemen einfal-
len lassen. So habe ich mich beispielweise schon einmal 
aus der Misere einer verzweifelten Problematik in meiner 
Bachelorarbeit befreit. Dank des Klartraums bin ich auf 
eine Lösung gekommen. 
 
 

Luzide Träume sorgen für mehr Zeit im 
Leben 
 
Träume sind potentielle Zeit, die genutzt werden kann, 
um Abenteuer zu erleben. Wenn du in der Lage bist, dei-
ne Träume zu steuern, kannst du somit verborgene Le-
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benszeit für dich gewinnen! Es wäre doch zu schade, 
diese Zeit einfach zu verschlafen. Du kannst luzide 
Träume ebenfalls für die Entwicklung deiner Persönlich-
keit verwenden. Die gesammelten Erfahrungen im Traum 
stehen dir im Realitätsleben ebenso zur Verfügung.  
 
 

Zugang zum Unterbewusstsein 
 
Dank deiner Träume kannst du mit deinem Unterbe-
wusstsein direkt kommunizieren. Somit löst du innere 
Konflikte, lernst dich selbst besser kennen und dein Be-
wusstsein entfaltet sich auf einfache Weise.    
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Die Schlafphasen:  
Was passiert wenn wir 

schlafen? 
 
 
Wenn wir das Klarträumen lernen möchten, dann müs-
sen wir unseren Schlaf genauer unter die Lupe nehmen. 
Dieser ist aber etwas komplizierter, als man oft denkt. 
Während wir schlafen, durchlaufen wir verschiedene 
Schlafphasen. Darunter fallen Leichtschlafphasen, Tief-
schlafphasen und die so genannte REM-Schlafphase. 
Diese wechseln sich in der Nacht zyklisch ab. Somit 
durchläuft man in der Nacht mehrere Traumphasen. Es 
ist also sinnvoll mehr über seinen Schlaf zu erfahren, um 
die Häufigkeit seiner Träume und somit auch seiner luzi-
den Träume zu steigern.  
 
Um Klarheit über die verschiedenen Schlafphasen zu 
erhalten, werfen wir einen Blick auf ein Schlafmessin-
strument, welches in modernen Schlaflabors zum Einsatz 
kommt. Eine Versuchsperson wird dazu mit Hilfe von 
Elektroden mit dem Gerät verbunden. 
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Mittels Elektroenzephalographie (EEG) können Gehirn-
wellen verschiedener Gehirnareale gemessen werden. 
Das Elektrookulogramm (EOG) stellt die Augenbewe-
gungen des rechten und linken Auges dar. Mit der Elekt-
romyographie (EMG) werden Muskelbewegungen detek-
tiert. Häufige Messpunkte sind die Kinn- und Beinmusku-
latur. Der Herzschlag wird mit Hilfe des Elektrokardio-
gramms (EKG) gemessen. Mit einem Pulsoxymeter kann 
auf den Sauerstoffgehalt des Blutes geschlossen werden. 
Weiterhin kann das Schnarchen am Kehlkopf detektiert 
werden, welcher nasale und orale Luftflüsse beobachtet 
und Atembewegungen von Brustkorb (Thorax) und 
Bauch (Abdomen) analysiert. 
 
Wertet man die Ergebnisse dieser Messungen aus, kann 
man erkennen, dass sich die Messwerte im Laufe des 
Schlafs zyklisch verändern und sich der Schlaf in ver-
schiedene Schlafphasen einteilen lässt. Bei einer bestimm-
ten Schlafphase beobachtet man schnelle Augenbewe-
gungen unter den geschlossenen Augenliedern, weshalb 
diese Schlafphase auch als REM-Schlaf (Rapid Eye Mo-
vement) bezeichnet wird. Diese Schlafphase ist für uns 
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besonders interessant. Die anderen Schlafphasen werden 
in NREM-Schlafphasen (Non-rapid Eye Movement) un-
terteilt. Diese bestehen aus zwei Leichtschlaf- und zwei 
Tiefschlafphasen. Mit Hilfe der Messwerte lässt sich ein 
Hypnogramm erstellen, das im Folgenden als Beispiel 
dargestellt ist. 
 
 

 
 
 
Durch die Analyse der biologischen Signale lassen sich 
also fünf unterschiedliche Schlafphasen messen, die eine 
charakteristische Reihenfolge besitzen und sich etwa alle 
90 Minuten zyklisch wiederholen. Bei einem ungestörten 
Schlaf werden vier bis sechs Schlafzyklen während einer 
Nacht durchlaufen. 
 
 

1. NREM-Schlafphase: erste Leichtschlaf-
phase 
 
In der Einschlafphase suchen wir unser Bett auf, lesen 
vielleicht ein Kapitel  oder schauen uns noch etwas im 
Fernseher an, um uns auf den Schlaf vorzubereiten. Jeder 
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hat hierfür sein eigenes Ritual. In diesem Moment stellt 
sich das Gehirn bereits darauf ein, in den Schlaf überzu-
gehen und verlangsamt die Hirnwellenaktivität.  
 
Schließen wir unsere Augen und entspannen uns, geben 
wir unserem Gehirn die Möglichkeit vom Beta-
Bewusstseinszustand in den Alpha-Bewusstseinszustand 
einzutreten. Der Verstand entspannt sich und fährt die 
Sinneswahrnehmung herunter. Auch die Muskulatur 
beginnt sich zu entspannen. Die Atmung und der Puls 
nehmen einen angenehmen Rhythmus ein. Auch die Au-
gen entspannen sich und bewegen sich nur geringfügig. 
Die erste Leichtschlafphase wird erreicht. In dieser kön-
nen plötzliche Muskelzuckungen auftreten, da die Mus-
kulatur entspannt und man sich dadurch schwerelos 
fühlt. Oft wird dieses Gefühl als ein freier Fall wahrge-
nommen und man erschrickt reflexartig. 
 
 

2. NREM-Schlafphase: zweite Leicht-
schlafphase 
 
In diese Schlafphase tritt man ein, wenn sich die Musku-
latur noch weiter entspannt hat und auch die Augenbe-
wegungen fast komplett nachgelassen haben. Besonders 
gut kann man diese Schlafphase anhand der auftretenden 
K-Komplexe und Spindelmuster im EEG (Gehirnwel-
lenmuster) erkennen. Das Gehirn befindet sich im Theta-
Bewusstseinszustand. 
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Bereits in dieser Phase können Träume auftreten, die oft 
sehr realitätsbezogen sind und unser Alltagserleben wi-
derspiegeln. Hier werden offensichtlich die erlebten Er-
eignisse verarbeitet und neue Lösungskonzepte, für eine 
wahrscheinlich auftretende Situation in der Zukunft, 
entworfen. Handelt es sich hierbei um ein komplexes 
Problem (wie beispielsweise eine Trennung vom Partner, 
der Verlust einer nahestehenden Person, Entscheidungen 
über weitere Zukunftswege o. Ä.), kann die nächste 
Schlafphase oft nur erschwert erreicht werden. Somit 
verliert der Schlaf massiv an Qualität, da wichtige Tief-
schlafphasen nicht erreicht werden. 
 
 

3. NREM-Schlafphase: leichte Tiefschlaf-
phase 
 
In dieser Schlafphase verlangsamen sich die Gehirnwel-
len weiterhin und man tritt allmählich in den Delta-
Bewusstseinszustand ein.  
Die K-Komplexe und Spindelmuster im EEG werden 
seltener, die Muskeln sind vollständig entspannt und 
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auch die Augenbewegungen haben sich auf ein Minimum 
reduziert. Die körperliche Erholung wird eingeleitet, die 
Körpertemperatur wird heruntergefahren und der Puls 
verlangsamt sich.  
 
 

4. NREM-Schlafphase: starke Tiefschlaf-
phase 
 
Diese Schlafphase ist die tiefste aller Schlafphasen und ist 
absolut notwendig für eine gesunde Erholung des Kör-
pers. Jetzt wird der Hormonhaushalt wieder in Einklang 
gebracht, die Muskulatur vermehrt regeneriert, antioxida-
tive Mechanismen eingeleitet, die dem Alterungsprozess 
entgegenwirken und vieles mehr. Träume sind in dieser 
Schlafphase eher unwahrscheinlich. 
Die Hirnwellenaktivität hat sich massiv verlangsamt und 
schwingt im Bereich von 0,5 – 2 Hz. Auch der Atem und 
Herzschlag ist deutlich zurückgefahren. Das Aufwachen 
aus dieser Schlafphase fällt extrem schwer. Man schläft 
oft innerhalb weniger Sekunden wieder ein und vergisst 
es sogar, wenn man aufgewacht ist. Gerne wird hier der 
Wecker versehentlich abgeschaltet und man wundert sich 
anschließend darüber, dass der Wecker gar nicht geklin-
gelt hat. 
 
 

REM-Schlafphase 
 
Nathaniel Kleitmann (der Entdecker der REM-
Schlafphase) und William Dement führten eine Studie 
durch, welche belegt, dass 80% der Versuchspersonen, 
die aus dem REM-Schlaf geweckt wurden von lebhaften 
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Träumen berichteten. Im Gegensatz dazu konnten nur 
7% der Versuchspersonen von Träumen berichten, die 
aus dem NREM-Schlaf geweckt wurden. Da somit die 
Wahrscheinlichkeit auf einen Traum in der REM-
Schlafphase am höchsten ist, wird diese Schlafphase als 
aktive Traumphase eingestuft. Welchen Zweck Träume 
erfüllen ist bis heute noch nicht genau geklärt. Man ver-
mutet stark, dass Träume erlebte Situationen sortieren 
und auf mögliche Zukunftssituationen vorbereiten sollen. 
Sieht man sich den REM-Schlaf auf den Daten der 
Schlaflabormessung an, kann man feststellen, dass die 
Hirnwellenaktivität massiv zugenommen hat und sogar 
teilweise die des Wachzustands übersteigt.  
 
Anhand dieser Gesichtszüge, wird die Gefühlslage des 
Träumenden widergespiegelt. Wer aus dem REM-Schlaf 
aufgeweckt wird, kann sich sehr gut an seinen erlebten 
Traum erinnern, berichtet aber auch von einem sehr tie-
fen Schlaf. 
Während dieser Schlafphase leitet der Körper eine Art 
Körperlähmung ein, die den Körper davor schützt, ge-
träumte Ereignisse tatsächlich auszuführen. Dieses Phä-
nomen wird Schlafparalyse oder Schlafstarre genannt. Da 
in seltenen Fällen beim Aufwachen nicht sofort die 
Schlafparalyse gelöst wird, kann es vorkommen, dass 
man sich nicht bewegen kann. Die Augenmuskulatur und 
auch die Atmung sind nicht von der Lähmung betroffen, 
da sie durch spezielle Nervenfasern gesteuert werden. 
Das sorgt dafür, dass während dem REM-Schlaf schnelle 
Augenbewegungen auftreten und die Atmung sehr unre-
gelmäßig ist. 
 
Obwohl die REM-Schlafphasendauer zu Beginn des 
Schlafs relativ kurz ist, verlängert sich die Dauer nach 
jedem Schlafphasenzyklus. Somit träumt man in frühen 
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Morgenstunden deutlich länger und öfter, als in der 
Nacht. Logisches Denken ist in dieser Schlafphase im 
Normalfall nicht möglich, da der präfrontale Cortex des 
Gehirns inaktiv ist. 
Wer in der Lage ist, diesen Teil seines Gehirns mit be-
stimmten Techniken zu aktivieren, erlebt das luzide 
Träumen. Eine erhöhte Aktivität im präfrontalen Cortex 
beim luziden Träumen wurde unter anderem von Dr. 
Ursula Voss in ihren Forschungen bestätigt. 
 
 

Zusammenfassung 
 
Für uns als Klarträumer ist es wichtig unseren Schlaf so 
erholsam wie nur möglich zu gestalten, damit wir unsere 
REM-Schlafphasen verlängern können. Die REM-
Schlafphase ist die für uns interessanteste Schlafphase, da 
in ihr aktiv geträumt wird. Wie wir diese Schlafphase 
besser nutzen können, um die Wahrscheinlichkeit auf 
luzide Träume zu steigern, wirst du im zweiten Kapitel 
näher erfahren.  
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Wissenschaftlicher Beweis  
fürs Klarträumen 

 
 
„Klarträume sind unmöglich, so etwas existiert doch 
nicht…“, das bekomme ich immer wieder zu hören. Tat-
sächlich ist es so, dass diese Fähigkeit sich so faszinierend 
anhört, dass man es kaum glauben kann. Vor den 80er 
Jahren wurde dieses Thema von der Wissenschaft nicht 
ernst genommen und in die esoterische Schublade ge-
steckt, bis es Steven LaBerge als ersten Wissenschaftler 
gelang, das luzide Träumen wissenschaftlich nachzuwei-
sen.  
 
Wenn man sich die Möglichkeiten eines Klartraums an-
sieht, wie zum Beispiel vollständige Kontrolle seiner 
Trauminhalte zu erhalten, seine Träume viel bewusster 
und aktiver erleben zu können und sogar Dinge im Schlaf 
trainieren kann, ist es nicht ungewöhnlich, sich die Frage 
zu stellen, ob das alles wirklich möglich sein kann. 
Der amerikanische Wissenschaftler Steven LaBerge war 
vollständig davon überzeugt, dass dieses Phänomen tat-
sächlich real ist und stellte sich der schweren Aufgabe, 
das luzide Träumen anhand von wissenschaftlichen Da-
ten und Fakten zu beweisen. 
Doch wie kann man beweisen, ob jemand in der Lage ist, 
seine Träume zu steuern, wenn man währenddessen 
schläft? Steven LaBerge ist jedoch auf eine brillante Idee 
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gestoßen, da er mit dem REM-Schlaf und weiteren 
Schlafphasen bereits vertraut war. 
 
Der REM-Schlaf, in dem jede Nacht ausgiebig und inten-
siv geträumt wird, ist, wie du bereits lesen konntest, von 
schnellen Augenbewegungen unterhalb der geschlossenen 
Augenlider gekennzeichnet. Doch warum bewegen sich 
unsere Augenlider, wenn wir träumen? Ganz einfach: 
Während des Traumes befindet sich unser Körper in der 
sogenannten Schlafparalyse, damit geträumte Ereignisse 
nicht auf den physischen Körper übertragen werden. Oft 
kann man beobachten, dass die Schlafparalyse durch zu 
intensive Momente im Traum durchbrochen wird, wenn 
man beispielsweise im Traum einen Abgrund hinunter-
fällt und dann reflexartig zusammenzuckt. Fast unsere 
komplette Muskulatur befindet sich also während eines 
Traums in einer Schlaflähmung. Die einzigen Muskeln, 
die davon nicht betroffen sind und die wir bewusst kon-
trollieren können, sind Atem- und Augenmuskulatur. 
Wenn man seinen Blick im Traum von einem Traumob-
jekt zum anderen wendet, beginnen sich parallel die Au-
gen zu bewegen. Gleichermaßen ist es mit der Atmung. 
Das war auch Steven LaBerge bekannt und verkabelte 
deshalb einen Klarträumer an ein Schlafmessinstrument, 
welches auch in modernen Schlaflabors zum Einsatz 
kommt. Mit Hilfe dieses Gerätes können Augenbewe-
gungen gemessen und auch die Atmung beobachtet wer-
den. 
Sobald der Klarträumer in einen luziden Traum einsteigt, 
soll er durch das Schauen nach links oder rechts ein 
Blickmuster durchgeben, das man mit Hilfe des Messin-
strumentes sichtbar machen kann. Der Klarträumer gibt 
somit quasi ein Morsezeichen und kommuniziert so in 
die Wachwelt. Auch über die Atmung ist es möglich ein 
Morsezeichen durchzugeben, da man sowohl schnell als 
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auch langsam atmen kann. Dieser Versuch ist zuverläs-
sig, eindeutig und reproduzierbar. Somit wurde dem 
Klarträumen der wissenschaftliche Beweis angerechnet. 

 
 
In dieser Grafik (Skizze einer wissenschaftlichen Analy-
se) kann man unter den elektrischen Signalen der EOGs 
(Augenbewegungen) deutlich erkennen, dass der 
Klarträumer ein Signal an die Wachwelt, anhand von 
Links-Rechts-Links-Rechts-Augenbewegungen, sendet. 
Der Klarträumer zählt, wie vor dem Versuch abgemacht, 
bis 10 und wiederholt das Augenbewegungsmuster ein 
weiteres Mal. Anschließend wird die Prozedur mit 20 
Sekunden Wartepause reproduziert, um einen Zufall aus-
zuschließen. 
 
Augen- oder Atemsignale sind allerdings nicht die einzige 
Möglichkeit einen Klartraum zu messen. Unsere Ge-
hirnwellen geben uns Auskunft über die Aktivität be-
stimmter Hirnareale. Diese lenken unseren Bewusstseins-
zustand, da die Hirnaktivität im Wachzustand eine voll-
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kommen andere ist, als im Schlaf. Auch im Schlaf verän-
dert sich die Hirnwellenaktivität mit jeder Schlafphase. 
Während sie sich verlangsamt, sobald man sich in Rich-
tung Tiefschlafphase bewegt, schaut es im REM-Schlaf 
völlig anders aus. Im Traum scheint unser Gehirn in vie-
len Hirnarealen sogar aktiver zu sein, als im Wachzu-
stand. Anders ist es aber mit dem präfrontalen Cortex, 
das Hirnareal welches für logisches Denken verantwort-
lich ist. Aus diesem Grund nehmen wir alles, was wir im 
Traum erleben vollkommen logisch und real wahr. Erst 
wenn wir aufwachen und uns an unseren Traum erin-
nern, begreifen wir, dass es sich nur um einen Traum 
gehandelt hat. Schafft man es jedoch zu merken, dass 
man träumt, aktiviert man den präfrontalen Cortex. So-
mit wird es dem Träumenden möglich, klar und kritisch 
zu denken, auch wenn er sich zu diesem Moment im 
Traum befindet. Ein aktiver präfrontaler Cortex in der 
REM-Schlafphase deutet also auf einen Klartraum hin. 
Wie bereits erwähnt, wurde das durch die Forschungsar-
beiten von Dr. Ursula Voss bestätigt. 
 
Luzide Träume sind und bleiben etwas sehr Mysteriöses 
und auch die Möglichkeiten darin werden immer einen 
spirituellen Charakter besitzen. Die Existenz eines 
Klartraums ist jedoch wissenschaftlich nachgewiesen. 
Weiterhin ist jeder Mensch dazu in der Lage, das luzide 
Träumen zu erlernen, wenn man sein kritisches Denken 
im Traum aktiviert.  
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Kapitel 2 
 
 

Luzide Träume  
auslösen 

 
 
 



 
51 

Nachdem du nun das grundlegende Vorwissen besitzt, 
geht es jetzt um das Eingemachte. In diesem Kapitel 
werde ich dir das grundlegende Werkzeug an die Hand 
geben, um Schritt für Schritt das luzide Träumen zu er-
lernen. Dafür habe ich mich auf das Wesentliche kon-
zentriert und alles so schlicht und einfach wie möglich 
gehalten. Dabei berufe ich mich an das berühmte Prinzip 
von Einstein: „So einfach wie möglich, so komplex wie 
nötig.“  
 
Zuallererst möchte ich dir einen Überblick über die 
Grundlagen geben, sodass du eine grobe Übersicht er-
hältst. Anschließend kümmern wir uns um die tiefere 
Materie, sodass du schon bald in der Lage bist, luzide 
Träume nach Wunsch einzuleiten. 
 
Die vielen Techniken, Bezeichnungen und Herangehenswei-
sen für das luzide Träumen können für einen Anfänger oft 
verwirrend sein. Aus diesem Grund habe ich dieses Kapitel 
so gestaltet, dass ich dir zu Beginn einen Überblick über 
alles gebe, was du zum Klarträumen benötigst. Wenn du dir 
diesen Abschnitt zum ersten Mal durchliest, ist es nicht un-
wahrscheinlich, dass du noch viele offenen Fragen haben 
wirst und dir alles noch etwas unklar erscheint. Lasse dich 
davon nicht abschrecken. In den darauffolgenden Abschnit-
ten werde ich näher ins Detail gehen, sodass du am Ende des 
Kapitels alles verstehen wirst. Wenn du eines Tages die 
Anleitung wieder auffrischen oder durchgehen möchtest, 
reicht es in der Regel den Überblick zu lesen, um dir das 
Wichtige wieder ins Gedächtnis zu rufen.   
 
Vergiss aber nicht, dass die Theorie allein nicht ausreicht, 
um luzide Träume bei dir auszulösen. Ohne die prakti-
sche Umsetzung der in diesem Buch enthaltenen Techni-
ken, Ratschläge und Anleitungen, wird sich kein langan-
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haltender Erfolg verzeichnen. Zwar kann es vorkommen, 
dass du bereits nach wenigen Tagen oder vielleicht sogar 
in der heutigen Nacht in den Genuss kommst einen luzi-
den Traum zu erleben, jedoch handelt es sich dabei ledig-
lich um Anfängerglück oder ein spontanes Erlebnis. 
In der Regel bedarf es 14 bis 30 Tage, bis die Techniken 
beginnen sich im Unterbewusstsein zu manifestieren und 
Wirkung zu zeigen. Nicht selten kann es auch durchaus 
länger dauern. Damit ist es aber auch nicht getan. Wenn 
du das luzide Träumen erlernen möchtest, gehört es auch 
dazu, über Monate hinweg die entsprechenden Techni-
ken anzuwenden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
man es direkt wieder verlernt. Der Erfolg ist stark vom 
eigenen Engagement, von der eigenen Disziplin, vom 
eigenen Durchhaltevermögen und von den individuellen 
Glaubenssätzen abhängig. Bisher war es allerding so, 
dass jeder, der diese Techniken diszipliniert und regelmä-
ßig durchgeführt hat auch Erfolge verzeichnete, sofern er 
nicht vorher die Flinte ins Korn geworfen hat. Aus die-
sem Grund sollte man etwas Geduld mitbringen und sich 
nicht bereits nach wenigen Tagen demotiviert fühlen. 
Überlege am Besten jetzt im Vorfeld, wofür du deine lu-
ziden Träume einsetzen möchtest. Nimm dir ruhig etwas 
Zeit dafür und beantworte dir selbst ernsthaft diese Frage. 
Halte dir dieses Ziel dann immer wieder vor Augen, da-
mit du stets motiviert bleibst, bis du dich von deinem 
ersten luziden Traum faszinieren lässt. 
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Überblick 
 
 
Es gibt genügend Menschen, die der Meinung sind, dass 
das luzide Träumen bei ihnen nicht funktioniert, da sie 
von sich behaupten, nicht einmal gewöhnlich träumen zu 
können. Das ist jedoch falsch! Jeder Mensch, sofern er 
nicht an extrem seltenen Schlafkrankheiten leidet, durch-
läuft pro regulären Nachtschlaf fünf bis sechs REM-
Schlafphasen und träumt somit ausgiebig fünf bis sechs 
Mal. Genaueres dazu hast du im letzten Kapitel erfahren. 
Das tatsächliche Problem ist jedoch, dass man oft nicht in 
der Lage ist, sich am nächsten Morgen an seine Träume 
zu erinnern. Über Jahre hinweg haben es die meisten 
Menschen verlernt, da sie ihren Träumen nur sehr wenig 
Beachtung schenkten. Eine gute Traumerinnerung kann 
jedoch mit ein wenig Training schnell zurückerlangt wer-
den, sodass man nach wenigen Wochen bereits in der 
Lage ist, sich an den Großteil seiner Träume zu erinnern. 
Weiterhin kann bewiesenermaßen auch das Traumbe-
wusstsein verbessert werden, sodass man seine Träume 
viel aktiver und bewusster durchlebt und irgendwann 
auch dazu in der Lage ist, seinen Traum als solchen zu 
erkennen. Das Erlernen eines Klartraums bedarf lediglich 
ein weinig Disziplin und Durchhaltevermögen.  
 
Das luzide Träumen ist nicht einmal so schwer, wie man 
es vielleicht glaubt. Alles was man dazu braucht ist Fol-
gendes: 
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1. Ein gutes Traumgedächtnis (damit du einen klaren 
Fokus auf deine Träume setzen kannst und nicht direkt 
nach dem Aufwachen vergisst, was du geträumt hast.) 
 
2. Ein kritisches Bewusstsein während des Traumes 
(damit du überhaupt erkennen kannst, dass du dich in 
einem Traum befindest. Meistens denkst du im Traum 
nämlich, dass alles echt ist.) 
 
Diese beiden Fähigkeiten wirst du dir im Laufe der Zeit 
aneignen. Sie sind ausschlaggebend für deinen 
Klartraumerfolg und bieten die absolute Grundlage für 
dein Training. Wenn du jetzt vielleicht denkst: „Na su-
per, ich glaube ich Träume überhaupt nicht oder wenn, 
dann nur sehr selten und sehr kurz!“ oder „Wie soll ich 
denn bitte erkennen, dass ich träume, wenn ich auch bei 
der skurrilsten Situation felsenfest davon überzeugt bin 
eigentlich wach zu sein.“ 
Niemand hat zu seinen Anfangszeiten weder ein gutes 
Traumgedächtnis, noch ein kritisches Bewusstsein. Das 
Gute ist aber, dass ein gutes Traumgedächtnis und das 
kritische Bewusstsein, mit den in diesem Buch vorgestell-
ten Techniken, wunderbar trainiert werden kann. Um dir 
auf einen Blick zu verdeutlichen, was ausschlaggebend 
für den Lernerfolg ist, solltest du dir die folgende Pyra-
mide ansehen.  
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Hier kann man erkennen, dass sich die Pyramide aus drei 
Teilen zusammensetzt. Die absolute Grundlage eines 
luziden Traums ist der sogenannte Traumfokus. Erhöhst 
du diesen, wird nicht nur deine Traumerinnerung besser, 
sondern du eröffnest dadurch auch die Möglichkeit, dein 
kritisches Bewusstsein einsetzen zu können. Um den 
Traumfokus zu trainieren, bietet sich das sogenannte 
Traumtagebuch an, mit welchem auch deine Traumzei-
chen analysiert werden können. Genaueres dazu aber erst 
später. 
 
Die zweite Stufe der Pyramide stellt das Traumbewusst-
sein dar. Ein erhöhtes Traumbewusstsein benötigst du, 
um überhaupt erst zu erkennen, dass du dich im besagten 
Moment im Traum befindest und um die Klarheit deines 
Traumes aufrecht zu erhalten, sodass du nicht wieder in 
einen gewöhnlichen Trübtraum abdriftest. Ein besseres 
Traumbewusstsein kannst du dir beispielsweise durch die 
sogenannten Reality Checks antrainieren, worauf ich 
später noch näher eingehen werde. 
 
Allein die ersten beiden Stufen der Pyramide ermöglichen 
es, bereits luzide Träume auszulösen. Mit bestimmten 
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Klartraum-Techniken, die die dritte Stufe bilden, kannst 
du die Chance auf luzide Träume noch weiter erhöhen. 
 
 

Der Traumfokus 
 
Obwohl echte Klarträumer einen ausgeprägten Traumfo-
kus besitzen, entwickelt sich dieser bei ungeübten Men-
schen stetig zurück. Wenn man sich nicht bewusst für 
seine Träume interessiert und demnach seinen Träumen 
nur wenig Beachtung zu schenkt, kann man sich immer 
schlechter an vergangene Träume erinnern und erlebt sie 
nur sehr trüb und unzusammenhängend. Das führt nicht 
nur dazu, dass der Traumfokus schwächer wird, sondern 
auch, dass die erlebten Träume direkt nach dem Aufwa-
chen vergessen werden. Nicht selten kommt es vor, dass 
unser erster Gedanke nach dem Aufwachen direkt auf 
unsere Alltagsprobleme gerichtet ist. Traumfragmente, 
die jetzt vielleicht noch in Erinnerung geblieben wären, 
werden einfach in den Hintergrund gerückt. So bringen 
wir uns Tag für Tag bei, unsere erlebten Träume zu ver-
gessen. 
Bei manchen Menschen ist der Traumfokus sogar so ge-
ring, dass sie oft die Aussage treffen, dass sie gar nicht 
erst träumen würden. Dies ist aber, wie du bereits weißt, 
erwiesenermaßen falsch, da in einem ungestörten Nacht-
schlaf mehrere Traumphasen allein im REM-Schlaf 
durchlaufen werden. 
Du musst dir also keine Sorgen machen, falls du auch der 
Meinung bist, nicht träumen zu können. Dein Traumfo-
kus kann trainiert werden, und das sogar recht schnell. 
Du kannst deinen Traumfokus so weit erhöhen, dass du 
dich an mehrere unzusammenhängende Träume pro 
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Nachtschlaf erinnern kannst und die Details deiner 
Träume viel stärker in dein Bewusstsein rufen kannst. 
Für den Anfang ist es aber allerdings ein guter Fortschritt, 
wenn man sich an ein bis zwei detaillierte Träume pro 
Nacht erinnern kann. Die grundlegende Technik ist 
denkbar einfach: 
 
1. Nehme dir vor dem Einschlafen vor, dass du dich an 
deine Träume erinnern wirst. Beschäftige dich ruhig ein 
paar Minuten mit diesem Gedanken. 
 
2. Sobald du aufwachst, versuchst du dich an deinen 
Traum zu erinnern. Versuche dir so viele Details wie 
möglich in dein Bewusstsein zu rufen. 
 
3. Schreibe deinen Traum so ausführlich wie möglich in 
ein Traumtagebuch. 
 
Diese drei Punkte sind ausschlaggebend, um deinen 
Traumfokus zu erhöhen. Wie intensiv du letztendlich 
diese Punkte ausführst, liegt bei dir selbst. Je stärker du 
dich damit befasst, desto stärker bildet sich auch dein 
Traumfokus aus. Für schnelle Erfolge beim luziden 
Träumen solltest du diese drei Punkte so intensiv wie 
möglich angehen. Lege dir also so schnell wie möglich 
ein Notizbuch zu, das immer in der Nähe deines Bettes 
liegt. Alternativ kannst du auch einen Sprachrecorder 
verwenden oder eine Smartphone-App nutzen, in der du 
alle Möglichkeiten vereint hast. Eine gut geeignete App, 
um Notizen festzuhalten ist z.B. Evernote, welche du dir 
kostenlos für deinen Computer und für dein Smartphone 
runterladen kannst. 
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Schreibe also so viele Träume wie nur möglich auf. 
Wenn du aus einem Traum erwachst, dann empfehle ich 
dir, ihn sofort aufzuschreiben, da du ihn sonst sehr bald 
vergessen wirst. Vielleicht hört sich das für dich nach 
lästiger Arbeit an, aber wenn du das luzide Träumen ef-
fektiv erlernen möchtest, solltest du an dieser Stelle nicht 
darauf verzichten. 
Wenn dein Traumfokus mit der Zeit auf ein hohes Ni-
veau gestiegen ist, kannst du das Traumtagebuch auch 
weglassen. Zur Anfangszeit jedoch ist es ein absolutes 
Muss! Davon hängt letztendlich der Erfolg eines luziden 
Traumes ab! Vergiss nicht, dass der Traumfokus die erste 
Stufe der Lernpyramide ist und die absolute Grundlage 
darstellt. 
Um das volle Potential des Traumtagebuchs zu nutzen, 
bietet es sich zusätzlich an, eine Traumzeichenliste zu 
führen. Traumzeichen können Objekte, Orte, Erlebnisse, 
Menschen, Tiere, oder kurz gesagt: alles Mögliche sein. 
Diese Traumzeichen treten fast ausschließlich im Traum 
auf und sind demnach auch bei jedem Einzelnen unter-
schiedlich. Wenn du beispielsweise oft von Hunden 
träumst, nimmst du “Hunde” mit auf deine Traumzei-
chenliste auf. Das lohnt sich für luzides Träumen sehr. 
Wenn nun in zukünftigen Träumen ein entsprechendes 
Traumzeichen vorkommt, kannst du leichter erkennen, 
dass du dich in einem Traum befindest. In Träumen, in 
denen deine Traumzeichen vorkommen, wird dein 
Traumfokus automatisch erhöht.  
Genaueres über den Traumfokus und das Führen des 
Traumtagebuchs erfährst du auf Seite 66.  
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Das Traumbewusstsein 
 
Sehen wir uns den zweiten Teil der Klartraum-
Lernpyramide etwas genauer an. Dieser Schritt ist not-
wendig, damit du in deinem Traum dein Bewusstsein 
ankurbelst und an Klarheit gewinnst. Kurz gesagt: Dieser 
Schritt macht es möglich, luzides Träumen zu aktivieren. 
In der Regel wirst du einen Traum nicht als solchen er-
kennen, da dein präfrontaler Cortex nicht aktiv ist. Selbst 
die merkwürdigsten Situationen, welche auf einen Traum 
hindeuten müssten, werden einfach als völlig normal und 
plausibel gesehen. 
Aus diesem Grund hinterfragen wir unsere Träume nicht 
und erkennen auch nicht, dass wir im jeweiligen Moment 
träumen. Aber glücklicherweise gibt es einen nahezu 
simplen Trick, um dieses Problem zu umgehen und den 
präfrontalen Cortex doch noch zu aktivieren. Um das 
Traumbewusstsein zu verstärken, werden sogenannte 
Reality Checks verwendet. Dabei überprüft man lediglich 
ob man träumt oder wach ist. Der Hintergrund dieser 
Technik ist der Folgende: 
 
Wie du bereits gelesen hast, verarbeitet man im Traum 
sein Alltagsgeschehen. Du erlebst auch immer das, womit 
du dich im Wachleben beschäftigst. Wenn du dir tags-
über mehrmals die Frage stellst ob du gerade träumst 
oder wach bist und diese mit einem Reality Check be-
antwortest, wirst du diese Gewohnheit auch in deinen 
Träumen ausführen. In dem Moment, in welchem du 
merkst, dass du gerade träumst, wird dein präfrontaler 
Cortex aktiv und du erwachst sozusagen in deinem eige-
nen Traum. 
Wie du siehst, ist jeder dazu in der Lage, luzides Träu-
men zu lernen. Man muss sich im Traum einfach nur 
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kritisch die Frage stellen: „Bin ich gerade wach oder 
träume ich?“, und diesen Zustand mittels Reality Checks 
überprüfen. Das ist der Schlüssel zu einem luziden 
Traum.  
 
Reality Checks sind sehr wichtig, denn nur mit ihrer Hil-
fe, kannst du einen Traum von der Realität unterschei-
den. Schuld daran ist das so genannte Traumparadigma. 
Selbst wenn eine Situation sehr unrealistisch erscheint, 
gibt man sich mit einfachen Antworten zufrieden und 
glaubt tatsächlich wach zu sein. Erst nachdem man auf-
wacht, merkt man, dass es doch ein Traum war. Somit 
verpasst man knapp einen luziden Traum. Folgendes 
Beispiel soll diese Situation verdeutlichen: 
 
Ich sitze in einem Restaurant und esse mein Essen nicht wie 
üblich mit normalem Besteck, sondern mit einer kleinen Garten-
schaufel. Da denke ich mir: „Ist das etwa ein Traum?“ Sofort 
fiel mir ein, dass ich mich hier in einem Baumarkt befinde und 
es hier so üblich ist mit Gartenschaufeln zu essen. 
 
Allein der Gedanke, dass du dich im Baumarkt befindest 
war ausreichend, um dein kritisches Denken zu überlis-
ten. Was gefehlt hat, war eine zuverlässige Überprüfung 
deines Bewusstseinszustandes: der Reality Check. Diese 
Situation hätte man leicht dazu nutzen können, um ei-
nem luziden Traum auszulösen. Im Folgenden zeige ich 
dir die bessere Reaktion auf diesen Traum: 
 
Ich sitze in einem Restaurant und esse mit einer kleinen Garten-
schaufel. Ich überlege, ob es sich hierbei um einen Traum han-
delt. Ich sah mich in der Gegend um und las die Aufschrift auf 
einem Plakat: „Baumarkt für Gartenartikel“. Ich blickte kurz 
weg und sah ein weiteres Mal auf das Plakat. Plötzlich haben 
sich die Buchstaben verändert: „Restaurant für Gartenliebha-
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ber“. Anhand von diesem Indikator wurde ich hellwach und 
klar, war aber immer noch im Traumgeschehen. Ich nutze die 
Gelegenheit, um zwischen die Regale des Ladens im rasanten 
Tempo zu fliegen. Ein Gefühl endloser Freiheit umgibt mich. 
 
Dieser Reality Check ist sehr zuverlässig und funktioniert 
jedes Mal im Traum, solange etwas zum Lesen in der 
Nähe ist. Buchstaben verändern sich im Traum, als ob es 
eine Art Traumnaturgesetz wäre. 
 
Damit du diese Realitätsüberprüfung auch im Traum 
ausführen kannst, ist es absolut notwendig, dass du die-
sen in deinem Wachzustand ebenfalls sehr sorgfältig 
durchführen musst. Auch wenn du dir denkst: „Ach, das 
ist doch klar, dass ich gerade nicht träume.“ Du wirst 
verblüfft sein, wenn du das erste Mal im Traum einen 
Realitätstest machst. Du wirst nämlich wie gewohnt er-
warten, dass der Realitätstest positiv ausfällt, obwohl du 
hinterher euphorisch feststellst, dass du doch träumst. 
 
Ein absolut verlässlicher Reality Check ist, wie bereits 
erwähnt, der Lesetest. Diesen Reality Check kannst du 
fast immer anwenden. Alternativ kannst du auch auf eine 
Uhr schauen. Schaue anschließend kurz weg und noch-
mals auf die Uhr. Wenn du gerade träumst, wird sich die 
Uhrzeit höchstwahrscheinlich vollkommen verändert 
haben. Ein weiterer Reality Check, der besonders zu 
empfehlen ist, ist der Atemtest. Dazu hältst du dir mit 
deinen Fingern deine Nase zu und versuchst mit ge-
schlossenem Mund durch die Nase zu atmen. Während 
dir das im Wachzustand nicht gelingen kann, ist es im 
Traum jedoch möglich. Diesen Test kannst du immer 
und überall durchführen. Weiterhin kannst du als Reality 
Check, ähnlich wie im Film Inception, ein sogenanntes 
Traumtotem verwenden. In Inception verwendet Le-
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onardo Dicaprio einen Kreisel, den er drehen lässt. Fällt 
er beim Nachlassen des Rotationsimpulses um, so befin-
det er sich im Wachzustand. Andernfalls träumt er. Als 
Traumtotem eignen sich auch andere Gegenstände. 
 
Führe Reality Checks mindestens fünf bis zehn Mal, 
komplett über den Tag verteilt, aus. Lasse dir dabei genü-
gend Zeit und überlege danach auch, was du machen 
würdest, wenn es ein Traum gewesen wäre. Um die Wir-
kung der Realitychecks immens zu steigern, solltest du sie 
immer dann anwenden, wenn du über ein Traumzeichen 
stolperst oder dir die momentane Situation traumartig 
oder unrealistisch vorkommt. Träumst du beispielsweise 
oft von Hunden, das Traumzeichen aus dem obigen Bei-
spiel, solltest du immer dann Reality Checks durchfüh-
ren, wenn du einen Hund siehst. Wenn du dich einige 
Wochen daran hältst, verankert sich dieses Verhalten in 
deinem Unterbewusstsein und du wirst automatisch ei-
nen Reality Check ausführen, wenn du einen Hund siehst 
(auch wenn du gerade träumst). Du musst nur geduldig 
sein und die Reality Checks zur Gewohnheit werden 
lassen. Wenn du nämlich das nächste Mal von einem 
deiner Traumzeichen träumst, eröffnet sich die Chance 
auf einen luziden Traum. Detailliertere Informationen 
zum Traumbewusstsein bzw. zu den Reality Checks fin-
dest du auf Seite 78.  
 
 
Die Klartraumtechniken 
 
Wie du bereits gemerkt hast, reicht der erste Schritt, der 
Traumfokus und der zweite Schritt, das Traumbewusst-
sein, bereits aus, um luzides Träumen auszulösen. Man 
kann die Chance auf luzide Träume jedoch noch weiter 



 
63 

erhöhen, indem man Klartraumtechniken anwendet. 
Somit kann man, mit ein wenig Übung, fast schon wie 
auf Knopfdruck, luzide Träume auslösen. 
 
Mittlerweile existieren bereits unzählige Techniken, um 
die Chance auf Klarträume zu erhöhen. Alle Klartraum-
techniken lassen sich generell in die Trauminduzierten 
Luziden Träume (DILD) oder die Wachinduzierten Lu-
ziden Träume (WILD) kategorisieren. In einem Traum-
induzierten Luziden Traum stellst du - wie es der Name 
schon sagt - während deines Traumes fest, dass du 
träumst. Man führt also im Prinzip einen Reality Check 
aus und erlangt dadurch den luziden Zustand. 
 
Dazu gibt es unzählige kreative Techniken, um diese 
Grundtechnik zu unterstützen. Ein Beispiel dazu ist die 
Harndrang-Technik (UILD). Hierbei gewöhnt man sich 
über eine gewisse Zeit an, Reality Checks auszuführen, 
wenn man die Toilette besucht. Wenn man die Wahr-
scheinlichkeit auf einen luziden Traum in einer bestimm-
ten Nacht gezielt steigern möchte, trinkt man vor dem zu 
Bett gehen ausreichend Flüssigkeit, sodass man während 
dem Schlaf Harndrang verspürt. Im Traum sucht man in 
einer solchen Situation meist die Toilette auf und führt 
dann wie gewohnt einen Reality Check aus. Es handelt 
sich also dabei um Techniken, welche auf der DILD-
Technik aufbauen. 
 
Ganz anders sind jedoch die Wachinduzierten Luziden 
Träume. Hierbei versucht der Klarträumer während des 
Einschlafvorgangs wach zu bleiben und dabei mit wa-
chem Bewusstsein in den Traum einzusteigen. Dieser 
Vorgang erfordert zwar keine Reality Checks, jedoch eine 
Menge Selbstbeherrschung, um den Balanceakt des 
schmalen Grads zwischen Wachsein und Schlaf zu meis-
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tern. Aus diesem Grund erzielen die meisten Menschen 
schnellere Erfolge mit DILD-Klartraumtechniken als mit 
WILD-Klartraumtechniken. Obwohl sie für Anfänger 
etwas ungeeignet ist, bietet sie einen immensen Vorteil 
gegenüber den DILD-Klartraumtechniken: Beherrscht 
man die WILD-Technik, kann man willentlich Klar-
träume herbeiführen und muss nicht darauf hoffen, dass 
man im Traum zufällig merkt, dass man träumt.  
 
Es ist überhaupt nicht schlimm, falls dich die letzten Sät-
ze ein wenig durcheinandergebracht haben. Ich werde auf 
Seite 103 noch ausführlicher  auf die einzelnen 
Klartraumtechniken eingehen, sodass du dann alles ge-
nauer verstehen wirst. 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
Nun kennst du die groben Grundlagen des luziden 
Träumens und hast dir einen Überblick über das notwen-
dige Werkzeug verschafft. Wenn du bist hierhin nicht 
alles verstanden hast, ist das kein Grund zur Sorge. In 
den folgenden Abschnitten werden wir alles im Detail 
durchgehen. Fassen wir fürs Erste einmal kurz die wich-
tigsten Dinge zusammen: 
 
1. Traumfokus erhöhen 

– Versuche deine Träume zu rekonstruieren 
– Halte deine Träume fest  
– Führe eine Traumzeichenliste 
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2. Traumbewusstsein verbessern 
– Hinterfrage mehrmals täglich deinen Bewusst-

seinszustand 
– führe Reality Checks aus 

 
3. Erhöhe deine Chancen auf luzide Träume durch 
Klartraumtechniken 
 
  



 
66 

 

Traumfokus  
erhöhen 

 
Nachdem du die Grundlagen über die luziden Träume 
kennst, können wir damit beginnen dir das Expertenwis-
sen anzueignen. In diesem Abschnitt wirst du lernen, wie 
du deinen Traumfokus maximieren kannst. Du lernst 
also, auf welche Art und Weise du es schaffst, dass deine 
Träume viel detaillierter werden, dass du dich an mög-
lichst viele Träume erinnern kannst, dass deine Träume 
viel stabiler werden und dass du die Länge deiner Träume 
ausdehnen kannst. Dazu zeige ich dir, wie du deine 
Träume richtig protokollierst, um in möglichst kurzer 
Zeit zu lernen, deinen Traumfokus auf ein neues Level 
anzuheben. Im Anschluss wirst du erfahren, wie du deine 
aufgeschriebenen Träume richtig analysierst, damit du 
dich an immer mehr Träume erinnern kannst, deine 
Träume noch stabiler werden und dass deine Details in 
deinen Träumen so richtig klar werden. 
 
 

Träume protokollieren 
 
Um deine Träume zu protokollieren eignet sich das klas-
sische Traumtagebuch. Dazu reicht ein simples Notiz-
heft, das du direkt griffbereit neben dein Bett legen 
kannst. Das Traumtagebuch ist ein mächtiges Instrument, 
welches ermöglicht, dich intensiv mit deinen Träumen 
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auseinanderzusetzen. Dank des Traumtagebuchs wirst du 
dich aktiv mit deinen Träumen beschäftigen und deinen 
Traumfokus steigern. Halte dir vor Augen, dass der 
Traumfokus die absolute Grundlage für deinen 
Klartraumerfolg ist (siehe Klartraum-Lernpyramide). Im 
Folgenden werde ich dir ein paar wichtige Tipps für das 
Traumtagebuch mit auf den Weg geben. Wenn du diese 
Tipps befolgst, dann wirst du dich in ca. einem Monat an 
drei bis fünf lange, detaillierte Träume erinnern können. 
 

Zeitnah	festhalten	
 
Schreibe deine Träume SOFORT nach dem Aufwachen 
auf, denn nach ca. zehn Minuten wirst du bereits die 
Hälfte deines Trauminhalts vergessen haben. Gewöhne es 
dir also an, dass dein erster Gedanke direkt nach dem 
Aufwachen nicht auf deine Alltagsprobleme gerichtet ist, 
sondern auf die Rekonstruktion deines Traums.  
 

Stichpunkte	nutzen	
 
Bevor du damit beginnst einen ellenlangen Aufsatz über 
deine Träume zu schreiben, solltest du erst deinen gesam-
ten Traum im Kopf rekonstruieren und dich dabei stich-
punktartig durch die Traumhandlung angeln. Dieser Tipp 
ist besonders hilfreich, wenn du nachts aus einem Traum 
erwachst und keine riesengroßen Romane verfassen 
willst, da es sonst zu lange dauern oder deinen Nacht-
schlaf stören würde. Den Text kannst du am anschlie-
ßenden Tag ausformulieren und weitere Details einarbei-
ten, ohne dass du die wichtigsten Sachen dank der Stich-
punkte vergessen hast.  
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Zeichnungen	erstellen	
 
Manchmal bietet es sich auch an, Skizzen über seine 
Träume zu erstellen. Genau dann, wenn man sonst riesi-
ge Beschreibungen benötigen würde, kann man diese 
durch einfache Zeichnungen ersetzen. Bilder sagen ja 
bekanntlich mehr als tausend Worte. Skizzen und Zeich-
nungen können oft Emotionen besser ausdrücken als ein 
blanker Text. Somit wirst du im Nachhinein mehr Freude 
daran haben, deine Texte wieder durchzulesen. 
 

Täglich	motivieren	
 
Versuche Freude daran zu finden, deine Träume täglich 
aufzuschreiben. Ich weiß, am Anfang kann es einem wie 
lästige Arbeit vorkommen. Mit der Zeit wird man jedoch 
merken, dass man deutliche Fortschritte macht und so-
bald der erste luzide Traum eintritt, wird man das Traum-
tagebuch lieben lernen. Versuche dir mit dem Traumta-
gebuch keinen Zwang aufzusetzen, sodass du nach weni-
gen Tagen die Motivation verlierst. Es ist auch absolut in 
Ordnung, wenn man mit ein paar Träumen anfängt und 
stetig mehr und mehr Spaß daran gewinnt. 
 

Struktur	einhalten	
 
Wichtig ist, dass du eine klare Struktur in deinem Traum-
tagebuch einhältst. Benutze daher bei jedem Eintrag eine 
Überschrift, eine Traumzeichenaufzählung, eine Kurzzu-
sammenfassung, eventuell kleine Stichpunkte, Datum, 
Uhrzeit und bestimmte Kriterien mit denen du deinen 
Traum analysierst.  
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Träume	analysieren	
 
Mögliche Kriterien sind beispielsweise Aussagen zur 
Klarheit des Traums, zu den Details, zur Erinnerung, zur 
Stabilität, zur Dauer und zu der Stimmung im Traum. 
Wenn du diese Kriterien nach einem Punktesystem be-
wertest, kannst du sie mit deinen vorherigen Träumen 
vergleichen und sehen, ob du Fortschritte machst. Die 
Kriterien geben dir auch sofortige Auskunft über die gro-
ben Eigenschaften des Traums, wenn du ihn dir zu einem 
späteren Zeitpunkt noch ein weiteres Mal durchliest. 
 

Stimmungen	und	Gefühle	aufschreiben	
 
Wenn du deinen Traum aufschreibst, achte auch darauf, 
dass du nicht nur deine gesamten Trauminhalte auf-
schreibst, sondern deine Gefühle, Emotionen und deine 
Stimmungen mit einbeziehst.  
 

Auge	für	Details	
 
Versuche vor allem als Anfänger möglichst viele Details 
aufzuschreiben, denn somit trainierst du das Feingefühl 
für die Details in deinen Träumen. Dadurch werden sie 
zukünftig immer detaillierter. 
 

Unterschiedliche	Medien	
 
Verwende unterschiedliche Medien um deine Träume zu 
protokollieren. Das klassische Notizbuch bringt zwar die 
Vorteile mit sich, wie Texte, Stichpunkte und Notizen in 
vollen Freiheitsgraden zu erstellen. Der Nachteil jedoch 
daran ist, dass das Aufschreiben oft viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Wenn man verschiedene Medien zum Aufzeich-
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nen nutzt, kann das sehr vorteilhaft sein. Sprachrekorder 
bieten sich gut dazu an, seine Träume sehr schnell aufzu-
zeichnen, jedoch stört man damit eventuell seinen Bett-
partner und offenbart ihm direkt seine intimsten 
Traumerlebnisse. Weiterhin kann man seinen PC oder 
Laptop verwenden, da man hier relativ schnell tippen 
kann. Als weitere Möglichkeit bietet sich noch das 
Smartphone an. Hier hat man den Vorteil, dass man 
Sprachnotizen, Texte und Skizzen sehr schnell aufzeich-
nen kann. Für mich persönlich ist es am Besten, wenn ich 
direkt nach einem Traum Notizen auf dem Smartphone 
mache und diese dann am darauffolgenden Tag am PC in 
eine Traumprotokollvorlage tippe. Als Smartphone-App 
nutze ich Evernote, da ich somit die Notizen direkt auf 
dem Computer abrufen kann. Die App kann man sich 
kostenlos im App Store runterladen und die Traumproto-
kollvorlage kannst du unter folgendem Link kostenlos 
herunterladen:  

http://goo.gl/kWekzq 
 

Regelmäßig	rekapitulieren	
 
Fasse deine Träume stets sauber und übersichtlich zu-
sammen. Somit wird es dir leichter fallen und mehr 
Freunde bereiten, sie zu einem späteren Zeitpunkt durch-
zulesen. Das ist sehr wichtig, damit dein Traumfokus 
weiter trainiert wird. Denn bereits nach wenigen Tagen 
wirst du einige deiner Träume vergessen haben.  
 

Traumzeichen	sammeln	
 
Wenn du deine alten Träume durchliest, dann achte da-
rauf, ob sich bestimmte Szenen wiederholen und schreibe 
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sie auf deine Traumzeichenliste. Diese brauchst du spä-
ter, um deinen Traumfokus zu trainieren.  
 

Traumpassagen	kommentieren	
 
Halte dich auch nicht davon ab, deine aufgeschriebenen 
Träume mit Kommentaren zu versehen. Wenn du also 
merkst, dass du an einer bestimmten Stelle deines Traums 
einen Reality Check verpasst hast, dann schreibe einen 
Kommentar dazu. Somit gewöhnst du dir an, in einer 
ähnlichen Situation richtig zu reagieren. 
 
 

Beispiel	
 
Für mich persönlich ist es am Besten, wenn ich direkt 
nach einem Traum Notizen auf dem Smartphone mache. 
Dazu öffne ich die kostenlose App Evernote und benutze 
die Sprachnotizfunktion. Wenn ich eine Skizze anfertigen 
möchte, kann ich das direkt in Evernote mit dem Smart-
phone machen. So habe ich die Möglichkeit meinen 
Traum auf die Schnelle festzuhalten und störte meinen 
Nachtschlaf nicht allzu lange. Am darauffolgenden Tag 
öffne ich am PC die Evernotesoftware und kann direkt 
auf meine erstellten Notizen zugreifen, ohne dass ich 
mein Smartphone erst am PC anschließen muss. Da ich 
am Computer relativ schnell tippen kann, speichere ich 
meinen Traum in die Traumprotokollvorlage ab. Im Fol-
genden zeige ich dir einen protokollierten Traum von 
mir. Diesen habe ich auch nicht abgeändert, da ich ihn so 
naturgetreu wie möglich belassen wollte. Auch die Recht-
schreibfehler und Grammatikfehler habe ich nicht ausge-
bessert, da man beim Protokollieren nicht allzu großen 
Wert darauf legen sollte. So kannst du ein unverfälschtes 
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Beispiel sehen und es genauso nachmachen. Du wirst 
sehen, dass es sich um einen ganz normalen Trübtraum 
handelt, bei dem auch nicht viel abenteuerliche Handlung 
auftritt (so wie die meisten Trübträume eben sind). Ich 
habe ein paar Daten zum Traum aufgenommen, Traum-
zeichen aufgelistet, eine Analyse durchgeführt, Kommen-
tare benutzt, eine Überschrift verwendet und eine kleine 
Kurzzusammenfassung geschrieben. 
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Bild vergrößert ansehen: https://goo.gl/HRFMpc 
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Träume analysieren 
 
Um seinen Traumfokus signifikant zu verbessern, ist es 
notwendig, dass du möglichst viele deiner Träume proto-
kollierst. Es kann dabei auch hilfreich sein, seine Träume 
anschließend richtig zu analysieren. Ein Traumprotokoll-
beispiel hast auf der letzten Seite sehen können. Dort ist 
dir sicherlich aufgefallen, dass in sechs Feldern Punkte 
vergeben wurden. In diesem Abschnitt zeige ich dir, auf 
welche Faktoren du bei der Analyse deiner Träume ach-
ten solltest. Deine aufgeschriebenen Träume solltest du 
anhand der vorgestellten Faktoren in einem Punktesys-
tem bis zu zehn Punkten bewerten. Das hilft dir dabei, 
deinen Traum richtig zu reflektieren und ihn kritisch zu 
bewerten. 
 
 

Klarheit	
 
Die Klarheit eines Traums legst du daran fest, ob es sich 
überhaupt um einen Klartraum handelt. Erlebst du einen 
normalen Trübtraum, solltest du in dieser Kategorie kei-
ne Punkte vergeben. Sobald du dir dessen bewusst bist, 
dass du träumst, kannst du hier eine Bewertung durch-
führen. Die Punktevergabe ist davon abhängig, wie stark 
du ins Traumgeschehen eingreifen kannst. Kannst du also 
zu 100% das was du dir vorstellst in deinen Traum um-
setzen, hast du eine recht gute Klarheit erreicht. Solltest 
du aber mehrere Versuche brauchen oder ein wenig trick-
sen müssen, damit du beispielsweite Fliegen oder durch 
Wände gehen kannst, sollte die Bewertung nicht zu gut 
ausfallen, da auf jeden Fall noch Verbesserungspotential 
enthalten ist.  



 
75 

Erinnerung	
 
Eine gute Traumerinnerung ist selten. Oft kommt es vor, 
dass man sich nur an Puzzlestücke erinnern kann, welche 
zwischendrin häufig Filmrisse aufweisen. Die Bewertung 
zu diesem Traumfaktor machst du anhand dessen fest, 
wie oft, bzw. wie lang diese Filmrisse aufgetreten sind. 
Um deine Traumerinnerung maximal auszunutzen, soll-
test du deinen Traum so schnell wie möglich aufzeich-
nen, da du bereits nach ca. zehn Minuten die Hälfte des 
Traumes vergessen hast.  
 
 

Traumdetails	
 
Hier bewertest du die Wahrnehmung der Details im 
Traum. Manchmal können Träume so unglaublich viele 
Details enthalten, dass es den Eindruck erweckt, tatsäch-
lich in der Realität zu sein. Andererseits gibt es Träume, 
die sehr verschwommen sind und die Wahrnehmung auf 
feinere Details vollständig verloren geht. Ich denke du 
kannst selbst gut abwägen, wie detailreich deine Träume 
sind. Achte aber bitte drauf, dass du nicht von Anfang an 
zu großzügig bei der Punktevergabe bist, da deine Wahr-
nehmung für die Details in den ersten Übungswochen 
stark zunehmen wird. 
 
 

Stabilität	
 
Hier kannst du eine Aussage darüber treffen, ob deine 
Traumhandlung in Schlüsselmomenten abbricht oder die 
Handlung einen Wendepunkt einnimmt. Ein Beispiel 
hierfür ist, wenn du davon träumst vor einem Gebäude 
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zu stehen und dich dazu entschließt hineinzugehen. 
Nachdem du das getan hast, wird sich deine Traumum-
gebung verändern. Wenn du bei diesem Übergang auf-
wachst, oder die Fortsetzung deines Traums völlig unzu-
sammenhängend ist, ist die Traumstabilität sehr gering. 
Richtig interessant wird die Bewertung der Traumstabili-
tät erst bei Klarträumen, da man sich hierbei relativ häu-
fig in Schlüssel- bzw. Übergangsmomenten des Traumes 
befinden wird. 
 

Dauer	
 
Träume können von unterschiedlicher Dauer sein. Vor 
allem am Anfang werden bei einem geringen Traumfokus 
Träume nur von kurzer Dauer sein. Die Fortschritte hier-
bei sind allerdings relativ groß. Bereits nach wenigen Ta-
gen wird sich die Traumdauer positiv weiterentwickeln 
und mindestens verdrei- bis vervierfachen. Vergebe also 
hier auch nicht zu großzügig Punkte, damit noch Platz 
nach oben frei ist.  
 
 

Traumstimmung	
 
Anhand von diesem Kriterium kannst du zwar keine 
sonderlichen Steigerungen analysieren, jedoch kannst du 
deine Gefühlslage zu bestimmten Zeiten auswerten. Dei-
ne Traumstimmung wird wahrscheinlich stark mit deiner 
Gefühlslage zusammenhängen. Bist du also glücklich, 
wirst du auch viel über glückliche Sachen träumen. An-
dersrum ist das leider genauso. Du kannst also anhand 
dieser Eigenschaft über die Dauer eine Aussage treffen, 
ob dich bestimmte Aspekte deines Lebens belasten und 
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du dadurch eine schlechte Traumstimmung hast, oder 
eben umgekehrt, was natürlich um einiges besser ist. 
 
 
Alles in einem sind das die Hauptkriterien, welche die 
Analyse eines Traumes ausmachen. Nutze das Punkte-
system von 1 bis 10, da dies am übersichtlichsten ist. In 
den ersten Wochen bietet es sich auch an, eine maxima-
le Punktzahl von 5 zu verwenden, da wie bereits er-
wähnt die ersten Erfolge der Traumfokussteigerung 
sehr rasant sind. Wenn man seine Punkte jedoch zu 
großzügig verteilt hat, gelangt man bald an ein Punkte-
limit. Bewerte also alle deine Träume anhand dieser 
Kriterien. Somit kannst du feststellen, ob du beim 
Trainieren Fortschritte machst oder in deinen Erfolgen 
stagnierst.  
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Traum- 

bewusstsein 
 
 
Nachdem du jetzt gelernt hast deine Träume in den Fo-
kus zu rücken, beschäftigen wir uns in diesem Abschnitt 
mit dem Traumbewusstsein. Dabei lernst du, wie du dein 
Bewusstsein im Traum schärfst, damit du erkennst, dass 
du dich in einem Traum befindest. Du hast bereits ge-
lernt, dass der Schlüssel zu einem geschärften Traumbe-
wusstsein in den Reality Checks liegt. Hier noch einmal 
kurz zur Erinnerung: Bei einem Reality Check stellt man 
durch eine Überprüfung des Bewusstseinszustandes fest, 
ob man sich in einem Traum befindet oder wach ist.  
Wenn du beispielsweise auf deine Hände schaust und 
beginnst deine Finger zu zählen, wirst du im Traum nicht 
selten mehr oder weniger Finger an einer Hand abzählen. 
Wenn du jedoch wach bist, wirst du immer deine fünf 
Finger zählen (außer du besitzt tatsächlich mehr oder 
weniger Finger). Alternativ kannst du unzählige andere 
Reality Checks anwenden. In diesem Abschnitt werde ich 
dir die Beliebtesten davon vorstellen. Zuallererst beschäf-
tigen wir uns jedoch mit der richtigen Ausführung der 
Reality Checks. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die man 
beachten sollte, um die Effektivität der Reality Checks zu 
potenzieren.  
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Ich erkläre dir im Folgenden, warum die Reality Checks, 
vor allem für Anfänger, so unglaublich wichtig sind. Du 
wirst mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit bereits ei-
nen Traum erlebt haben, indem du felsenfest der Über-
zeugung warst, dass das was du erlebst real ist, egal wie 
unrealistisch der Traum auch gewesen sein mag. Nach-
dem du aber aufgewacht bist, wurde dir klar, dass alles 
nur ein Traum war und du es doch eigentlich hättest 
merken müssen.  
Dieses Phänomen wird im Fachjargon auch Traumpara-
digma genannt. Dieses hindert dich also daran, zu erken-
nen, dass du träumst. Wissenschaftlich gesehen liegt der 
Grund an dem inaktiven präfrontalen Cortex. Um einen 
Klartraum zu erreichen, musst du es also schaffen das 
Traumparadigma auszutricksen und somit deinen präf-
rontalen Cortex zu wecken. Genau das erreichst du mit 
Hilfe von Reality Checks.  
Wenn du sie in deinen Alltag miteinbaust, wirst du ir-
gendwann in deinen Träumen Reality Checks ausführen 
und spontan feststellen, dass du träumst. Dies ist dann 
der Übergang von einem normalen Trübtraum zu einem 
luziden Traum. Du merkst also, wie unglaublich mächtig 
dieses Instrument ist. Wie du Reality Checks am besten 
einsetzt, sodass du sie in deinen Träumen ausführst, wirst 
du in diesem Abschnitt ausführlich lernen. 
 

 
Korrekte Ausführung  
der Reality Checks 

 
Dazu gibt es vier große Stellschrauben, die ich dir im 
Einzelnen erklären werde. Zum einen ist die Häufigkeit 
wichtig. Dabei besprechen wir, wie oft du die Reality 
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Checks ausführen solltest, damit sie auch so schnell wie 
möglich in deinen Träumen auftauchen. Zum anderen 
behandeln wir die Ausführung der Reality Checks, denn 
nur wenn sie richtig ausgeführt werden, werden sie von 
deinem Unterbewusstsein als wichtig erachtet und wahr-
scheinlicher im Traum mit eingebaut. Weiterhin spielt die 
Intention der Ausführung eine wichtige Rolle und zu 
guter Letzt sind auch die Situationen, in denen du deine 
Reality Checks ausführst von wichtiger Bedeutung. Ach-
test du auf diese vier simplen fundamentalen Prinzipien 
eines Reality Checks, wirst du schon sehr bald Erfolg im 
luziden Träumen haben. 
 

Häufigkeit	
 
Auch an dieser Stelle eignet sich das Sprichwort: So häu-
fig wie möglich, so häufig wie nötig. Es macht keinen 
Sinn alle drei bis vier Tage einen Reality Check zu ma-
chen, da das viel zu selten ist. Es ist aber auch nicht not-
wendig alle fünf Minuten Reality Checks zu machen, da 
dir ansonsten, aufgrund der hohen Anstrengung, die Lust 
aufs Klarträumen vergehen wird. Es ist vollkommen aus-
reichend, wenn etwa fünf bis zehn ausführliche Reality-
Checks am Tag ausgeführt werden. Das ist nicht zu viel 
und nimmt auch nicht viel Zeit in Anspruch. Man sollte 
die Reality Checks schließlich auch mit Freude und Be-
geisterung machen. Ziel ist es, sie zur Gewohnheit wer-
den zu lassen. Wenn du soweit bist, dass du die Reality 
Checks vollkommen unbewusst ausführst, ist das ein gu-
tes Zeichen dafür, dass die Gewohnheit bereits gut veran-
kert ist und du auf dem besten Wege bist. Je häufiger du 
die Reality Checks ausführst, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass du sie in deinen Träumen ausführen 
wirst. Viel wichtiger ist aber, sie regelmäßig auszuführen. 
Es bringt dir nur wenig, wenn du vier Tage am Stück 
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häufig Reality Checks durchführst und anschließend eine 
Woche pausierst. Versuche einen guten Mittelweg zu 
finden, sodass du die Reality Checks gerne machst und 
sie so lange ausführen kannst, bis sie zur Gewohnheit 
werden. Als Anfänger sind Reality Checks ein absolutes 
Muss. Wenn du aber immer besser im luziden Träumen 
wirst, wirst du auch langsam ohne Hilfe von Reality 
Checks auf Anhieb merken, ob du träumst. Wenn sich 
das Klarträumen auf diese Weise bei dir etabliert hat, 
kannst du auch auf Reality Checks verzichten. Es kann 
durchaus sinnvoll sein, ab und an mehrere Reality 
Checks in kurzen Zeitabständen auszuführen. Im Traum 
kommt man immer wieder in die Situation, dass man 
sich denkt: „Ach, natürlich träume ich gerade nicht, ich 
habe doch erst vorhin einen Reality Check gemacht.“ 
Diese Ausrede ist nämlich eine der Geschicktesten, mit 
der dich dein Traumparadigma austricksen kann. 
 

Ausführung	
 
Wie bereits erwähnt, gibt es dutzend unterschiedlicher 
Reality Checks. Ich werde dir an dieser Stelle nicht alle 
aufzählen, denn am Ende des Abschnitts findest du eine 
schöne Übersicht. In der Regel wirst du dazu neigen im-
mer wieder den gleichen Reality Check auszuführen. Es 
spricht auch eigentlich nichts dagegen, jedoch solltest du 
immer wieder einmal andere Reality Checks ausprobie-
ren. Damit steigerst du ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, 
dass du Reality Checks im Traum ausführen wirst. Reali-
ty Checks erhalten eine größere Bedeutung für dein Un-
terbewusstsein, wenn du deine Realität auf verschiedene 
Weisen in Frage stellst. Bestimmte Reality Checks kannst 
du allerdings nur in bestimmten Situationen ausführen. 
Wenn du beispielsweise den Sprung-Reality-Check aus-
führst, indem du vom Boden hochspringst und darauf 
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achtest ob du wieder mit normaler Gravitation zu Boden 
fällst oder in der Luft bleibst, werden dich wahrscheinlich 
Menschen in deiner Umgebung für verrückt erklären. 
Diese und ähnliche Reality Checks eignen sich eher 
dann, wenn du unbeobachtet bist. Es gibt aber auch Rea-
lity Checks, welche du vollkommen diskret ausführen 
kannst. So kannst du - wann immer du willst - blitz-
schnell deinen Bewusstseinszustand überprüfen, ohne 
dass dein Umfeld daran Teil haben muss. 
Es kann passieren, dass Reality Checks nicht immer ver-
lässlich auf einen Traum hindeuten. Um dieses Problem 
zu umgehen ist es sinnvoll, dass man bei jeder Realitäts-
überprüfung gleich mehrere verschiedene Reality Checks 
hintereinander ausführt. Bei mir ist es bereits öfter vorge-
kommen, dass ich erst beim zweiten oder dritten Reality 
Check gemerkt habe, dass es sich um einen Traum han-
delte, da ich den ersten Reality Check zu beiläufig ge-
macht habe. Außerdem möchte man sich schließlich 
auch bei gewagten Traumstunts tatsächlich hundertpro-
zentig sicher sein, dass man auch wirklich träumt.  
 
 

Intention	
 
Eines der entscheidendsten Kriterien für Reality Checks 
ist deine mentale Einstellung. Wenn du dir für deinen 
Realitätstest Zeit nimmst und ihn auch mit der richtigen 
Intention ausführst, wird er viel wahrscheinlicher in dei-
nen Träumen eingebaut. Kurze und schnelle Reality 
Checks sind in bestimmten Situationen dennoch sehr 
praktisch. Unterscheide also zwischen den ausführlichen 
und den kurzen, schnellen Reality Checks. Wie und 
wann du sie einsetzen sollst, verrate ich dir jetzt. 
Die ausführlichen Reality Checks besitzen eine umfas-
sende Gedankenarbeit und müssen deshalb sehr intensiv 
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ausgeführt werden. Nehme dir für einen solchen Reali-
tätstest eine halbe bis eine Minute Zeit. Stelle dir dabei 
ernsthaft die Frage: „Träume ich gerade?“ Achte dabei 
genau auf deine Umwelt. Kommt dir etwas merkwürdig 
vor? Passiert gerade etwas Unrealistisches? Frage dich 
dann, wie du an den Ort gekommen bist, an dem du jetzt 
bist. Kennst du diesen Ort? Kommt dir irgendetwas 
traumartig vor? Wenn du dich zurückerinnerst, was du 
heute den Tag so gemacht hast, treten dabei Blackouts 
auf? Hast du eine lückenlose Erinnerung oder bist du 
einfach so an diesen Ort gelangt? Diese kritischen Fragen 
eignen sich bestens dazu, einen Traum als solchen zu 
entlarven. In der Regel wirst du schnell merken, dass 
etwas nicht stimmt, wenn du auf die gerade genannten 
Fragen keine plausible Antwort findest. Zudem aktivierst 
du deinen präfrontalen Cortex und wirst oft auf Anhieb 
luzid. Zum Ende hin fügst du noch einen kurzen Reality 
Check hinzu, damit du dir sicher sein kannst, dass du 
träumst. Oft kommt es auch vor, dass man im Traum 
keine Anzeichen findet, alles kritisch hinterfragt und alles 
in erster Linie real vorkommt, der anschließende Reality 
Check jedoch den Traum entlarvt. In diesem Moment ist 
die Verblüffung natürlich riesengroß, da man tatsächlich 
davon ausgegangen ist wach zu sein. Glaub mir, diese 
Situationen sind, vor allem bei Anfängern, nicht gerade 
selten. Du merkst also, wie wichtig es ist, diesen menta-
len Realitätstest absolut kritisch durchzuführen, auch 
wenn du dir sicher bist, dass du gerade nicht träumst. Das 
Traumparadigma ist sehr gut darin, dich glauben zu las-
sen, dass du im besagten Moment glaubst, wach zu sein. 
Mache von diesen ausführlichen Realitätstest in etwa fünf 
Stück pro Tag. Lasse dir dabei reichlich Zeit und nehme 
diesen Reality Check auch wirklich ernst. Du wirst er-
staunt sein, wenn du deinen ersten Reality Check im 
Traum ausführst. Regelmäßig abgeschlossene Reality 
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Checks führen zu einer dauerhaften Steigerung deines 
Traumbewusstseins. Dadurch, dass du permanent deinen 
Wach- bzw. Traumzustand hinterfragst, schärfst du mit 
der Zeit dein Bewusstsein. Deine Träume werden mit der 
Zeit wie ganz von selbst aktiver, da du deine Wahrneh-
mung im Traum weiterhin schärfst. 
 
Neben den ausführlichen Reality Checks gibt es auch 
noch die kurzen Reality Checks. Dabei wird einfach nur 
vollkommen nüchtern überprüft, ob du gerade träumst 
oder wach bist. Dieser Test dauert oft nicht länger als 
zehn Sekunden, ist aber in bestimmten Situationen ext-
rem wirkungsvoll. Erinnerst du dich noch an die Traum-
zeichenliste aus dem Abschnitt Traumfokus? Häufig wie-
derkehrende Traumsymbole oder Traumsituationen soll-
test du auf deine Traumzeichenliste setzen. Hier kommt 
der Clou an der Sache: Jedes Mal, wenn du über eines 
deiner Traumzeichen stolperst, führst du einen kurzen 
Reality Check aus. Wenn du beispielsweise oft von Hun-
den träumst und  Hunde auf deiner Traumzeichenliste 
stehen, solltest du jedes Mal, wenn du einen Hund siehst 
einen kurzen, schnellen Reality Check ausführen. Wenn 
du recht viele Traumzeichen auf deiner Liste stehen hast 
(also in etwa zehn Stück), dann kann es passieren, dass 
du locker um die 15 bis 20 kurze Reality Checks pro Tag 
machen wirst.  
 
Insgesamt nehmen die Reality Checks, inklusive der aus-
führlichen Reality Checks vielleicht fünf bis zehn Minu-
ten pro Tag in Anspruch. Meiner Meinung nach ist es 
eine gute Investition, da dir luzide Träume wiederum viel 
mehr Zeit schenken werden. Wenn man überlegt, dass 
ein Mensch etwa ein Drittel seiner Lebenszeit verschläft 
und dort potentielle Traumzeit verborgen liegt, hört sich 
das nach einem guten Deal an.  
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Abschließend möchte ich zu diesem Tipp nochmal aus-
drücklich erwähnen, dass du Reality Checks immer stets 
mit absoluter Sorgfalt ausführen solltest. Wenn du immer 
wieder einen Reality Check auslässt, weil du dir denkst: 
„Ach ich bin mir doch gerade so sicher, dass ich nicht 
träume“, wird sich dieses Verhalten mit ziemlicher Si-
cherheit auch auf deine Träume übertragen. Somit ent-
kräftest du die Macht hinter den Reality Checks. Gehe 
also bei deinem Realitätstest stets davon aus, dass du dich 
in einem Traum befindest. Fällt der Test negativ aus, 
kannst du dir auch gerne vorstellen, was du gemacht hät-
test, wenn es ein Traum gewesen wäre. 
 
 

Situation	
 
Es ist wichtig Reality Checks in bestimmten Schlüsselsi-
tuationen auszuführen, damit die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass sie auch in deinen Träumen ausgeführt wer-
den. Eine Schlüsselsituation wäre, wie vorhin schon er-
wähnt, wenn du über eines deiner Traumzeichen stol-
perst. Reality Checks, die in diesen Momenten ausgeführt 
werden, sind sehr wirkungsvoll. Weiterhin solltest du 
Reality Checks ausführen, wenn dir eine Situation sehr 
traumartig erscheint. Wenn du also denkst: „Hey, sowas 
kann mir doch nur im Traum passieren“, solltest du drin-
gend einen Reality Check ausführen. In ungewohnten 
Situationen bietet es sich auch gut an, da du in deinen 
Träumen oft ungewohnte Situationen erlebst. Weiterhin 
solltest du auch Realitätstests ausführen, wenn du in einer 
Situation bist, die dich vollkommen verblüfft. Hierbei 
wirst du dich anfangs etwas schwer tun, da man in sol-
chen Fällen oft perplex ist und nur selten an einen Reality 
Check denkt. Wenn man es jedoch schafft diese Ge-
wohnheit zu installieren, wird man ein leichtes Spiel ha-
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ben einen Traum als solchen zu erkennen. Lasse auch 
keinen Reality Check aus, wenn du dich gerade spontan 
ohne jeglichen Grund fragst, ob du träumst oder nicht. 
Wie bereits erwähnt, dauert ein kurzer Reality Check nur 
wenige Sekunden und ist schnell erledigt. Was auch 
überaus effektiv sein kann, ist, wenn du Reality Checks 
bei häufig eintretenden Handlungen ausführst. Beispiels-
weise, wenn du etwas trinkst, wenn du auf die Toilette 
gehst oder wenn du gerade aufgewacht bist. Das geht 
aber schon in Richtung Klartraumtechniken, die ich dir 
erst im nächsten Abschnitt vorstellen werde.  
 
Okay, soviel zu den Reality Checks. Nun hast du eine 
ganze Menge Infos erhalten, weswegen es sich lohnt 
diesen Buchabschnitt mit der Zeit erneut durchzulesen. 
Eine solche Menge an Wissen kannst du unmöglich von 
einen Tag auf den anderen anwenden. Übe dich in dei-
nen Reality Checks und perfektioniere deine Technik 
im Laufe der Zeit. Reality Checks sind der Schlüssel zu 
deinen luziden Träumen, weswegen du sie gut beherr-
schen solltest. 
 
 
 

Übersicht von beliebten Reality-Checks 
 
In diesem Abschnitt findest du eine Übersicht von 25 
Reality Checks, damit du für jede Situation den Passen-
den parat hast. Jeder vorgestellte Reality Check ist in 
seiner Effektivität und Auffälligkeit bewertet. Die Effekti-
vität sagt dabei aus, wie verlässlich er im Traum ist und 
dass er auch tatsächlich funktioniert. Anhand der Auffäl-
ligkeit soll deutlich gemacht werden, wie diskret du den 
Reality Check ausführen kannst. Die Bewertungen sind 
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jedoch Durchschnittswerte und treffen nicht individuell 
auf jeden Einzelnen zu. Finde also am besten selbst her-
aus, welche Reality Checks dich ansprechen, variiere sie 
immer von Zeit zu Zeit und suche dir für die passende 
Situation den passenden Reality Check aus. Somit kön-
nen deine Chancen auf das luzide Träumen zunehmen. 
 
 
 
 

Reality	Check	#1:	Licht	
 

 
 
Betätige den Lichtschalter im Raum. Funktioniert er auch 
wie gehabt? Im Traum funktionieren Lichtschalter meis-
tens nicht. Der Test wird umso wirksamer, wenn du dir 
vor dem Reality Check vorstellst, dass der Lichtschalter 
nicht funktioniert. Andernfalls steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass der Lichtschalter im Traum doch funktionsfä-
hig ist. Betätige den Schalter zur Sicherheit mehrere Male 
hintereinander. 
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Reality	Check	#2:	Ball	
 

 
 

Werfe einen Ball von einer Hand in die andere. Achte 
dabei genau auf die Flugbahn. Fliegt der Ball so, wie es 
die Physik vorgibt? Andernfalls befindest du dich im 
Traum. Doch sei vorsichtig, auch im Traum kann sich 
der Ball wie in der Wirklichkeit verhalten. Es lohnt sich 
daher aufmerksam zu sein. Alternativ zum Ball kannst du 
alle möglichen Gegenstände verwenden: einen Stift, ei-
nen Radiergummi, eine Trinkflasche, ... 
 

Reality	Check	#3:	Drehung	
 

 
 
Dreh dich um 360 Grad und schau was passiert. Verän-
dert sich deine Umgebung? Dreht sich deine Umgebung 
noch weiter? Im Traum verändert sich dein Umfeld oft 
nach einer Drehung um die eigene Achse. 
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Reality	Check	#4:	Rechnen	
 

 
 
Stell dir eine kleine Rechenaufgabe. Während simple 
Multiplikationsaufgaben im einstelligen Bereich auch im 
Traum zur richtigen Lösung führen, fallen einem zwei- 
oder dreistellige Multiplikationsaufgaben ziemlich 
schwer. Dadurch, dass man nicht in der Lage ist die Auf-
gabe auf Anhieb zu lösen, kann man dadurch an Klarheit 
gewinnen. Die Effektivität dieses Reality Checks ist je-
doch sehr gering. Dafür kann man ihn sehr diskret aus-
führen. 
 
 

Reality	Check	#5:	Springen	
 

 
 
Spring vom Boden hoch und schau was passiert. Wenn 
du wach bist, wirst du recht schnell wieder auf dem Bo-
den landen, da dich die Erdanziehungskraft runterzieht. 
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Im Traum verhält es sich etwas anders. Es kann durchaus 
passieren, dass du in der Luft stehen bleibst oder nur sehr 
langsam fällst. Aber Vorsicht, führe diesen Reality Check 
mit ausreichender Intention aus, da du dich sonst leicht 
von “Ausreden” überzeugen lassen kannst. Während du 
den Reality Check ausführst, solltest du dir wieder vor-
stellen, dass du nach dem Absprung in der Luft schwebst. 
 
 

Reality	Check	#6:	Totem	
 

 
 
Lege dir einen Gegenstand, den du als Realitychecker 
(Totem) nutzen kannst, zu. Ein geeignetes Beispiel dafür 
ist ein Kreisel, wie er auch in dem Film Inception genutzt 
wird. Wenn du einen Reality Check ausführst, bringst du 
den Kreisel in Rotation. Wenn sich der Kreisel unendlich 
lange dreht oder sogar in die Luft schwebt, befindest du 
dich im Traum. Ab und an kann es vorkommen, dass 
sich der Kreisel im Traum wie im Wachleben verhält. 
Somit hast du die Chance auf einen luziden Traum leider 
verpasst, weshalb dieser Test also nicht immer zu einem 
zuverlässigen Ergebnis führt. 
 
 
 



 
91 

Reality	Check	#7:	Bart	
 

 
 
Bartträger können ihren Bart als Reality Check nutzen. 
Dazu fasst man sich durch den Bart und prüft, ob die 
Länge und Form wie im Wachleben ist. Im Traum hat 
man oft einen anderen oder sogar auch gar keinen Bart. 
 
 

Reality	Check	#8:	Finger	
 

 
 
Benutze deinen Finger, um durch deine andere Hand 
hindurchzufassen. Wenn dir das gelingt, befindest du 
dich im Traum. Du kannst auch versuchen mit deinem 
Finger durch deinen Arm oder dein Bein zu dringen. 
Achte bei dem Reality Check auf jeden Fall darauf, dass 
du davon überzeugt bist, mit deinem Finger durch Mate-
rie fassen zu können.  
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Reality	Check	#9:	Analoguhr	
 

 
 
Wende deinen Blick auf eine Analoguhr. Schaue darauf-
hin kurz weg und überprüfe anschließend erneut die Uhr-
zeit. Hat sich die Uhrzeit verändert? Wenn ja, dann 
musst du dich in einem Traum befinden. Wenn sie sich 
nicht ändert, dann kann es dennoch möglich sein, dass du 
dich in einem Traum befindest. Auf den ersten Blick 
scheinen Analoguhren auch im Traum zu funktionieren. 
Beim genaueren Hinsehen fällt einem jedoch auf, dass 
sich die Zeiger falsch verhalten. Es wird zum Beispiel der 
kleine Zeiger plötzlich zum Sekundenzeiger. Oft ändert 
sich auch der Traum nach dem Betrachten der Uhr. Es 
lohnt sich deshalb aufmerksam zu sein.  
 

Reality	Check	#10:	Brille	
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Brillenträger können von diesem Reality Check profitie-
ren. Setze deine Brille für einen Moment ab und achte 
darauf, ob deine Sicht verschwimmt. Im Traum kannst 
du oft keinen Unterschied feststellen. Zum Teil verändert 
sich auch deine Traumumgebung. Um die Effektivität zu 
steigern, setzt du die Brille mehrere Male hintereinander 
auf und ab. Nicht-Brillenträger können diesen Reality-
check auch mit einer Sonnenbrille ausführen. 
 
 

Reality	Check	#11:	Strecken	
 

 
 
Versuche deinen Arm auszustrecken und ihn zu verlän-
gern, um nach einem Gegenstand zu greifen. Im Traum 
kannst du oft die Länge deiner Arme und Beine verän-
dern. Lass dir bei diesem Reality Check ruhig etwas Zeit, 
damit die Effektivität erhöht wird. 
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Reality	Check	#12:	Fuß	
 

 
 
Versuche mit deinem Fuß den Boden durchzudrücken. 
Im Traum kannst du den Boden mit deinem Fuß durch-
drücken, wohingegen du im Wachleben daran scheitern 
wirst. Denk aber auf jeden Fall daran, dass du dir tatsäch-
lich vorstellst, dass du den Boden mit deinem Fuß durch-
dringen kannst. Ansonsten besteht die Gefahr, dass du 
davon träumst, dass es dir nicht gelingen kann. 
 
 

Reality	Check	#13:	Nase	
 

 
 
Schließe ein Auge und werfe einen Blick auf deine Nase. 
Kannst du sie sehen? Im Traum ist deine Nase auf diese 
Weise nicht wahrnehmbar. Falls doch, wirst du es mer-
ken, da die Nase dann sehr eigenartig auf dich wirken 
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wird. Entweder ist sie zu groß oder besitzt eine unnatürli-
che Form. Du kannst ebenfalls deine Finger benutzen, 
um deine Nase abzutasten. 
 
 
 

Reality	Check	#14:	Sehen	
 

 
 
Schließe deine Augen für einen Moment. Kannst du es 
vielleicht bereits durch deine geschlossen Augenlider 
wahrnehmen? Hat sich deine Umgebung verändert, 
nachdem du deine Augen wieder öffnest? Im Traum 
wechseln Objekte gerne ihre Position, Traumcharaktere 
verändern sich und manchmal findet man sich sogar in 
einer völlig neuen Traumumgebung wieder. 
 
 

Reality	Check	#15:	Zeit	
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Versuche deine Zeitempfindung zu verändern. Stelle dir 
vor, dass du alles in Zeitlupe oder Zeitraffer wahrnimmst. 
Dieser Reality Check wird aber erst effektiv, wenn du 
bereits einen luziden Traum erlebt und darin ein Gefühl 
der Zeitwahrnehmung erhalten hast. 
 

Reality	Check	#16:	Atmen	
 

 
 
Deine Traumatmung ist direkt mit deiner tatsächlichen 
Atmung verknüpft. Halte dir beim Einatmen die Nase zu. 
Natürlich muss währenddessen dein Mund geschlossen 
bleiben. Wenn du einatmen kannst, während du deine 
Nase zuhältst, ist dies ein Indikator dafür, dass du dich 
im Traum befindest. Das Gute daran ist, dass dieser Rea-
lity Check sehr schnell und auch unauffällig durchgeführt 
werden kann. Dieser Test versagt jedoch, wenn man 
Schnupfen hat. 
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Reality	Check	#17:	Digitaluhr	
 

 
 
Wende deinen Blick auf eine Digitaluhr, schaue kurz weg 
und überprüfe anschließend die Uhrzeit erneut. Haben 
sich die Zahlen verändert? Wenn ja, dann musst du dich 
wohl in einem Traum befinden. Oft passiert es auch, dass 
eine unrealistische Uhrzeit, wie beispielsweise 43:97 Uhr, 
angezeigt wird. Es ist auch möglich, dass sich die Zahlen 
bereits verändern, während man die Zahlen betrachtet. 
Die Anwendung ist sehr simpel, jedoch sollte der Reality 
Check wiederholt werden, wenn sich die Uhrzeit genau 
beim kurzen wegblicken um eine Minute geändert hat 
(z.B. von 16:45 auf 16:46). 
 

Reality	Check	#18:	Hände	
 

 
 
Werfe einen Blick auf deine Hände. Ist irgendetwas auf-
fällig? Zähle am besten einmal nach, wie viele Finger du 
hast. Oft kannst du im Traum viel mehr als 10 Finger 
zählen. Meist reicht allein der Blick auf deine Hände aus, 
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um festzustellen, dass du dich im Traum befindest. Wäh-
rend du deine Hände fixierst, wird die Wahrnehmung 
verschwimmen und du wirst deine Hände doppelt sehen. 
 
 

Reality	Check	#19:	Schmuck	
 

 
 
Trägst du regelmäßig eine Armbanduhr, eine Kette oder 
sonstigen Schmuck? Piecings, Tattoos und anderweitige 
Accessoires sind für diesen Reality Check von Vorteil. 
Betrachte deinen Schmuck bis ins Detail. Sieht der 
Schmuck anders aus? Um die Effektivität zu erhöhen, 
kannst du kurz wegblicken und deinen Schmuck erneut 
betrachten. 
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Reality	Check	#20:	Sonne	
 

 
 
Wenn du dich draußen befindest und es ein sonnig, klarer 
Tag ist, kannst du in den Himmel schauen. Im Wachle-
ben wird dich die Sonne blenden, sodass du sie nicht an-
sehen kannst. Im Traum kannst du jedoch oft direkt in 
die Sonne blicken, ohne dass sie dich blendet. Vorausge-
setzt du kannst die Sonne im Traum auch finden :) 
 

Reality	Check	#21:	Spiegel	
 

 
 
Betrachte dein Spiegelbild etwas genauer. Kannst du ir-
gendwelche Anzeichen finden, dass du dich anders 
wahrnimmst? Hast du überhaupt ein Spiegelbild? Lass dir 
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für diesen Reality Check genügend Zeit und richte deine 
Aufmerksamkeit auf die Details, ansonsten findest du 
dich zu schnell damit ab, dass du ein anderes Aussehen 
hast. Doch Vorsicht: Dieser Reality Check erfordert 
Überwindung! Viele Menschen bekommen Angst, wenn 
sie in den Spiegel blicken und sich anders wahrnehmen. 
 
 

Reality	Check	#22:	Toilette	
 

 
 
Wenn du das nächste Mal zur Toilette gehst, achte da-
rauf, ob sich deine Blase leert. Wenn du fertig bist, über-
prüfe nochmals ob du immer noch auf die Toilette musst. 
Wenn du im Traum die Toilette aufsuchst, wirst du den 
Druck in deiner Blase nicht los, egal wie oft du auf die 
Toilette gehst. Wenn dieser mentale Reality Check jedes 
Mal ausgeführt wird, wenn du die Toilette besuchst, wird 
dir auch schnell im Traum beim Toilettengang klar, dass 
es sich um einen Traum handelt. 
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Reality	Check	#23:	Farben	
 

 
 
Betrachte ein Objekt und präge dir die Farbe ein. Wende 
deinen Blick ab und betrachte das Objekt ein weiteres 
Mal. Hat sich die Farbe verändert? Ist das Objekt über-
haupt noch an seinem vorherigen Platz? Farben verän-
dern sich im Traum oft bereits beim ersten Anblick. 
 

Reality	Check	#24:	Lesen	
 

 
 
Lese eine Textpassage. Wende deinen Blick für einen 
Moment vom Text ab und lese die Textpassage ein weite-
res Mal. Kannst du eine Veränderung feststellen? Wäh-
rend eines Traumes verändert sich der Text. Auch die 
Buchstaben scheinen oft entweder keinen Sinn zu erge-
ben oder wackeln bzw. verändern sich bereits beim Le-
sen. Textpassagen kannst du auch im Traum nicht nur in 
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Büchern, sondern auch an Schildern, Lokalnamen, Auf-
schriften etc. finden. Wenn du dich mal umsiehst, findest 
du sicherlich einige Möglichkeiten den Lese-RC durchzu-
führen. 
 

Reality	Check	#25:	Fragen	
 

 
 
Stell dir selbst Fragen wie: Wie bin ich an diesen Ort ge-
kommen? Welchen Tag, welchen Monat oder welches 
Jahr haben wir? Was genau mache ich gerade? Was habe 
ich davor die ganze Zeit gemacht? Ist hier gerade irgen-
detwas auffällig? Verhält sich alles normal? Wenn man 
sich eine gewisse Zeit solche Fragen stellt, merkt man 
relativ schnell, ob man sich im Traum befindet. Vergiss 
aber nicht abschließend einen der anderen Reality Check 
auszuführen, solange du noch ein Anfänger bist. Diese 
Art von mentalem Reality Check ist der wirkungsvollste, 
da du dir über den Tag verteilt antrainierst zu merken, ob 
du wach bist oder gerade träumst. Mit der Zeit fällt es dir 
immer leichter sofort und ohne weiteren Reality Check 
zu merken, ob du träumst oder wach bist. Die Wahr-
scheinlichkeit für einen luziden Traum kann mit diesem 
Reality Check nach und nach durchaus auf bis zu 100% 
steigen.  
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Klartraum- 
techniken 

 
 
Herzlich Willkommen zur Übersicht der Klartraumtech-
niken. In diesem Abschnitt werden dir 16 unterschiedli-
che Wege aufgezeigt, wie du einen Klartraum auslösen 
kannst. Damit die Techniken auch Wirkung zeigen kön-
nen, solltest du dich bereits damit beschäftigt haben, dei-
nen Traumfokus zu verstärken. Du solltest demnach be-
reits ein Traumtragebuch führen und eine gute Traumer-
innerung besitzen. Außerdem solltest du auch an deinem 
Traumbewusstsein gearbeitet haben, sodass du bereits mit 
Reality Checks vertraut bist und dir ein kritisches Be-
wusstsein angeeignet hast. Die in diesem Buch vorgestell-
ten Techniken sollen dich dabei unterstützen, luzide 
Träume auszulösen. Mit der Zeit wird dein Traumbe-
wusstsein und dein Traumfokus automatisch besser, so-
dass du ganz ohne Klartraumtechniken auskommen 
wirst. Wenn du Klarträume quasi auf Knopfdruck auslö-
sen möchtest, dann solltest du es auf jeden Fall mit den 
Klartraumtechniken versuchen. 
Nutze diesen Abschnitt des Buches als Nachschlagewerk, 
denn hier findest du eine Menge Übungsmaterial. Aus 
diesem Grund musst du die folgenden Seiten nicht in 
einem Stück durchlesen (regulär geht es auf Seite 129 
weiter). Suche dir im Laufe der Zeit immer wieder mal 
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eine Klartraumtechnik heraus, die du für eine gewisse 
Zeit praktizieren willst. Die einzelnen Klartraumtechni-
ken brauchen in ihrer Ausführung oftmals mehrere Ver-
suche und können deshalb nicht immer sofortige Erfolge 
garantieren. Versuche die jeweilige Technik eine Zeit 
lang auszuführen, bevor du dir eine Meinung darüber 
bildest, ob du mit der Technik vorankommst oder nicht. 
Du musst also nicht jede Technik kennen oder beherr-
schen um luzide Träume auszulösen. 
Mit den Basistechniken DILD, WILD, MILD, WBTB 
und False Awakening solltest du dich vermehrt beschäfti-
gen. Sie sind die wichtigsten aller Klartraumtechniken. 
Alle weiteren Techniken sind Spezialtechniken und soll-
ten erst praktiziert werden, wenn man mit diesen fünf 
Basistechniken bereits vertraut ist.  
 
 
DILD – Dream Initiated Lucid Dream 
 
Dream Initiated Lucid Dreams, übersetzt bedeutet das so 
viel wie luzides Träumen aus dem Traumzustand, ist die am 
häufigsten angewandte Technik, vor allem bei Anfän-
gern. Die DILD-Technik habe ich dir bereits in den vor-
herigen Kapiteln sehr detailliert vorgestellt. Das Gegen-
stück zu DILD-Klartraumtechniken sind die WILD-
Klartraumtechniken (Wake Initiated Lucid Dreams – 
Luzides Träumen aus dem Wachzustand). 
 
Wie der Name es schon sagt, spezialisiert man sich bei 
der DILD-Technik darauf, einen normalen Trübtraum in 
einen luziden Traum zu verwandeln. Dazu muss man 
feststellen können, wann man sich in einem Traum be-
findet. Da der präfrontale Cortex während dem Träumen 
in aller Regel inaktiv ist, wird man gar nicht erst merken, 
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dass man sich in einem Traum befindet. Es gibt aber ei-
nen Trick, um diesen Teil des Gehirns doch noch zu ak-
tivieren. Alles, was man dazu benötigt, ist ein wenig Ge-
duld und Übung. Die DILD-Technik ist also eine Tech-
nik, welche auf längere Dauer kontinuierlich ausgeführt 
wird, um den Traumfokus und das Traumbewusstsein 
auf lange Zeit zu fördern. Somit steigert man die Häufig-
keit auf spontane luzide Träume. 
 
Um Erfolge bei DILDs machen zu können, ist eine aus-
reichende Traumerinnerung (Traumfokus) essentiell. 
Wenn du dich nicht an mindestens einen Traum pro 
Nacht erinnern kannst, solltest du vorerst an deinem 
Traumfokus arbeiten. Der zweite Schritt besteht darin, 
tagsüber mehrere Reality Checks auszuführen, sodass 
dein Traumbewusstsein verstärkt wird. Sobald die Reality 
Checks zur Gewohnheit werden, wirst du sie auch im 
Traum ausführen und während dem Traum zur Erkennt-
nis gelangen, dass du träumst.  
 
Bei der DILD-Technik musst du Disziplin und Geduld 
mitbringen und die Erfolge dem Zufall überlassen. Im 
Gegensatz zu anderen Klartraumtechniken sind die Er-
folge bei DILD-Techniken sehr spontan, dafür aber lang-
zeittauglich. Wer also seine Chancen auf Klarträume 
erhöhen möchte, sollte diese Grundtechnik als solides 
Basisfundament nutzen. Die Effektivität der DILD-
Methodik lässt sich wunderbar mit der MILD-Technik 
und/oder WBTB-Technik kombinieren. Dadurch lassen 
sich die Chancen auf einen Klartraum potenzieren. 
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WILD – Wake Initiated Lucid Dream 
 
WILD (Luzides Träumen aus dem Wachzustand) ist eine 
Technik, bei der man den Einschlafprozess des Körpers 
aktiv miterlebt und direkt mit wachem Verstand in den 
Traum einsteigt. Da diese Technik die Königsklasse des 
luziden Träumens ist, ist sie für Anfänger meist ungeeig-
net. Die WILD-Technik ist das Gegenstück zur DILD-
Technik und muss daher komplett anders angegangen 
werden. Selbst für erfahrene Klarträumer kann diese 
Technik schwer zu erlernen sein. Dies ist jedoch von Per-
son zu Person unterschiedlich. 
 
Der schwierigste Teil der WILD-Technik ist es, während 
des regulären Einschlafprozesses wach zu bleiben. Unge-
übte liegen hierbei oft entweder stundenlang regungslos 
im Bett oder schlafen währenddessen ein. Das Wichtigste 
dabei ist, sich vollständig zu entspannen und an nichts 
Anderes als an den bewussten Traum zu denken. Um die 
Effektivität der Technik zu steigern, kann man entweder 
die WBTB-Technik anwenden oder die Technik zu einem 
Mittagsschlaf ausführen. Das Schwierige an dieser Tech-
nik ist, dass man sich während des Einschlafvorgangs 
nicht bewegen sollte, aber trotzdem zu 100% entspannt 
bleiben muss. Befindest du dich an der Schwelle zwischen 
Wachsein und Schlaf, wirst du in der Regel den hypna-
gogen Zustand erleben. Hier beginnt sich dein Traum 
aufzubauen. Meist nimmst du zuerst geometrische For-
men oder plötzlich auftretende Lichtimpulse wahr. Stelle 
dir dann deine Traumumgebung vor und schlüpfe immer 
mehr in den Traum hinein. Um das zu ermöglichen benö-
tigst du eine gute Mischung an Vorstellungskraft und 
Phantasie. Bleibe dabei stets bewusst und drifte nicht in 
einen Trübtraum ab. Diese Art des Träumens erfordert 
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eine Menge Übung und setzt einen hochentwickelten 
Traumfokus und ein ausgeprägtes Traumbewusstsein 
voraus. Wer den Balanceakt am schmalen Grad zwischen 
Wachsein und Schlaf meistern kann, meistert auch die 
WILD-Technik und lernt, auf Knopfdruck luzide Träume 
auszulösen. 
 
Es sei erwähnt, dass die hypnagoge Phase auch oft mit 
einer Schlafparalyse verbunden ist. Die hypnagogen 
Wahrnehmungen können sich mit der Realitätswahr-
nehmung vermischen, sodass man in diesem Moment 
regelrechte Halluzinationen erleben kann, während man 
seinen Körper nicht bewegen kann. Oft empfindet man 
während einer solchen Situation Angst, da man meist 
nicht genug über dieses Phänomen aufgeklärt ist. Genau-
eres zur Schlafparalyse findest du auf Seite 184. Dieser 
Zustand ist aber ungefährlich, auch wenn er oft als unan-
genehm empfunden wird. Wenn man in dieser Phase 
auch vibrationsartige Wahrnehmungen empfinden kann, 
steht man einer außerkörperlichen Erfahrung sehr nahe, 
was sicherlich auch für den einen oder anderen 
Klarträumer interessant ist. Mehr zu außerkörperlichen 
Erfahrungen findest du auf Seite 190. 
 
Um die WILD-Technik erfolgreich anzuwenden ist es 
notwendig, während des Einschlafprozesses wach zu 
bleiben. In der Schwelle zwischen Schlaf und Wachsein, 
dem hypnagogen Zustand, beginnt man mit einem hohen 
Klarheitsgrad in den Traum einzusteigen. Als Anfänger 
sollte man sich vorerst mit DILD-Techniken beschäfti-
gen, da sie schnellere und bessere Erfolge versprechen. 
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MILD - Mnemonic Induced Lucid Dream 
 
MILD, was so viel wie luzides Träumen ausgelöst durch 
Affirmationen bedeutet, wird für gewöhnlich mit anderen 
Klartraumtechniken kombiniert und dient deshalb als 
Grundlage für viele andere Techniken. Hier werden Af-
firmationen eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit auf 
einen luziden Traum zu erhöhen. 
 
Während dem Praktizieren dieser Technik suggerierst du 
dir, dass du einen luziden Traum erleben wirst. Du pro-
grammierst dein Unterbewusstsein darauf ein, sich auf 
einen luziden Traum vorzubereiten. Zwar wird diese 
Technik ihre Wirkung nur selten sofort entfalten, jedoch 
wird sie mit häufigerer Anwendung und tieferer Veranke-
rung immer effektiver. Wendet man die MILD-Technik 
vor einer eigentlich geplanten Technik an, kann MILD 
unterstützend auf die Primärtechnik wirken.  
 
Zu Beginn überlegt man sich, inwiefern man die MILD-
Technik anwenden möchte. Sie kann nämlich auf unter-
schiedliche Arten praktiziert werden. Man kann die 
Technik dazu nutzen, um sich beispielsweise besser an 
seine Träume erinnern zu können. Weiterhin aber auch, 
um die Aufmerksamkeit während des Traumes zu erhö-
hen, sodass man leichter merkt, dass man sich in einem 
Traum befindet. Man kann sie aber auch ganz allgemein 
dazu nutzen, um andere Klartraumtechniken in ihrer 
Effektivität zu unterstützen. Im Folgenden stelle ich dir 
ein paar Beispiele vor. 
 
Wenn du deine Traumerinnerung mit der MILD-Technik 
verbessern möchtest, gehst du wie folgt vor: Bevor du 
dich schlafen legst, wählst du einen passenden Anker 
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und versuchst diesen in dein Unterbewusstsein einzufä-
deln. Klingt komplizierter, als es ist. Unter einem Anker 
versteht man nichts anderes, als in einer bestimmten Si-
tuation mit einem bestimmten Gedanken zu reagieren. 
Ein selbsterklärendes Beispiel dafür wäre für den Fall, 
dass man seine Traumerinnerung verbessern möchte, 
folgendes: 
 
„Das nächste Mal, wenn ich aufwache (Situation), werde ich 
mich an meine Träume erinnern (Gedanke bzw. Reaktion).“ 
 
Es handelt sich hierbei um eine simple Affirmation. Wie-
derhole sie nun mehrere Male vor dem Einschlafen. Ach-
te dabei besonders darauf, dass du es dir bildlich vorstellst 
und es mit absoluter Gewissheit aufsagst. Dies kannst du 
im Kopf machen oder es auch laut aussprechen, wenn du 
die Wirksamkeit erhöhen willst. Viel wichtiger ist jedoch, 
wie überzeugend du es dir selber überbringst. Je fester du 
dir diesen Gedanken verankerst, umso wahrscheinlicher 
wirst du bei der entsprechenden Situation auch die ge-
wünschte Reaktion ausführen. Nutze dazu dein visuelles 
Vorstellungsvermögen und gehe die Situation, während 
du die Affirmation aussprichst, gedanklich im Kopf 
durch. Stelle es dir also bildlich vor. 
 
Um die MILD-Technik dazu zu nutzen einen luziden 
Traum auszulösen, verwendest du eine dementsprechen-
de Affirmation: 
 
„Heute Nacht werde ich merken, dass ich träume.“ 
 
Es hat sich erwiesen, dass die Technik den größten Effekt 
zeigt, wenn der Anker der letzte Gedanke vor dem Ein-
schlafen ist. Wiederhole deshalb die Affirmation mehrere 
Male vor dem Einschlafen. Wenn du merkst, dass deine 
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Gedanken allmählich abschweifen, führe sie wieder zu-
rück zur Affirmation. Es ist vollkommen normal, dass 
deine Gedanken abschweifen.  
 
Eine weitere effektive Möglichkeit MILD einzusetzen ist 
es, die Technik mit Traumzeichen zu kombinieren. 
Wenn du also häufig von Hunden träumst, dann wendest 
du die MILD-Technik an, um dich darauf zu program-
mieren, das nächste Mal einen Reality Check auszufüh-
ren, wenn du einem Hund siehst. Bevor du also mit dei-
ner primären Klartraumtechnik beginnst oder dich schla-
fen legst, wählst du die dementsprechende Affirmation: 
 
„Das nächste Mal wenn ich einen Hund sehe, werde ich einen 
Reality Check machen.“ 
 
Wenn du MILD einsetzen möchtest, um die Effektivität 
einer weiteren Klartraumtechnik zu erhöhen, verwendest 
du eine andere Affirmation, die dementsprechend passt. 
Denke dir dazu eine Geeignete aus. 
 
MILD ist eine Ankertechnik, um dein Bewusstsein auf 
eine bestimmte Situation aufmerksam zu machen. Spre-
che dazu eine Affirmation laut oder in deinem Kopf aus, 
um deine Reaktion auf eine bestimmte Situation voraus-
zuplanen. Dies hilft dir - vor allem als Anfänger - die Ef-
fektivität bestimmter Techniken zu erhöhen. MILDs 
können dir also dabei helfen deinen Traumfokus zu ver-
bessern, einen luziden Traum schneller auszulösen oder 
aber auch Klartraumtechniken in ihrer Effektivität zu 
unterstützen. 
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WBTB – Wake Back to Bed 
 
Wake Back to Bed (übersetzt: Wach zurück ins Bett) ist 
eine Methode, die mit WILD- oder DILD-Techniken 
kombiniert wird, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. 
Streng genommen ist diese Technik, ohne die Kombina-
tion mit anderen Techniken, nicht in der Lage luzide 
Träume auszulösen.  
 
Bei der WBTB-Technik stellst du dir einen Wecker nach 
etwa vier bis fünf Stunden Schlaf. Anschließend bleibst 
du für etwa 30 Minuten wach und legst dich wieder ins 
Bett. Das war’s eigentlich im Großen und Ganzen. Doch 
wozu soll das gut sein? Erinnere dich kurz an die REM-
Schlafphase, die für unser Träumen wichtig ist. Während 
in den ersten Stunden des Nachtschlafs die REM-
Schlafphasen eher knapp auftreten, verlängern sie sich 
zum Ende des Schlafs. Du kennst es vielleicht selbst, dass 
du in den frühen Morgenstunden viel öfter und intensiver 
träumst, als zu Beginn des Schlafs. Mittels WBTB über-
springen wir nun den ersten Teil des Schlafs, in dem nur 
selten geträumt wird. Da wir ca. 30 Minuten wach ge-
blieben sind, wurde unser Verstand aufgeweckt und der 
präfrontale Cortex wurde zwischenzeitlich aktiviert. So-
mit befinden wir uns dann in der optimalen Verfassung 
Klarträume auszulösen. Dein Traumbewusstsein und 
Traumfokus bekommt dank dieser Technik für die fol-
genden Stunden einen deutlichen Aufschwung. Wende 
dann anschließend die MILD-Technik an und schlafe 
ein, um mit Hilfe der DILD-Technik luzid zu träumen. 
Du kannst auch WILD-Techniken verwenden, um direkt 
in einen Klartraum einzusteigen. 
 
Tipps, um WBTB effektiver zu machen: 
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• Wenn der Wecker fürs WBTB ertönt, stehe sofort 

auf und lasse dir nicht viel Zeit dabei. 
• In der Wachphase von ca. 30 Minuten bietet es 

sich an, möglichst viele Reality Checks zu ma-
chen und/oder über luzides Träumen zu lesen. 

• Verändere immer wieder die Parameter (Weck-
zeiten und Wachdauer) und finde effektive Zei-
ten, die für dich funktionieren. Jeder Mensch ist 
anders, deswegen muss jeder seine persönliche 
Mitte finden. 

• Verwende die WBTB-Methode am besten nur 
dann, wenn du am nächsten Tag nichts Besonde-
res vorhast. Ungeübte werden in der Regel am 
nächsten Morgen etwas müder als sonst sein, da 
der normale Schlafrhythmus gestört wurde. 

 
 
FA - False Awakening 
 
Immer wieder kommt es vor, dass man im Traum davon 
träumt, gerade aufgewacht zu sein und seinen normalen 
morgendlichen Tagesablauf startet. Erst nachdem man 
tatsächlich aufgewacht ist, merkt man, dass es sich dabei 
um einen Traum gehandelt hat. Ein solches falsches Er-
wachen wird häufiger beobachtet und tritt besonders oft 
bei Schlummerphasen am Morgen auf. Sie treten vor 
allem vermehrt in Erscheinung, wenn man begonnen hat 
sich intensiv mit Klarträumen zu beschäftigen. Dieses 
Phänomen kann man aber mit einer simplen Technik 
zum Einstieg in einen Klartraum nutzen. 
 
Die Technik ist sehr einfach. Beginne ab sofort jedes Mal, 
wenn du aufwachst, einen Reality Check zu machen. 
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Lasse das für dich zur Gewohnheit werden. Wenn du 
jedes Mal einen Reality Check beim Aufwachen aus-
führst und du ein falsches Erwachen erlebst, wird das ein 
sicherer Klartraum für dich sein. Gehörst du zu den 
Menschen, die morgens nicht aus dem Bett kommen und 
den Wecker ständig ein paar Minuten weiterschalten? 
Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jedes Mal, 
wenn du den Wecker weiter stellst, führst du ab sofort 
einen Reality Check aus. Die Chance auf ein falsches 
Erwachen ist hier besonders hoch. 
Gewöhne dir die Reality Checks nach dem Aufwachen 
an und steigere dadurch deine Chancen aufs luzide 
Träumen. 
 
 
PMT - Prospective Memory Training 
 
Prospective Memory Training (deutsch: vorausahnendes 
Gedächtnistraining) ist eine Spezialisierung der MILD-
Technik und ist optimal für Anfänger geeignet, die noch 
nicht viele bzw. keine Traumzeichen auf ihrer Traumzei-
chenliste gesammelt haben. Diese Technik wurde von 
Steven LaBerge entwickelt. Er empfiehlt die Anwendung 
auf die Dauer von einer Woche. 
 
Bevor du hier weiterliest, solltest du die MILD-Technik 
zuvor durchgelesen und verstanden haben. Schritt 1 der 
Technik erfordert das Durchlesen der täglichen Reality-
Check-Ziele direkt nach dem Aufstehen. Eine Beispiellis-
te wirst du auf der folgenden Seite erhalten. Merke dir die 
vier vorgestellten Ziele. Als Nächstes achtest du den ge-
samten Tag darauf, wann und wo diese Reality-Check-
Ziele auftauchen. Wenn du auf ein solches Ziel stößt, 
führe einen Reality Check aus. Am Ende des Tages 
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machst du dir Gedanken darüber, wie oft du den Reality-
Check-Zielen über den Weg gelaufen bist und wie oft du 
einen Reality Check gemacht hast. Kombiniere diese 
Methode vor dem Schlafengehen mit der MILD-Technik, 
um bessere Erfolge zu erzielen. Wenn du über keine der 
vorgestellten Reality-Check-Ziele stolperst, dann erstelle 
eigene, von denen du weißt, dass du auf sie stoßen wirst. 
 
 
Beispiel: 
 
Montag: 
Das nächste Mal, wenn ich etwas aufschreibe. 
Das nächste Mal, wenn ich Schmerz fühle. 
Das nächste Mal, wenn jemand meinen Namen sagt. 
Das nächste Mal, wenn ich etwas trinke. 
 
Dienstag: 
Das nächste Mal, wenn ich eine Ampel sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich Musik höre. 
Das nächste Mal, wenn ich etwas in den Müll schmeiße. 
Das nächste Mal, wenn ich jemanden lachen höre. 
 
Mittwoch: 
Das nächste Mal, wenn ich den Fernseher oder das Radio 
anmache. 
Das nächste Mal, wenn ich eine Frucht sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich ein rotes Auto sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich etwas bezahle. 
 
Donnerstag: 
Das nächste Mal, wenn ich etwas lese. 
Das nächste Mal, wenn ich auf die Uhr sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich merke, dass ich tagträume. 
Das nächste Mal, wenn ich das Telefon klingeln höre. 
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Freitag: 
Das nächste Mal, wenn ich eine Tür öffne. 
Das nächste Mal, wenn ich einen Vogel sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich die Toilette besuche. 
Das nächste Mal, wenn ich Sterne sehe. 
 
 
Samstag: 
Das nächste Mal, wenn ich eine Tür öffne. 
Das nächste Mal, wenn ich eine Werbung sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich ein Fahrrad sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich etwas esse. 
 
Sonntag: 
Das nächste Mal, wenn ich ein Tier sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich mich im Spiegel sehe. 
Das nächste Mal, wenn ich das Licht anschalte. 
Das nächste Mal, wenn ich eine Blume sehe. 
 
Das PMT ist eine wunderbare Technik, um dein Traum-
bewusstsein zu trainieren. Vor allem für Anfänger ist 
diese Technik unglaublich effektiv, da hierbei Reality 
Checks richtig trainiert werden. 
 
 
CAT – Cycle Adjustment Technique 
 
Die CAT-Technik (deutsch: Schlafzyklus-Umstellen-
Technik) bietet sich besonders gut für Anfänger an, um 
den Traumfokus und das Traumbewusstsein eine Zeit 
lang anzukurbeln; ähnlich wie bei der WBTB-Technik.  
Die Wirkung der Technik hält allerdings mehrere Tage 
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an, wobei die Vorbereitungszeit dafür auch mindestens 
eine Woche beträgt. 
 
Wie es der Name der Technik bereits sagt, geht es darum, 
seinen Schlafzyklus umzustellen. Aus diesem Grund 
macht die Technik nur dann Sinn, wenn du bereits einen 
geregelten Schlafzyklus hast und immer zur gleichen Zeit 
am Morgen aufstehst. Dein Körper besitzt so etwas wie 
eine innere Uhr, welche größtenteils über deinen Hor-
monhaushalt gesteuert wird. Beginne die Technik damit, 
dass du jeden Tag in etwa 90 Minuten früher aufstehst 
wie gehabt (du solltest dementsprechend auch 90 Minu-
ten früher ins Bett gehen). Das Ganze ziehst du eine Wo-
che lang durch. In den ersten Tagen wirst du höchstwahr-
scheinlich etwas müder als sonst sein, was sich aber zum 
Ende der Woche bessern wird. Dein Schlaf passt sich 
dem neuen Zyklus an. Wichtig ist, dass du jeden Morgen 
sofort aus dem Bett kommst. Nach einer Woche sollte 
dein Schlafzyklus die neue Aufwachzeit adaptiert haben. 
Jetzt stellst du deinen Schlafrhythmus wieder auf deinen 
ursprünglichen Zeitraum zurück. Ab diesem Moment 
beginnt die Technik Wirkung zu zeigen. Da sich dein 
Körper angepasst hat, 90 Minuten früher aufzustehen, 
wird dein Bewusstsein und auch dein Traumbewusstsein 
zu dieser Zeit eine aktive Phase erleben. Die Wahrschein-
lichkeit einen luziden Traum zu erleben steigt in diesen 
90 Minuten rapide an. Die Wirkung von CAT hält einige 
Tage an, bis sich dein Schlafzyklus erneut angepasst hat. 
 
Tipps, um die Wirkung von CAT zu verstärken: 
 

- Verwende die MILD-Technik, um die aktive 
Phase noch bewusster zu erleben. 

- Führe in der Woche, in der du früher aufstehst, in 
den ersten 90 Minuten reichlich Reality Checks 
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aus. Diese Gewohnheit wird sich auch sehr wahr-
scheinlich auf die aktive Phase der nächsten Wo-
che übertragen. 

- Solltest du in der aktiven Phase ständig wach 
werden, versuche mit MILD und WILD einen 
luziden Traum auszulösen. 

 
CAT ist eine wunderbare Technik, um dein Traumfokus 
und Traumbewusstsein für eine bestimmte Zeit zu erhö-
hen. Besonders Anfänger können von dieser Technik 
profitieren. Die Technik hilft aber auch fortgeschrittenen 
Klarträumern, um Plateuphasen zu überwinden. 
 
 

RN - Rythm Napping 
 
Die Technik des Rhythm Napping ist zwar sehr effektiv, 
eventuelle luzide Träume sind dann aber nur von kurzer 
Dauer, da man ständig geweckt wird. Diese Technik eig-
net sich sehr gut, wenn man ein Gefühl fürs luzide Träu-
men bekommen möchte oder die WILD-Technik üben 
will. Sie bietet sich deshalb besonders für Anfänger an. 
 
Die Technik ist denkbar einfach. Alles, was man hierfür 
braucht, ist eines der folgenden Hilfsmittel: 
 

- Ein Weckintervallprogramm für den PC (Dazu 
eignet sich der von mir programmierte Timer, den 
du auf http://goo.gl/2qsUX7 kostenlos herunter-
laden kannst. 

 
- Eine App für dein Smartphone. Geeignet dafür 

wäre z. B. die App Lucid Dreamer von Guar-
danis LLC) 



 
118 

 
Hast du dir nun eines dieser beiden Programme zugelegt, 
kann es direkt losgehen. Verwende Rhythm Napping 
entweder tagsüber für den Mittagsschlaf oder nachts nach 
der WBTB-Technik. Starte das Programm und lege dich 
schlafen. Das Weckintervallhilfsmittel wird dich nach 
bestimmten Zeitabständen für kurze Zeit wecken. Versu-
che dich möglichst nicht zu bewegen, wenn du auf-
wachst. Der Signalton des Weckintervallprogramms 
schaltet sich von selbst ab. Versuche nun, mit der Intenti-
on gleich einen Klartraum zu haben, wieder einzuschla-
fen. Durch das ständige Wecken, wirst du dich schon 
bald in der Schwelle zwischen Wachsein und Schlaf be-
finden, indem Klarträume sehr wahrscheinlich auftreten. 
Diese Technik kann dir auch beim Erlernen der WILD-
Technik behilflich sein. 
 
Verwende Rhythm Napping, um ein Gefühl fürs luzide 
Träumen zu bekommen. Die Technik ist sehr effektiv, 
jedoch sind die hieraus induzierten Klarträume nur von 
sehr kurzer Dauer. 
 
 
TILD - Thirst Induced Lucid Dream 
 
Thirst Induced Lucid Dream (Durstinduziertes Luzides 
Träumen) ist eine Methode, die große Erfolge verspricht. 
Da diese Technik aber gesundheitlich bedenklich sein 
kann, sollte sie nur bei gesunden Menschen praktiziert 
werden; und das auch nicht allzu oft. Warum stelle ich 
dir diese Technik dann vor? Ganz einfach: Sie ist bei An-
fängern sehr effektiv. 
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Die grundlegende Idee dieser Technik ist, dass du mit 
Hilfe eines starken Durstgefühls einen luziden Traum 
induzierst. Bist du schon einmal durstig eingeschlafen, 
bzw. mit einem Durstgefühl aufgewacht und bist wieder 
eingeschlafen? Dann hast du doch auch bestimmt schon 
einmal davon geträumt, dass du dich im Traum auf die 
Suche nach etwas Trinkbarem gemacht hast. Trinke also 
vor dem zu Bett gehen nichts, sodass du in der Nacht 
durstig wirst. Wie viele Stunden du vor dem Schlafen 
gehen nichts trinken solltest, damit du nachts durstig 
wirst, musst du selbst einschätzen, da du deinen Körper 
besser kennst. Experimentiere hier gegebenenfalls etwas 
herum. Wenn du dich im Traum nun dabei erwischst, 
wie du etwas trinkst, solltest du einen Reality Check aus-
führen. Um diese grundlegende Technik massiv zu ver-
stärken, solltest du sie mit der MILD-Technik kombinie-
ren. Benutze dazu vor dem Schlafen gehen die Affirmati-
on: „Das nächste Mal, wenn ich etwas trinke, mache ich 
einen Reality Check!“. Das wichtigste ist hierbei die In-
tention, du musst es dir wirklich felsenfest vornehmen! 
Um die Technik so richtig effektiv zu machen, baust du 
noch die WBTB-Methode ein. Wecke dich dazu nach 
vier bis fünf Stunden Schlaf von einem Wecker, stehe auf 
und fülle dir ein Glas Wasser ein. Schaue dir in der Zeit, 
in der du wach bist, das Glas an und stelle dir vor, wie 
gut es schmecken würde und wie gerne du es jetzt trinken 
würdest. Denke dabei stets daran, dass du gleich im 
Traum davon träumen wirst, wie du das Glas trinken 
wirst. Gehe nach der 15- bis 20-minütigen Wachphase 
wieder ins Bett und führe gegebenenfalls die MILD-
Technik ein weiteres Mal aus und benutze folgende Af-
firmation: „Das nächste Mal, wenn ich etwas trinke, ma-
che ich einen Reality Check!“ Das Glas kannst du neben 
deinem Bett positionieren. Wenn du einschläfst, wirst du 
mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Trinken träumen, was 
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natürlich dazu führt, dass du einen Reality Check aus-
führst und somit den luziden Zustand erreichst. 
 
TILD ist eine Klartraumtechnik mit hohen Erfolgs-
chancen. Jedoch sollte diese Technik nur von gesunden 
Menschen ausgeübt werden. Hierbei setzt man den 
Körper einer Dehydration aus, was für Menschen mit 
z. B. Nierenproblemen nicht ganz ungefährlich sein 
kann. Wer die Technik trotzdem ausprobieren möchte, 
handelt aus eigenem Willen und auf eigene Gefahr. 
 
TILD ist, kombiniert mit MILD und WBTB, eine der 
effektivsten Techniken einen luziden Traum auszulösen. 
Jedoch wird auch für diese Technik, ebenso wie für alle 
anderen Techniken, ein ausgebildeter Traumfokus vo-
rausgesetzt. 
 
 
AILD – Alarm Induced Lucid Dream 
 
AILD ist eine Technik, die heutzutage am besten und 
einfachsten mit einem Smartphone funktioniert. Wie es 
der Name bereits vermuten lässt, geht es darum einen 
luziden Traum durch Alarmsignale auszulösen. 
 
Die Technik ist denkbar einfach: Installiere dir auf dei-
nem Smartphone entweder auf Android die App AWO-
KEN oder auf iOS die App Lucid Reality Check. Die Apps 
besitzen eine Funktion, mit der du, durch einen bestimm-
ten Ton über den Tag verteilt, an Reality Checks erinnert 
wirst. Dieser Ton wird auch nachts abgespielt, der mit 
etwas Glück in eine Traumphase fällt. Die Wahrschein-
lichkeit ist recht hoch, dass man im Traum diesen Ton 
hört und somit ganz automatisch einen Reality Check 
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ausführt. Der Nachteil dieser Technik ist, dass die Apps 
auf Englisch sind und die ständigen Töne deinen Men-
schen im Umkreis lästig erscheinen können. Auch für 
Menschen die nicht alleine schlafen, ist diese Technik 
eher ungeeignet. Hast du kein Smartphone und/oder 
möchtest du deinem Umfeld nicht zur Last fallen, kön-
nen Digitaluhren mit einer Vibrationsfunktion einen ähn-
lichen Effekt haben. 
 
AILD ist eine wunderbare Technik, um an Reality 
Checks erinnert zu werden. Ich persönlich finde es aber 
besser aus eigener Initiative an Reality Checks zu denken, 
da man mit etwas Übung auch ohne App (meiner Mei-
nung nach) bessere Resultate erzielt und nicht abhängig 
von einem Gadget ist.  
 
 
DEILD – Dream Exit Induced Lucid Dream 
 
Die DEILD-Technik (nicht zu verwechseln mit DILD) 
wird direkt nach dem Aufwachen angewendet. Im Ideal-
fall sollte man anschließend wieder einschlafen und den 
vorherigen Traum im luziden Zustand weiterträumen. 
 
Ausführung 
 
Du hast sicherlich des Öfteren erlebt, dass du aus einem 
Traum erwacht bist und direkt nach weiterem Einschla-
fen den zuvor erlebten Traum weiterträumen konntest. 
Dieses Phänomen möchten wir mit Hilfe von DEILD 
auslösen. Aufgrund der kurzen Wachphase wird unser 
Bewusstsein kurzzeitig aktiv, was wir dafür nutzen kön-
nen in dem Traum luzid zu werden. Alles was du dafür 
brauchst ist ein Wecker, dessen Signalton sich von selbst 
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ausschaltet, sodass man sich nach dem Erwachen nicht 
bewegen muss. Dies hilft dir dabei wieder schneller ein-
zuschlafen und bewusst in den aktuellen Traum einzu-
steigen. Wenn du ein Smartphone besitzt, wird die App 
Lucid Dreamer eine gute Lösung sein. Dort kannst du ei-
nen entsprechenden Weckzyklus einrichten. Du kannst 
auch einen ganz normalen Wecker verwenden, jedoch 
sinkt die Effektivität der Technik, da du dich bewegen 
musst, um den Wecker abzuschalten. Wichtig ist, dass du 
dich nach dem kurzzeitigen Aufwachen vollkommen 
darauf konzentrierst, bewusst in den Traum einzusteigen.  
 
DEILD ermöglicht es auf einfache Weise, mit einer klei-
nen Wecktechnik-Hilfe, in einen luziden Traum einzu-
steigen. Diese Technik ist eine Abwandlung von WILD, 
bzw. die WILD-Technik wird mit Hilfe von DEILD stark 
vereinfacht. 
 
 
DSILD – Dream Sign Induced Lucid Dream 
 
DSILD (Traumzeicheninduziertes luzides Träumen) ist 
eine Erweiterung der MILD-Technik. Voraussetzung 
dafür ist eine Liste deiner gesammelten Traumzeichen. 
 
Die Technik unterscheidet sich nur leicht von der MILD-
Technik. Wenn du mit den Grundlagen der MILD-
Technik noch nicht vertraut bist, solltest du sie dir vorher 
durchlesen. DSILD geht noch ein wenig weiter ins De-
tail. Wobei man sich bei MILD auf generelle oberflächli-
che Affirmationen wie: „Heute Nacht träume ich luzid!“, 
konzentriert, spezialisiert man sich bei DSILD auf ein 
bestimmtes Traumzeichen. Der erste Teil der Technik 
erfordert eine Verankerung des Traumzeichens mit einem 
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Reality Check. Dazu wird eine geeignete Affirmation 
wiederholt. Am besten nimmt man sich zehn Minuten 
Zeit und verankert dabei die Affirmation. Natürlich muss 
jetzt auch bei jedem Auftauchen des Traumzeichens ein 
Reality Check erfolgen. Vor dem zu Bett gehen führt man 
wieder MILD aus, wandelt die Affirmation aber folgen-
dermaßen um: „Heute Nacht träume ich von …“ Die 
Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass man dieses Traum-
zeichen im Traum wiederfindet und führt, durch die Ver-
ankerungstechnik des MILD, den erwünschten Reality 
Check aus. 
 
Die DSILD-Technik ist eine Erweiterung der MILD-
Technik und funktioniert nach dem gleichen Prinzip. 
Dadurch, dass man hierbei seine Traumzeichen verwen-
det, ist die Technik erst für fortgeschrittene Anfänger, die 
schon die ein oder anderen Traumzeichen sammeln 
konnten, ausführbar. 
 
 
RILD – Reward Induced Lucid Dream 
 
RILD (belohnungsinduziertes Luzides Träumen) ist eine 
klassische Selbstkonditionierungsmethode, die aus der 
Psychologie bekannt ist. Ähnlich, wie bei dir wahrschein-
lich bereits beim Anblick einer Zitrone die Speichelpro-
duktion startet, soll ein Klartraum auf ähnliche Weise 
abrufbar gemacht werden. Diese Technik ist jedoch eher 
für fortgeschrittene Anfänger geeignet, die bereits in der 
Lage sind ab und an Klarträume auszulösen. 
 
RILD funktioniert erst nach einer gewissen Lernphase, 
die sich in der Regel über einige Wochen bis Monate 
zieht. Jedoch hat diese Methode auch sofortige Wirkme-
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chanismen, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt auf-
fällig sind. Die Lernphase funktioniert folgendermaßen: 
Jedes Mal, wenn du einen luziden Traum hattest, be-
lohnst du dich mit etwas Bestimmtem. Es kann sich dabei 
beispielsweise um eine spezielle Schokolade mit einem 
unverwechselbaren Geschmack handeln. Diese Schoko-
lade sollte aber nur allein für den Zweck der Technik 
genutzt werden und sollte demnach nicht anderweitig 
konsumiert werden. Wichtig ist auch, dass dir die Scho-
kolade richtig gut schmeckt, da du die Belohnung dann 
auch mit Glücksgefühlen in Verbindung bringst. Allein 
mit dieser Belohnungsstrategie wirst du mit der Zeit zu-
künftig öfter luzide Träume erleben, da dein Unterbe-
wusstsein sich auf die Belohnung freut. Sobald du dich 
darauf konditioniert hast, (dies dauert in der Regel bis zu 
10 luzide Träume) kannst du mit der eigentlichen Tech-
nik beginnen. Führe dazu am besten erst WBTB aus und 
esse dann vor dem erneuten zu Bett gehen ein Stück von 
der Schokolade. Die Wahrscheinlichkeit auf einen luzi-
den Traum wird dann mit der Kombination von WBTB 
sehr hoch sein. Du kannst natürlich auch etwas anderes 
als Schokolade verwenden. 
 
RILD ist eine gute Technik, die nicht viel Aufwand benö-
tigt. Die Chancen auf einen Klartraum nehmen mit der 
Zeit stetig zu. Bei Ausreifung dieser Technik können lu-
zide Träume quasi auf „Knopfdruck“ ausgelöst werden. 
Es handelt sich hierbei um eine Langzeittechnik, die kei-
ne sofortigen Erfolge verspricht. 
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SILD – Sign Induced Lucid Dream 
 
SILD (Zeicheninduziertes Luzides Träumen) ist eine 
Technik für Fortgeschrittene, die ihre Chancen auf einen 
Klartraum erhöhen wollen. Die Technik beruht auf dem 
Prinzip, Zeichen im Traum zu verbreiten, sodass man in 
anderen Träumen die Zeichen wiedererkennt und auf-
merksam auf den Traum wird. 
 
Bestimmt hast du bereits des Öfteren von einem Ort ge-
träumt, den es in der Realität gar nicht gibt, den du aber 
im Traum immer wieder besuchst. Das liegt daran, dass 
deine Traumumgebung in deinem Unterbewusstsein ab-
gespeichert ist und immer wieder abgerufen wird. Mache 
es dir zu Nutze, dass du in deinem nächsten Klartraum so 
viele Hinweise wie möglich verteilst. Es bietet sich an, 
Schilder mit der Aufschrift „Reality Check“ oder „Das ist 
ein Klartraum“ oder deinem persönlich erstellten Hin-
weis aufzustellen. Eine weitere gute Methode ist, Wände 
aus deiner Traumumgebung mit Hinweisen zu versehen. 
Dazu kannst du zum Beispiel Spraydosen benutzen. Du 
kannst natürlich auch deine Traumcharaktere darum 
bitten, dich bei deinem nächsten Treffen auf einen Traum 
aufmerksam zu machen. Je mehr Arbeit und Leiden-
schaft du in die Verteilung deiner Hinweise steckst, desto 
wahrscheinlicher werden sie auch in folgenden Träumen 
auftauchen. Je mehr Zeichen du verteilst, desto öfter 
wirst du auf einen Traum hingewiesen. Dies hilft dir all-
mählich dabei deine Traumumgebung von der reellen 
Umgebung zu unterscheiden. Somit wirst du irgendwann 
auf Anhieb merken, dass du dich im Traum befindest. 
 
Mit der SILD-Technik kannst du deine Traumumgebung 
soweit modifizieren, sodass du eines Tages in der Lage 
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sein wirst, sofort zwischen Traum und Wirklichkeit un-
terscheiden zu können. 
 
 
TOILD - Totem Induced Lucid Dream 
 
TOILD ist eine Reality-Check-Technik im erweiterten 
Sinne. Diese Technik steigert zwar nicht direkt deine 
Chancen auf Klarträume, kann aber für einen großen 
Motivationsaufschwung und allgemeinen Erfolg im luzi-
den Träumen führen. 
 
Um Klarträume zu erlernen, wird Disziplin und Durch-
haltevermögen erfordert. Viele geben daher oft bereits 
auf, bevor sich die ersten Erfolge eingestellt haben. Um 
den Zeitpunkt des ersten luziden Traums ein wenig näher 
zu rücken, kann es hilfreich sein, sich ein Klartraum-
Totem zuzulegen. Ein Totem ist ein Gegenstand, den du 
immer bei dir trägst bzw. tragen wirst. Dies kann z. B. 
eine Uhr, ein bestimmtes Schmuckstück oder ein Glück-
bringer sein. Dieses Totem kannst du frei wählen und als 
Reality-Check-Instrument verwenden und durch dessen 
Hilfe zu einem luziden Traum gelangen. Der größte Ef-
fekt, der von TOILD ausgeht, ist aber, dass man stets an 
das luzide Träumen und an Reality Checks erinnert wird, 
wenn man es sieht. Das Totem hat also einen großen 
psychologischen Effekt und unterstützt dich während 
dem gesamten Lernprozess. Auch im Film Inception 
verwendet Leonardo DiCaprio einen Kreisel als Totem 
und führt damit Reality Checks aus. 
 
TOILD ist eine Technik, die hauptsächlich einen psycho-
logischen Erfolgseffekt fürs luzide Träumen besitzt. Viele 
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Klarträumer haben ein persönliches Klartraumtotem, das 
sie immer wieder an das luzide Träumen erinnert. 
 
 
UILD – Urinate Induced Lucid Dream 
 
UILD ist eine Technik, die zwar sehr wirkungsvoll ist, 
aber auch, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Hose 
gehen kann. Wenn man nachts Harndrang verspürt, pas-
siert es oft, dass man davon träumt die Toilette aufzusu-
chen. Diese Begebenheit kann man dazu nutzen, im 
Traum luzid zu werden. 
 
Du hast bestimmt auch schon einmal davon geträumt, 
dass du im Traum permanent die Toilette aufsuchst, ohne 
aber eine Erleichterung der Blase zu verspüren. Mit dieser 
Technik nutzen wir genau diese Situationen aus, um lu-
zid zu werden. Damit die Technik Wirkung zeigen kann, 
benötigen wir eine einmalige Vorbereitungszeit. Jedes 
Mal, wenn du die Toilette besuchst, wirst du ausnahms-
los einen Reality Check ausführen. Du kannst dazu auch 
die MILD-Methode anwenden, damit diese Prozedur 
stärker verankert wird. Wenn du nach wenigen Tagen in 
der Lage bist, jedes Mal einen Reality Check auszufüh-
ren, wenn du die Toilette besuchst, kannst du mit der 
eigentlichen Technik beginnen. Trinke - bevor du zu Bett 
gehst - genügend Wasser, sodass du nachts Harndrang 
verspüren wirst. Sei vorsichtig und trinke nicht zu viel, 
sonst wird der Harndrang in der Nacht so stark, dass du 
nicht ruhig schlafen kannst und es somit zu keinem 
Traum kommen kann. Stellst du im Traum fest, dass dei-
ne Blase voll ist, wirst du während deines Traums die 
Toilette aufsuchen. Aufgrund der Vorbereitungsphase bist 
du nun dazu konditioniert einen Reality Check auszufüh-
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ren und kannst somit in diesem Moment luzid werden. 
Der Nachteil an dieser Technik ist, dass du den luziden 
Traum mit einer vollen Blase erlebst, was vielleicht etwas 
unangenehm sein kann. Nichts desto trotz ist UILD eine 
gute Technik, um erste Einblicke ins luzide Träumen zu 
gewinnen und langersehnte luzide Träume auszulösen. 
Diese Technik gehört zu einer der effektivsten Spezial-
techniken des DILD, wenn du zu den Menschen gehörst, 
die auch im Traum bei Harndrang oft die Toilette besu-
chen. Doch Vorsicht! Ich übernehme keine Haftung für 
etwaige Wasserschäden. J 
 
Die UILD-Technik sorgt bei vielen Menschen für schnel-
le Erfolge beim Klarträumen. Nachteil an dieser Technik 
ist, dass der luzide Traum mit voller Blase erlebt wird und 
somit etwas unangenehm sein kann. Aus diesem Grund 
kann die Stabilität und Dauer des Klartraums leiden. Für 
Menschen mit hoher Tendenz zur Bettnässe ist diese 
Technik nicht zu empfehlen. 
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Kapitel 3 
 
 

Luzides Träumen be-
herrschen 
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Im letzten Kapitel hast du alles darüber erfahren, wie du 
einen luziden Traum auslöst. An dieser Stelle möchte ich 
dich weder alleine lassen, noch ins kalte Wasser werfen. 
Ich werde dir in diesem Kapitel absolut wichtige Tipps 
und Tricks verraten, wie du deine Klarträume so effektiv 
wie möglich, unglaublich erlebnisreich machst und sie so 
stabil werden, dass du gefühlt mehrere Stunden im 
Traum verbringen kannst. In diesem Kapitel geht es also 
nicht mehr darum luzide Träume auszulösen, sondern 
darum das Beste aus deinen Klarträumen rauszuholen. 
Zuallererst musst du verstehen, dass das luzide Träumen 
ein Lernprozess ist. Sobald du das erste Mal luzid 
träumst, wird dir relativ schnell bewusst, dass dir bei fal-
schen Bewegungen, falschen Gedanken und überhebli-
chen Handlungen schnell der luzide Zustand entgleiten 
kann. Du wirst mit den nützlichen Tipps aus diesem Ka-
pitel lernen, wie du das verhinderst. Erfahre hier, wie du 
in deinen ersten luziden Träumen deine Traumhandlun-
gen immer besser übernehmen kannst, wie du die Dauer 
deiner Träume steigerst und die Wahrnehmung deiner 
Traumwelt schärfst. Bringe dir Fähigkeiten wie Fliegen, 
Teleportation, Unsterblichkeit, Verwandlung oder auch 
Zeitbeeinflussung bei. Treibe den Grad deiner Klarheit 
ins Unermessliche, erlebe alles, was du dir vorstellen 
kannst, nutze die Chance direkt mit deinem Unterbe-
wusstsein zu kommunizieren und werde zu einem Meis-
ter deiner eigenen Träume. 
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Klarheitsgrad 

 
 
Sobald du eine bewusste Wahrnehmung im Traum hast 
und weißt, dass du träumst, kannst du - wie du bereits 
weißt - von einem luziden Traum sprechen. Sobald du 
aber einen luziden Traum hast, heißt das noch lange 
nicht, dass du diesen vollständig kontrollieren kannst. Ob 
und wie stark du deine Träume steuern kannst, kommt 
ganz auf den Klarheitsgrad des Traumes an. Als Anfän-
ger wird dein Klarheitsgrad relativ gering sein, denn die-
ser ist abhängig von deinem Traumfokus, Traumbewusst-
sein und deinen Fähigkeiten zur Traumstabilisierung. Mit 
der Zeit wirst du jedoch immer besser werden und deinen 
Klarheitsgrad immer weiter in die Höhe treiben können. 
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass der Klarheitsgrad in 
manchen Träumen unterschiedlich ausgeprägt ist. Dieser 
kann von Traum zu Traum variieren und sich während 
des Traums verändern. Du kannst ihn sogar mit Traum-
stabilisierungstechniken selbst beeinflussen.  
Der Klarheitsgrad lässt sich in vier grobe Stufen untertei-
len. Der Übergang zwischen diesen Stufen ist immer flüs-
sig, deshalb kann es auch passieren, dass du dich zwi-
schen zwei Stufen befindest. 
 
Stufe 1: Anzeichen auf Klarheitsgrad 
 
Bei einer solchen Art von Traum handelt es sich noch 
nicht um einen tatsächlichen luziden Traum. Auch wenn 
deine Wahrnehmung im Traum sehr real war und du 
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dich an so gut wie alles erinnern kannst, fehlt die Kom-
ponente des Traumbewusstseins. Deshalb liegt der Klar-
heitsgrad hier bei null. In einem präluziden Traum ist 
zwar das Thema des Traums das luzide Träumen, jedoch 
ist man sich währenddessen nicht bewusst darüber. Sol-
che Träume hat man oft als Anfänger, wenn man sich 
häufig mit diesem Thema beschäftigt. Es reicht oft bereits 
aus, wenn man erst gerade etwas über das luzide Träu-
men erfahren hat. Damit du schon bald auch tatsächlich 
luzid wirst, musst du daran arbeiten, deinen Traumfokus 
zu verbessern und dein Traumbewusstsein zu erweitern.  
 
 
Stufe 2: Schwacher Klarheitsgrad 
 
Der Klarheitsgrad steigt an, sobald man einen semiluzi-
den (also einen halbluziden) Traum erlebt. Das bedeutet, 
dass dir zumindest bewusst wird, dass du dich in einem 
Traum befindest. Das kann auf verschiedene Weisen pas-
sieren: entweder passiert etwas sehr unrealistisches und 
du stellst fest, dass du dich im Traum befindest oder du 
führst einen Reality Check aus, denkst aber nicht daran, 
dass du die Kontrolle des Traums übernehmen kannst. 
Sobald du merkst, dass du träumst, wird dein Verstand 
erwachen. In den ersten Klarträumen wirst du dich ver-
mutlich ein wenig orientierungslos fühlen. Du wirst sehr 
wahrscheinlich Probleme mit Traumaktivitäten haben, 
die über die physikalischen Naturgesetze hinausgehen. 
Wenn du nicht sofort in der Lage bist zu fliegen oder dich 
zu teleportieren, ist das kein Grund zur Sorge. Da du 
diese Dinge nicht in deinem Realitätsleben machen 
kannst, wird sich das dein Verstand kaum vorstellen und 
somit wahrscheinlich auch nicht ausführen können. 



 
133 

Die gute Nachricht ist, dass du im Laufe deiner 
Klartraumkarriere auf einige Ungereimtheiten in der 
Traumwelt stoßen wirst. Dein Bewusstsein ist dazu in der 
Lage, neu gesammelte Eindrücke der Traumwelt zu ver-
arbeiten, was dazu führt, dass du lernst immer besser mit 
der Traumwelt zu interagieren und schließlich den Grad 
der Klarheit immer weiter erhöhst. Befindest du dich 
häufig in der semiluziden Stufe, solltest du an deinen 
Traumstabilisierungstechniken arbeiten, die ich dir später 
noch vorstellen werde. 
 
 
Stufe 3: Mäßiger Klarheitsgrad 
 
Um einen stabilen luziden Traum zu erleben, musst du 
dich bereits mit Traumstabilisierungstechniken (Seite 
136) befasst haben und dir bereits die ein oder andere 
Traumfähigkeit (Seite 148) beigebracht haben. Dement-
sprechend ist dein Traumfokus auf einer hohen Ebene 
und auch dein Traumbewusstsein besitzt ein hohes Level. 
Du kannst vielleicht deine Traumhandlung kontrollieren 
und auch ein wenig durch die Gegend fliegen, jedoch bist 
du nicht direkt in der Lage, die Traumumgebung zu be-
einflussen. Obwohl du dir völlig bewusst darüber bist, 
dass du dich im Traum befindest und diesen auch wun-
derbar wahrnimmst, ist dein Verstand noch stark limi-
tiert.  
Im luziden Träumen ist zwar alles möglich, was man sich 
vorstellt, jedoch bedarf diese Art von Kontrolle Zeit und 
Übung. Du kannst unmöglich nach dem ersten 
Klartraum absoluter Herr über deine Träume werden. 
Befasse dich also während deinen Klarträumen damit, dir 
möglichst viele Traumfähigkeiten beizubringen und das 
luzide Träumen unter Kontrolle zu bringen. Im Grunde 
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ist das ja nichts Schlechtes, denn ohne tägliche Fortschrit-
te würde das luzide Träumen wahrscheinlich nicht viel 
Spaß machen.  
 
 

Stufe 4: Hoher Klarheitsgrad 
 
Du befindest dich in einem absolut stabilen Traumzu-
stand und bist dir dessen bewusst. Deine Wahrnehmung 
entspricht der deiner Wachwirklichkeit. Deine Sinne sind 
voll einsetzbar und empfangen die gleichen Reize. Auch 
dein Erinnerungsvermögen gleicht dem deines Wachle-
bens. Du bist in der Lage, deine Traumfähigkeiten voll 
einzusetzen und die Traumwelt deiner Vorstellung nach 
zu kreieren. Ab diesem Moment beginnt man sich stark 
mit seinem Unterbewusstsein zu beschäftigen, bildet sei-
ne sportlichen Fähigkeiten und Talente aus, benutzt das 
luzide Träumen als massives Hilfsmittel für die physische 
Wachwirklichkeit und befasst sich immer mehr mit tief-
gründigen Erlebnissen, wie beispielsweise dem Astralrei-
sen (mehr Infos dazu findest du auf Seite 190). Um einen 
solchen Klarheitsgrad in jedem seiner Träume entfalten 
zu können, bedarf es an monate- bis jahrelanger motivier-
ter Übung.  
 
Deine Persönlichkeit wächst rasant. Du eröffnest dir un-
zählige Wege in deiner Wachwirklichkeit. Deine Intelli-
genz steigt. Deine Erfahrungswerte nehmen viel schneller 
zu. Du schläfst viel erholsamer, da du deinen Schlaf voll 
im Griff hast. Deine Körperkontrolle, Disziplin und dein 
Ehrgeiz nehmen stark zu. Somit wirst du mit der Zeit zu 
einer besseren Version deiner Selbst. 
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Traumkontrolle 
 
 
Die Traumkontrolle ist eng mit dem Luziden Träumen 
verbunden. Häufig besteht die Annahme, dass man einen 
Klartraum haben muss, um die Kontrolle über seinen 
Traum zu erlangen. Das muss aber nicht unbedingt der 
Fall sein. Es kann auch vorkommen, dass man einen sehr 
aktiven Traum erlebt, in dem man in der Lage ist, den 
Traum zu steuern, ohne dass man überhaupt merkt, dass 
man träumt. Erst wenn man aufwacht, merkt man, dass 
es sich um einen Traum gehandelt hat, obwohl man ihn 
steuern konnte. 
 
Es existieren eine Menge Theorien, wofür Träume eigent-
lich stehen. Viele Naturwissenschaftler und Psychologen 
sind sich darüber einig, dass man im REM-Schlaf von 
Aktivitäten des vergangenen Tages träumt. Mit einer 
hohen Traumkontrolle kannst du dich in deinen Träumen 
um Alltagsprobleme kümmern. Dadurch, dass du einen 
leichteren Zugang zu deinem Unterbewusstsein hast, 
kannst du maßgeschneiderte Lösungskonzepte ausarbei-
ten, sodass du am nächsten Tag mit einem breiten Grin-
sen und voll aufgeladener Motivation den Tag angehen 
kannst. Mit einer starken Traumkontrolle ist es möglich, 
Stress im Schlaf abzubauen. Dazu kannst du deine 
Traumhandlung verändern und eine Runde über deine 
Stadt fliegen, Superkräfte ausprobieren oder aber auch 
Urlaub auf Hawaii nehmen. Solche Aktivitäten entspan-
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nen dich und helfen dir dabei deinen Stresspegel zu redu-
zieren.  
 
Der erste Schritt, um deine Traumkontrolle weiterzuent-
wickeln, ist es, deine Träume in einen Klartraum umzu-
wandeln. Wie das funktioniert, sollte dir ja bereits be-
kannt sein. 
Wenn du es einmal geschafft hast in einen luziden Traum 
einzusteigen, ist das Erlangen von Traumkontrolle nicht 
mehr schwierig - wenn man weiß wie es funktioniert. Da 
dein präfrontaler Cortex in diesem Moment aktiv ist, 
steht der Traumkontrolle nichts mehr im Wege. Das Ein-
zige worum du dich nun kümmern musst, ist es, den lu-
ziden Zustand nicht zu verlieren. Aus diesem Grund ist 
es absolut wichtig, deinen Klartraum zu stabilisieren. Erst 
dann solltest du damit beginnen, dir bestimmte Traumfä-
higkeiten, wie beispielsweise das Fliegen oder Teleportie-
ren, beizubringen.  
 
 
Traumstabilisierung 
 
Traumstabilisierungstechniken sind besonders für 
Klartraumanfänger interessant, um die Dauer und Inten-
sität des luziden Traums aufrecht zu erhalten bzw. zu 
verstärken. Wenn man das erste Mal einen Reality Check 
im Traum macht und merkt, dass man träumt, ist man oft 
vollkommen überrascht und kann sich gar nicht entschei-
den, was man als Erstes machen möchte. Aufgrund die-
ser Emotionsüberladung ist man nicht mehr in der Lage, 
den luziden Traum aufrecht zu erhalten und wacht an-
schließend auf.  
Erinnere dich daran, dass alles, was du dir im Traum 
vorstellst, auch passieren wird. Wenn du also, nachdem 
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du luzid geworden bist, befürchtest aufzuwachen, wird 
das dann wahrscheinlich auch passieren. Aus diesem 
Grund solltest du Ruhe bewahren und dich konzentrie-
ren. Du hast alle Zeit der Welt. 
Als Klartraumanfänger sollte man zuallererst Traumsta-
bilisierungstechniken üben, trainieren und umsetzen, 
bevor man beginnt sich Traumfähigkeiten anzueignen. 
Glaub mir, obwohl du vielleicht dafür brennst endlich 
deine Träume grenzenlos zu kontrollieren, solltest du 
dich zuerst mit Traumstabilisierungstechniken befassen 
und dich langsam ans luzide Träumen herantasten. Das 
sorgt für eine konstante Lernsteigerung. Erst wenn du 
lernst, wie du deine Träume richtig stabilisierst, kannst du 
die Dauer und Klarheit des Traums aufrecht halten. Hast 
du es zu eilig, wirst du oft merken, dass du entweder wie-
der in einen Trübtraum abgleitest oder einfach aufwachst. 
Die folgenden Tipps und Tricks helfen dir dabei, für 
stabile und erlebnisreiche Klarträume zu sorgen und die 
Traumdauer zu maximieren. 
 
 

Die	ersten	Klarträume	
 
Kaum findet man heraus, dass man sich in einem Traum 
befindet, wacht man auch schon wieder auf. Dieses Sze-
nario ist für viele Anfänger keine Seltenheit. Keine Sorge, 
es hat nichts damit zu tun, dass man nicht zum luziden 
Träumen gemacht ist. Es fehlt einem hierbei lediglich an 
Übung. Mit gewissen Tricks kannst du schneller lernen 
wie du deine Klarträume stabilisierst und die Qualität 
deiner luziden Träume steigerst. 
Warum aber wacht man so leicht wieder auf, wenn man 
doch direkt in den luziden Traum eingestiegen ist? Als 
Anfänger befindest du dich lediglich in einer ungewohn-
ten Situation, wenn du merkst, dass du träumst. Dein 
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präfrontaler Cortex wird aktiv und dein Gehirn befindet 
sich somit in einer ähnlichen Verfassung wie im Wachzu-
stand. Aus diesem Grund ist die Gefahr aufzuwachen 
relativ hoch.  
Um zu verhindern, dass du direkt aufwachst, nachdem 
du merkst, dass du dich in einem Traum befindest, musst 
du sofort versuchen deine Emotionen in den Griff zu 
bekommen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man sich 
sehr freut, wenn man endlich luzid geworden ist. Aber 
was bringt das, wenn man vor lauter Freude und Über-
wältigung aufwacht? Versuche deshalb direkt danach tief 
durchzuatmen und dich zu beruhigen. Als Anfänger geht 
man oft sehr hastig an die Sache ran, da man denkt, dass 
der Traum bald enden wird und man möglichst viele 
Dinge in der kurzen Zeit erleben möchte. Das Problem 
an dieser Einstellung ist, dass man seinen Traum dadurch 
limitiert und Druck aufbaut. Unter diesen Umständen 
büßt man eine gewaltige Menge Klarheit ein. Bleibe des-
halb in erster Linie völlig ruhig und entspannt, schenke 
deine Aufmerksamkeit deinem Traumkörper (indem du 
deine Hände ansiehst oder deine Hände aneinander 
reibst) und ertaste langsam deine Traumumgebung. Du 
gibst deinem Bewusstsein somit erst einmal Zeit sich an 
diese neue Situation zu gewöhnen und mit möglichst 
vielen Eindrücken aus der Traumwelt zurecht zu kom-
men. Im nächsten Schritt kannst du absolute Klarheit 
verlangen. Sage dazu ganz laut: „Klarheit sofort!“ (Nähe-
re Informationen zur Technik Klarheit verlangen findest du 
auf Seite 147.) Solltest du dennoch erwachen, kannst du 
Klartraumtechniken wie WILD verwenden, um ein wei-
teres Mal in einen Klartraum einzusteigen. 
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Traum	aufrechterhalten	
 
Manchmal kann es vorkommen, dass du im Laufe des 
Klartraums vergisst, dass du luzid bist und gleitest daher 
in einen Trübtraum über. Dies kann sehr ärgerlich sein, 
vor allem, wenn du bereits für eine gute Klarheit gesorgt 
hast und gerade mitten in einer Klartraumaktivität bist. 
Wenn du die Klarheit verloren hast, kannst du mit Hilfe 
von Traumhinweisen oder dem Zuspruch eines Traum-
charakters den luziden Zustand wiedererlangen. Auch die 
Technik des falschen Erwachens kann dir noch einen 
weiteren Klartraumversuch geben. Am besten ist jedoch, 
dass es gar nicht erst dazu kommt, die Klarheit zu verlie-
ren. 
Wie kann man es also verhindern in einen Trübtraum 
abzudriften? Es passiert nicht selten, dass man kurz 
nachdem man luzid geworden ist, die Klarheit im nächs-
ten Moment wieder verliert. Um dies zu verhindern, soll-
test du dir also immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass 
du im Moment einen Klartraum erlebst. Denke dabei auf 
keinen Fall lange darüber nach, dass dir der Traum ent-
gleiten könnte und du wach wirst. Versuche stets die 
Klarheit konstant auf einem hohen Niveau zu halten. 
Wenn du merken solltest, dass die Klarheit langsam 
schwindet, solltest du sofort eine der folgenden Techni-
ken verwenden. Damit es auch erst gar nicht dazu 
kommt, dass die Klarheit langsam schwindet, kannst du 
die vorgestellten Techniken regelmäßig in kurzen Zeitab-
ständen wiederholen, um für einen konstanten Klarheits-
pegel zu sorgen.  
 
Tipp 1: Blickfixierung verhindern 
 
Achte darauf, dass du nie für längere Zeit deinen Blick 
auf ein bestimmtes Objekt fixierst. Sobald du deinen Blick 
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für längere Zeit auf eine Stelle richtest, unterbrichst du 
die Augenbewegungen deiner REM-Schlafphase und 
signalisierst deinem Körper aus dem Traum zu erwachen. 
Nutze hierfür eine Drei-Sekunden-Regel. Fixiere im 
Traum nie ein Objekt für länger als drei Sekunden, da 
sonst die Gefahr besteht aufzuwachen. 
 
Tipp 2: Interagiere aktiv mit der Traumwelt 
 
Werfe einen Blick auf deine Hände, zähle deine Finger, 
reibe deine Hände aneinander und wiederhole das regel-
mäßig! Drehe dich hin und wieder um deine eigene Ach-
se. Führe immer wieder Reality Checks aus. Betrachte 
immer wieder die Details in deiner Traumumgebung. 
Verlange immer wieder nach Klarheit. Verbreite 
Klartraumzeichen in deiner Traumumgebung. Erhöhe 
deine Konzentration. Signalisiere deinem Bewusstsein 
permanent, dass du dich im luziden Zustand befindest 
und sorge dafür, dass dir das den ganzen Traum über 
bewusst ist.  
 
Tipp 3: Traumbegleiter fragen 
 
Bitte im Vorhinein einen Traumcharakter darum, dich 
während deines Traums zu begleiten. Er soll dich ständig 
daran erinnern, dass du im Traum bist. Wenn du an 
Klarheit verlierst, soll dich dein Traumbegleiter daran 
erinnern. Auf Seite 146 erfährst du genauer, wie man sich 
einen Traumbegleiter zulegt. Beachte, dass es sich hierbei 
um eine Technik für Fortgeschrittene handelt. 
 

Konzentration	steigern	
 
Der häufigste Grund warum dir ein Klartraum entgleitet, 
ist mangelnde Konzentration. Ein Moment der Unacht-
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samkeit reicht bereits aus, dass man in einen normalen 
Trübtraum entgleitet oder aus dem Traum erwacht. Um 
dies zu verhindern, sollte man stets für einen hohen Kon-
zentrationspegel im Traum sorgen. Sollte deine Konzent-
ration im Traum schwinden und du merkst, wie deine 
Traumwelt langsam an Detaildichte verliert, kannst du 
folgende Techniken anwenden, um wieder klar im Kopf 
zu werden.  
 
Tipp 1: Sammeln 
 
Atme tief durch. Schließe dabei gegebenenfalls deine 
Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und atme langsam 
wieder aus. Fokussiere deine Gedanken dabei auf den 
Klartraum. Rede mit dir selbst. Sprich dir Mut, Stärke 
und Durchhaltevermögen zu. 
 
Tipp 2: Herausfordern 
 
Führe eine mathematische Rechnung aus. Du musst dich 
dabei nicht komplett überfordern, denn selbst simple Re-
chenaufgaben haben eine gute Wirkung. Entweder rech-
nest du dir im Kopf etwas aus oder träumst dir Papier 
und Stift herbei. Der Grund warum mathematische Auf-
gaben die Konzentration im Traum erheblich steigern, ist 
der, dass der präfrontale Cortex gefordert wird.  
 
Tipp 3: Nachdenken 
 
Versuche dich daran zu erinnern, welchen Tag wir haben, 
welchen Wochentag, welchen Monat, welches Jahr. Ver-
suche auch nachzukonstruieren, was bisher im Traum 
passiert ist. Durch diese Überlegungen forderst du dein 
logisches Denkvermögen (aktivierst also ebenfalls deinen 
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präfrontalen Cortex) und stabilisierst dadurch deinen 
Traum. 
 
 

Traumhinweise	verteilen	
 
Eine besonders gute Möglichkeit, um während des 
Traums an Konzentration zu gewinnen und somit die 
Stabilität des Traumes zu steigern, aber auch um die 
Chance auf luzide Träume in der Zukunft zu erhöhen, 
kannst du deine Traumumgebung mit Traumhinweisen 
versehen. Oft Träumen wir von den gleichen Plätzen und 
entwickeln mit der Zeit eine individuelle Traumwelt in 
unserem Verstand, die sich von der Realität unterschei-
det.  
Du kannst diese Fähigkeit dazu nutzen, um deine Trau-
mumgebung so zu verändern, dass du in den nächsten 
Träumen darauf hingewiesen wirst, dass du dich in einem 
Traum befindest. Dafür hast du mehrere Möglichkeiten: 
 
Erträume dir eine Spraydose und benutze sie, um eine 
gut sichtbare Wand mit einem Zeichen zu besprühen. 
Am besten suchst du dir ein bestimmtes Zeichen aus, 
welches du nirgendwo anders sehen wirst, als im Traum. 
 
Alternativ kannst du auch Sätze wie „Das ist ein 
Klartraum!“ verwenden, jedoch muss dir bewusst sein, 
dass sich der Satz verändern kann. Dieses Problem wird 
dir bestimmt von dem Reality Check „Lesen“ bekannt 
vorkommen. Obwohl die Wörter zwar verändert werden, 
bleibt der Sinn dahinter meist erhalten. 
 
Du kannst auch Schilder aufstellen, bzw. an alle mögli-
chen Schilder auf deinen Traum hinweisen. Es bietet sich 
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wirklich jeder Ort an. Das Wichtige dabei ist nur, dass es 
gut sichtbar ist. 
 
Das Erstellen der Traumhinweise erfordert ein gewisses 
Maß an Konzentration. Lasse dir deshalb so viel Zeit wie 
du dafür benötigst. Du profitierst dadurch, dass dein 
Traum nebenbei auch noch stabiler wird. Diese Konzent-
rationsphase im Traum sorgt auch dafür, dass der 
Traumhinweis stark im Unterbewusstsein verankert wird 
und somit zu einem festen Bestandteil deiner Traumum-
gebung wird. 
 
 

Vorzeitiges	Erwachen	hinauszögern	
 
Dir wird es in Zukunft hin und wieder passieren, dass du 
das Gefühl verspürst, dass sich der Traum dem Ende 
zuneigt. Das muss aber nicht gleich heißen, dass der 
Klartraum ein Ende nimmt. Im Folgenden werden dir 
drei Möglichkeiten vorgestellt, wie du das Ruder noch 
herumreißen kannst und dem vorzeitigen Erwachen ent-
kommst. Solltest du es nicht schaffen, kannst du durch 
Klartraumtechniken, wie z. B. WILD, wieder in einen 
Klartraum einsteigen. Auch die Technik des falschen 
Erwachens kann dir dabei helfen, einen weiteren 
Klartraum zu erleben. Die Tipps hierfür ähneln stark den 
Tipps für die Traumstabilisierungstechnik Traum aufrecht 
erhalten auf Seite 139. Der Unterschied diesen beiden 
Techniken liegt lediglich in der Intention der Ausführung. 
 
Tipp 1: Augenbewegungen erzwingen 
 
Hast du dich zu lange auf ein Traumobjekt fixiert oder 
warst tief in Gedanken? Auf der physischen Ebene bedeu-
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tet dies, dass du deine Augen in der REM-Schlafphase 
nicht bewegst. Damit übergibst du deinem Körper das 
biologische Signal aus der REM-Schlafphase in eine 
Leichtschlafphase überzugehen. Aus diesem Grund soll-
test du in deinem Klartraum nie deinen Blick in eine be-
stimmte Richtung versteifen, außer du willst bewusst 
aufwachen. Verzögere deinen Aufwachprozess, indem du 
mehrmals hintereinander verschiedene Traumobjekte mit 
deinem Blick fixierst. Halte die zeitlichen Abstände dabei 
gering, sodass deine Augen hin und her bewegt werden. 
Dein Körper deutet dieses Signal als klare REM-Aktivität 
und verzögert den Aufwachprozess.  
 
Tipp 2: Interagiere sofort mit der Traumumgebung 
 
Werfe einen Blick auf deine Hände. Zähle deine Finger. 
Reibe deine Hände aneinander und spüre die entstandene 
Wärme. Ertaste deine Traumwelt und schenke ihr mehr 
Aufmerksamkeit. Du kannst dich auch um deine eigene 
Achse drehen, um mehr Eindrücke deiner Traumumge-
bung zu sammeln. Lasse alles andere in diesem Moment 
unwichtig erscheinen. Es geht in diesem Moment nur 
darum den Traum zu retten.  
 
Tipp 3: Klarheit verlangen 
 
Rufe sofort ganz laut nach absoluter Klarheit. Schließe 
auf keinen Fall deine Augen. Richte deinen Blick am 
besten hoch in den Himmel. Lese auf Seite 147 genauer 
nach, wie man die Technik „Klarheit verlangen“ am bes-
ten anwendet. 
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Positives	Denken	
 
Unter positivem Denken sind zwei unterschiedliche 
Denkvorgänge gemeint. Zum einen versteht man das 
positive Denken als das Denken mit positivem Inhalt. 
Zum anderen besteht das positive Denken aus Denkvor-
gängen, in der keine Negationen genutzt werden.  
Damit deine Gedanken positiven Inhalten gefüllt sind, 
dürfen sich keine Gedanken mit Befürchtungen, Ängsten 
oder Scheitern bilden. Im Klartraum wirst du das erleben, 
womit sich deine Gedanken beschäftigen. Hast du Ängste 
oder glaubst du kannst bestimmte Dinge im Traum nicht 
ermöglichen, wird genau das wahrscheinlich auch eintre-
ten. Denke also stets positiv und hole das Beste aus dir 
raus. Im Klartraum ist alles möglich! Man muss es nur 
wollen und es sich zutrauen. 
Die positive Denkweise im Sinne der Gedankenstruktur 
ist ebenfalls wichtig, damit du deine Gedanken mit voll-
ständiger Kontrolle in eine Traumhandlung umwandeln 
kannst. Im folgenden Beispiel siehst du was damit ge-
meint ist: 
 
Positives Denken: 
„Ich erhalte jetzt mehr Klarheit!“ 
 
Negatives Denken: 
„Der Klartraum darf jetzt noch nicht enden!“ 
 
Sowohl das positive, als auch das negative Denken hat 
die gleiche Aussage. Ein Klartraum, der sich gerade dem 
Ende zuneigt, soll mit Hilfe dieser Gedankenformulie-
rungen vermieden werden. Obwohl das Gleiche gemeint 
ist, wird sehr wahrscheinlich die positive Denkweise die 
gewünschte Wirkung erzielen. Dein Bewusstsein befindet 
sich bei der negativen Gedankenformulierung im Zwie-



 
146 

spalt. Man möchte zwar nicht, dass der Klartraum endet, 
trotzdem denkt man in diesem Moment daran, dass es 
jeden Moment vorbei sein kann. Der gefasste Gedanke 
wird demnach ausgeführt. Die in diesem Satz enthaltene 
Verneinung wird vom Verstand in den meisten Fällen 
ignoriert. Denke also stets positiv, also ohne Negationen. 
Versuche dich an diese Gedankenstruktur zu gewöhnen. 
Sie hat nämlich nicht nur beim Klarträumen einen mäch-
tigen Vorteil, sondern auch im Alltagsleben. 
 
 

Traumbegleiter	
 
Eine gute Möglichkeit, um für eine konstante Traumsta-
bilisierung zu sorgen, ist, dass du einen Traumcharakter 
darum bittest, dich während deines Traums zu begleiten. 
Dieser soll dich darauf aufmerksam machen, deinen 
Traum zu stabilisieren, wenn du an Klarheit verlierst. Du 
kannst deinen Traumbegleiter auch darum bitten, dich 
daran zu erinnern, dass du dich in einem Traum befin-
dest. So kannst du in einem Trübtraum an Klarheit ge-
winnen und einen luziden Traum auslösen.  
Im Folgenden werden dir Möglichkeiten vorgestellt, wie 
du Traumcharaktere dazu bringen kannst. 
 
 
Tipp 1: Um Hilfe bitten 
 
Spreche einen netten Traumcharakter an und bitte ihn 
darum, dich bei deinen Traumaktivitäten zu begleiten. 
Sag ihm, dass du neu im luziden Träumen bist und seine 
Hilfe brauchst. Sag ihm auch immer wieder, dass er dich 
daran erinnern soll, Traumstabilisierungstechniken re-
gelmäßig anzuwenden. Beachte aber, dass jeder Traum-
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charakter anders ist und dir mal mehr und mal weniger 
helfen kann. 
 
Tipp 2: Hilfe geben 
 
Wenn du bereits ein wenig Erfahrung im luziden Träu-
men hast, kannst du dir einen Traumcharakter suchen, 
der dir ein ständiger Begleiter im Traum werden kann. 
Um dies in deinem Unterbewusstsein zu verankern, 
musst du kreativ sein. Erlebe ein kleines Abenteuer, in-
dem du deinem Traumcharakter bei einem bestimmten 
Problem hilfst. Wird seine Stadt von einem Drachen ter-
rorisiert? Perfekt! Bekämpfe den Drachen und rette seine 
Stadt vor der Bedrohung. Seine ewige Dankbarkeit wird 
dir in zukünftigen Träumen den Einstieg in den luziden 
Zustand erleichtern. Stelle deine Forderung, sodass er 
dich bei deinem nächsten Traum darauf aufmerksam 
macht. 
 
Tipp 3: Unterbewusstsein 
 
Hole dein Telefon aus der Tasche und starte einen Anruf 
an dein Unterbewusstsein. Verlange nach einem Traum-
begleiter, der dich bei deinen luziden Träumen unterstüt-
zen soll.  
 
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie du an die Hilfe ei-
nes Traumcharakters herankommst. Setze deine Kreativi-
tät dabei geschickt ein. 
 
 

Klarheit	verlangen	
 
Eine der beliebtesten Wege, um seinen Klarheitsgrad zu 
erhöhen, ist, dass du eine Forderung an dein Bewusstsein 
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stellst. Nutze dazu Forderungen wie „Klarheit sofort!“, 
„Steigere jetzt meine Wahrnehmung!“ oder „Ich nehme 
jetzt alles bewusster wahr!“. Diese Technik funktioniert 
ähnlich wie die MILD-Technik, nur dass sie in diesem 
Fall direkt im Traum eingesetzt wird. 
Das laute Rufen von „Klarheit sofort!“ kann unglaublich 
hilfreich sein, um deinen Traum zu stabilisieren, ein vor-
zeitiges Erwachen zu verzögern oder aber auch um den 
Klarheitsgrad zu erhöhen. Stelle diese Forderung direkt 
nachdem du in den luziden Traum eingestiegen bist und 
du wirst schnell merken, wie wirkungsvoll die Technik 
ist. Jedes Mal, wenn du im Klartraum merkst, dass deine 
Wahrnehmung abnimmt, rufst du nach „Klarheit so-
fort!“, und schon werden deine Sinne geschärft. 
Denke stets daran, dass nicht die Wortwahl deiner Forde-
rung entscheidend ist, sondern die Intention und Aussage 
die dahintersteckt. Versuche deshalb bei der Aussprache 
der Forderung, deine komplette Gedankenkraft mitein-
fließen zu lassen. 
Setze diese Technik - vor allem als Anfänger - immer 
wieder in relativ kurzen Zeitabständen ein, um für eine 
konstante Traumstabilisierung zu sorgen. 
Diese Technik wird auch von großen Klartraumpionieren 
wie Steven LaBerge und Paul Tholey verwendet. Ebenso 
wird sie auch in anderen Themengebieten wie Astralrei-
sen von William Buhlman empfohlen. 
 
 
Traumfähigkeiten 
 
Nachdem du deinen Klartraum im Griff hast, kannst du 
damit beginnen, Traumfähigkeiten einzusetzen, damit du 
deinen Klartraum besser kontrollieren kannst. Solltest du 
während deines Traums merken, dass du an Klarheit 
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verlierst, kannst du jederzeit wieder die Techniken zur 
Traumstabilisierung nutzen. 
Um Meister deiner eigenen Träume zu werden, ist es also 
empfehlenswert, dir bestimmte Traumfähigkeiten anzu-
eignen. Deiner Kreativität sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt. Du kannst dir jede Fähigkeit, egal wie unrealis-
tisch sie sein mag, beibringen. Es gibt jedoch ein paar 
Grundtechniken, die jeder luzide Träumer kennen sollte, 
damit einem das Klarträumen grundsätzlich erleichtert 
wird. 
 
 

Fliegen	
 
Fliegen ist eine Traumfähigkeit, die auch in nichtluziden 
Träumen sehr häufig vorkommt. Viele Menschen berich-
ten dabei von einem absoluten Freiheits- und Schwere-
losegefühl. Wenn du in deinen Träumen fliegen willst, 
gibt es einige Sachen zu beachten.	  
Um das Fliegen im Traum möglich zu machen, brauchst 
du einen gewissen Grad an Traumkontrolle. Das kannst 
du erreichen, indem du im Traum luzid wirst. Nachdem 
du deinen Traum als solchen erkannt hast, solltest du 
zuallererst den Klarheitsgrad erhöhen und den Klartraum 
so weit wie möglich stabilisieren. Hast du für diese Rah-
menbedingungen gesorgt, kann es auch schon losgehen. 
 

- Um in die Lüfte aufzusteigen, solltest du es dir 
einfach vorstellen. Sobald du beginnst, es dir vor 
deinen Augen zu visualisieren, wird es auch 
schon oft von selbst funktionieren.  

 
- Weiterhin kannst du Affirmationen wie „Ich flie-

ge jetzt hoch zum Himmel!“ sagen, um die Situa-
tion eintreten zu lassen.  
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- Springe vom Boden hoch und stelle dir einfach 

vor, wie du jetzt in die gewünschte Richtung 
fliegst. Dabei kannst du deine Arme und deinen 
Körper ausstrecken. Deine Schubkraft regulierst 
du allein durch deine Gedankenkraft. 

 
- Wenn du mit der konventionellen Methode des 

Fliegens keinen Erfolg hast, kannst du alternativ 
auch Schwimmbewegungen nutzen, um dich in 
der Luft fortzubewegen. Ebenso kannst du deine 
Arme auch wie Flügel benutzen und dir die Flug-
technik der Vögel zunutze machen. 

 
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dir große 

Flügel - ähnlich wie bei einem Engel - wachsen zu 
lassen. Dieser Trick macht es deinem Unterbe-
wusstsein glaubhafter, fliegen zu können.  

 
- Solltest du immer noch Probleme beim Fliegen 

haben, kannst du vor dem Einschlafen die MILD-
Technik anwenden, um dir deinem Unterbe-
wusstsein zu suggerieren, dass Fliegen möglich 
ist.  

 
Wie auch bei allen anderen Traumfähigkeiten ist hierbei 
deine Willens- und Vorstellungskraft entscheidend. Luzi-
de Träume sind grenzenlos. Du allein bestimmst, wo 
deine Grenzen beim Träumen sind. Fliegen ist, wie jede 
andere Traumfähigkeit auch, trainier- und erlernbar. 
Ebenso sind deine Traumfähigkeiten auch von Traum zu 
Traum unterschiedlich gut ausgeprägt. Lasse dich deshalb 
nicht entmutigen, wenn es mal besser oder schlechter 
klappen sollte. 
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Traumobjekte	erschaffen	

 
Das Erschaffen von Traumobjekten kann nützlich und 
spaßig zugleich sein. Einige Traumobjekte, wie bei-
spielsweise Zauberpillen oder Zauberstäbe, können dazu 
benutzt werden, um andere Dinge, wie z. B. die Traum-
szenerie zu ändern oder sich zu teleportieren, in der 
Traumwelt möglich zu machen. Solche Zauberpillen oder 
Zaubertränke können vor allem für Anfänger hilfreich 
sein, damit das Unterbewusstsein eine Erklärung für un-
realistische Sachverhalte bekommt.  
Das Wichtigste an einer Traumfähigkeit ist, dass du voll-
kommen davon überzeugt bist, dass sie funktioniert. 
Zweifel oder Ängste führen dazu, dass deine Traumfä-
higkeiten ineffektiv werden. Mit ein wenig Training be-
kommt man dies aber relativ schnell in den Griff.  
Du kannst dir die Fähigkeit allmählich antrainieren, so-
dass du allein durch deine Vorstellungskraft Objekte her-
beiträumst. Anfängern fällt dies jedoch absolut schwer. 
Es gibt hierfür kleine Tricks, um die Fähigkeit doch nut-
zen zu können. 
 
Tipp 1:  
 
Bei kleinen Gegenständen kannst du deine Augen schlie-
ßen und dir vorstellen, dass du das gewünschte Objekt in 
der Hand hältst. Wenn du deine Augen öffnest, sollte sich 
der Gegenstand in deiner Hand befinden. Sollte das nicht 
funktionieren, kannst du dir auch vorstellen, dass sich das 
Objekt in deiner Hosentasche befindet. Greife hinein und 
hole das Objekt heraus. Wenn du einen Zauberstab aus 
deiner Tasche ziehst, kannst du diesen dazu nutzen, grö-
ßere Objekte herbeizuzaubern. 
 



 
152 

Tipp 2:  
 
Stelle dir vor, dass das sich das Objekt hinter dir befindet. 
Wenn du dich umdrehst, sollte es vor dir stehen. Wenn 
das nicht funktionieren sollte, kannst du dir auch vorstel-
len, dass sich das Objekt im Zimmer nebenan befindet. 
Wenn du davon überzeugt bist, wirst du es dort finden 
können. 
 
Tipp 3:  
 
Bitte eine höhere Macht darum, dir das Objekt auszu-
händigen. Stelle dazu deine Forderung in Richtung 
Himmel und sehe zu, wie das gewünschte Objekt lang-
sam vom Himmel fällt.  
 
Natürlich kannst du auch deine eigenen Möglichkeiten 
finden, wie du dir Objekte herbeiträumst. Diese Tipps 
sollen dir als kleine Einstiegshilfe dienen. 
 
 

Gedanken	anderer	steuern	
 
Gedankensteuerung anderer Traumcharaktere kann nicht 
nur amüsant, sondern auch sehr nützlich für deine Akti-
vitäten im Traum sein. Obwohl du den luziden Zustand 
erreicht hast, scheint es oft so, dass die Traumcharaktere 
einen eigenen Willen besitzen und nicht immer das ma-
chen, was du willst, bzw. nicht damit einverstanden sind, 
was du im Traum vorhast. Da es dein eigener Traum ist, 
ist dies logischerweise nicht der Fall. Über die Gedanken-
steuerungsfähigkeit wird es dir ermöglicht, deine Traum-
charaktere nach deinen persönlichen Wünschen umzu-
stimmen. 
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Um Traumfähigkeiten solcher Art zu verwenden, ist ein 
hohes Maß an Traumkontrolle erforderlich. Bevor es 
losgehen kann, solltest du dich also mit den Techniken 
der Traumkontrolle vertraut machen und das luzide 
Träumen gut beherrschen. 
Es gibt unterschiedliche Methoden, um die Gedanken 
deiner Traumcharaktere zu steuern. Im Folgenden wer-
den dir drei verschiedene Grundtechniken vorgestellt. 
Wenn du mit Einer nicht zurechtkommst, kannst du eine 
Andere ausprobieren. Da die Grenzen deiner luziden 
Träume durch deine persönliche Willens- und Vorstel-
lungskraft begrenzt sind, ist die Intention, mit der du die 
Technik durchführst, entscheidend. 
 

- Versetze dich in die Situation des Traumcharak-
ters. Wenn du dich in ihn hineinfühlen kannst, 
kannst du seine Tätigkeiten und Gedanken all-
mählich steuern. Vergiss nicht, dass auch die 
Traumcharaktere Produkte deiner eigenen geisti-
gen Vorstellungskraft sind und du sie somit auch 
steuern kannst. 

 
- Sage deinem Traumcharakter direkt, was zu tun 

ist. Benutze dazu den Befehlston. Wenn sich der 
Traumcharakter weigert, sagst du einfach: „Das 
ist mein Traum, du hast hier nichts zu sagen!“ 

 
- Benutze einen Zauberspruch. Denke dir dazu ei-

nen aus, den du auch in anderen Träumen ver-
wenden kannst. Die Kraft des Zauberspruchs 
wird hierbei trainiert und von Traum zu Traum 
effektiver. Konzentriere dich dazu auf deinen 
Traumcharakter und spreche den Zauberspruch 
mit einer starken Intention aus. Verlagere dein 
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Bewusstsein in den Traumcharakter und steuere 
seine Gedanken oder Handlungen. 

 
Wundere dich nicht über Personen, die sich in deinen 
Träumen quer stellen. Sie sind das Produkt deines Unter-
bewusstseins, wenn du Zweifel, Ängste oder Ähnliches 
hast. In neuen, ungewohnten Situationen ist das völlig 
normal. 
 
 

Magische	Kräfte	entwickeln	
 
Um aktiv in das Traumgeschehen einzugreifen und alles 
möglich zu machen,  ist die Fähigkeit magische Kräfte zu 
besitzen äußerst hilfreich. Vor allem Anfängern fällt es 
unglaublich schwer, allein durch ihre Willenskraft aktiv 
in das Traumgeschehen einzugreifen. Das Unterbewusst-
sein ist noch nicht an die grenzenlosen Möglichkeiten der 
Klarträume gewöhnt und braucht deshalb eine kleine 
gedankliche Hilfe.  
Wenn du versuchst dir magische Kräfte beizubringen, ist 
dein Unterbewusstsein logischerweise davon überzeugt, 
dass du durch magische Kräfte alles nach deinem Belie-
ben verändern kannst. Wenn du deine magischen 
Traumkräfte weiter entwickelt hast, wirst du in der Lange 
sein, allein mit deinem Willen den kompletten Traum zu 
steuern und somit Meister deiner eigenen Träume zu 
werden. Das ist eine der höchsten Bestreben eines 
Klarträumers: Die volle Kontrolle über seine eigenen 
Träume.  
Diese Traumfähigkeit lässt sich nur über einen langen 
Zeitraum trainieren. Du wirst anfangs schnell Erfolge 
erzielen und deine Fähigkeit konstant weiterentwickeln. 
Jedoch wirst du hier nie auslernen. Folgende Tipps helfen 
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dir dabei diese Fähigkeit zu trainieren und Schritt für 
Schritt besser zu werden. 
 
Tipp 1: Benutze magische Objekte wie einen Zauberstab. 
 
Ein Zauberstab ist ein wundervolles Werkzeug, mit dem 
du dein Unterbewusstsein davon überzeugen kannst, in 
deinen Traum eingreifen zu können. Okay, aber woher 
bekommst du einen solchen Zauberstab? Du kannst ihn 
entweder mit der Fähigkeit Traumobjekte erschaffen be-
kommen (genaueres auf Seite 151). Viel cooler ist es aber, 
wenn du mit ihm durch ein kleines Abenteuer belohnt 
wirst. Erfinde eine Story: Bekämpfe einen 1000-jährigen 
Drachen, rette ein Dorf vor einer Verwüstung oder helfe 
einem Traumcharakter aus der Patsche. Als Belohnung 
wirst du den magischen Traumzauberstab erhalten, den 
du dann für immer besitzt. Auch in anderen Träumen 
wirst du ihn dann oft in deiner Tasche haben, da sich das 
Abenteuer stark in dein Unterbewusstsein gebrannt hat. 
Sobald du ihn besitzt, kannst du anfangen zu trainieren 
und das Potential des Zauberstabs ausschöpfen. 
 
Tipp 2: Verwende Zaubersprüche 
 
Hierbei wird deine Willenskraft trainiert. Entwickle deine 
eigenen Zaubersprüche, die jeweils etwas Anderes bewir-
ken können. Auch hier gilt: Klein anfangen und nichts 
überstürzen. Baue dir Schritt für Schritt ein Repertoire an 
Zaubersprüchen auf. Auch hier kannst du dir ein kleines 
Abenteuer ausdenken, um an ein wertvolles Zauber-
spruchbuch zu gelangen. Lasse dich von diesem inspirie-
ren und erlerne magische Kräfte, die nur dein Unterbe-
wusstsein kennt. 
 
Tipp 3: Zaubertränke brauen 
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Eine weitere Möglichkeit magische Kräfte zu entfalten, 
ist die Verwendung von Zaubertränken. Diese Methode 
bietet sich optimal dafür an, um Verwandlungen auszu-
führen oder unsterblich zu werden. Um an Zaubertränke 
zu kommen, kannst du ebenfalls die Fähigkeit Traumob-
jekte erschaffen nutzen. 
 
Natürlich gibt es tausend andere Wege, um sich magische 
Kräfte anzueignen. Solltest du Probleme dabei haben, zu 
glauben, dass Magie möglich ist, solltest du in deinem 
luziden Traum einen Zauberer aufsuchen und ihn um 
eine kleine Nachhilfestunde bitten.  
 
 

Teleportation	
 
Teleportieren kann eines der abgefahrensten Dinge im 
luziden Träumen sein. Diese Fähigkeit ist wunderbar 
einzusetzen, wenn du dich an Orte teleportieren möch-
test, an denen du abschalten und entspannen kannst. 
Hast du eine harte Woche gehabt? Teleportiere dich in 
deinem Traum zu einem Strand auf Gran Canaria. 
Möchtest du dich mental auspowern? Teleportiere dich 
zum Mount Everest und besteige ihn in deinen Träumen. 
Die Orte, die du in deinem Traum bereisen kannst, sind 
grenzenlos. 
Um diese Fähigkeit nutzen zu können, wird eine gute 
Traumkontrolle benötigt. Wenn deine Träume zu instabil 
sind und du oft die Klarheit verlierst, kannst du hier 
nachlesen, wie du deine Traumkontrolle verbessern 
kannst. 
Ebenso wie bei anderen Traumfähigkeiten, kann das Te-
leportieren auf verschiedene Weisen ermöglicht werden, 
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die bei jedem Menschen entweder besser oder weniger 
gut funktionieren. Wie bei jeder Traumfähigkeit auch, ist 
der Erfolg beim Teleportieren von deiner eigenen Vorstel-
lungs- und Willenskraft abhängig. Zweifel führen oft da-
zu, dass die Ausführung der Fähigkeit gestört wird und 
nicht richtig funktioniert. 
 
Tipp 1: Im Kreis drehen 
 
Schließe deine Augen und drehe dich im Kreis. Stelle dir 
dabei vor, dass du an deinem gewünschten Ort landest, 
wenn du deine Augen wieder öffnest. Du kannst auch, 
während du dich drehst, deine Augen offen lassen, sodass 
deine Umgebung durch die Rotation verschwimmt und 
eine neue Gestalt annimmt. Finde heraus, welche Me-
thode für dich am besten funktioniert. 
 
Tipp 2: Portal benutzen 
 
Benutze Bilder oder Spiegel als Portal. Bilder oder Spie-
gel findest du oft, wenn du dich in deiner Traumumge-
bung umsiehst und erwartest welche zu finden. Steige 
dann durch das Bild oder den Spiegel in deine neue 
Traumumgebung ein. Fortgeschrittene können auch in 
ihrer Wohnung einen Raum erschaffen, in dem ein Portal 
steht.  
 
Tipp 3: Durch eine Tür gehen 
 
Öffne eine Tür und stelle dir die Traumwelt dahinter vor. 
Für Anfänger ist es sehr schwer, sich ein Portal vorzustel-
len, durch das man in eine andere Traumwelt gelangt. 
Andererseits stellt diese Methode eine leichte Alternative 
zum Portal dar. Wenn gerade keine Tür in der Nähe ist, 
kannst du dir vorstellen, dass sich hinter dir eine Tür im 
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Raum befindet. Wenn du dich umdrehst und du genü-
gend Glauben und Willenskraft eingesetzt hast, wird die 
Tür erscheinen. 
 
 

Traumszene	ändern	
 
Das Ändern der Traumszene ist ähnlich wie das Telepor-
tieren, jedoch gibt es hierbei einen Unterschied. Wenn du 
nicht gleich dein komplettes Traumumfeld verändern 
möchtest, sondern beispielsweise nur Details, bestimmte 
Personen oder das Wetter, ist diese Methode die bessere 
Wahl.  
Es gibt hunderte von Möglichkeiten bestimmte Inhalte 
deiner Traumszene zu ändern; jeder luzide Träumer hat 
hierfür seine eigenen Methoden. Für Anfänger können 
die folgenden Tipps hilfreich sein: 
 

- Drehe dich 360 Grad um deine eigene Achse. 
Stelle dir während der Drehung vor, dass sich 
deine Traumumgebung nach deinen Wünschen 
anpasst. 

 
- Benutze deine Hände. Wenn du beispielsweise 

das Wetter ändern willst, dann verdecke mit dei-
nen Händen den Himmel und bewege sie von ei-
ner Seite zur anderen. Sehe dabei zu, wie sich auf 
magische Weise das Wetter ändert.  

 
- Benutze eine Uhr. Wenn du beispielsweise von 

Nacht zu Tag wechseln möchtest, kannst du die 
Uhrzeit beeinflussen, damit die Nacht in wenigen 
Sekunden vergeht. 
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- Benutze einen Countdown. Zähle von fünf herun-
ter und stelle dir vor, dass nach dem Countdown 
die Traumszene verändert wird. Du kannst auch, 
wenn du bei null angekommen bist, deine Augen 
kurzzeitig schließen. 

 
Wie du siehst, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für 
verschiedene Situationen. Um deine persönliche Verän-
derung in der Traumszene auszulösen, wirst du dir eine 
eigene kreative Lösung einfallen lassen. Mit der Zeit wirst 
du ein Gefühl dafür bekommen und dich in dieser Fähig-
keit steigern.  
 
 

Unsterblichkeit	
 
Du wirst dich jetzt bestimmt fragen: „Wozu soll ich im 
Traum unsterblich werden, wenn ich im Traum sowieso 
nicht sterben kann?“ Die Fähigkeit, im luziden Traum 
unsterblich zu werden, sorgt nicht nur dafür, dass du viel 
mutiger wirst, sondern auch, dass deine Träume viel 
stabiler werden. Bevor du beispielsweise in einem Traum 
an eine Wand krachst, wirst du in der Regel vor Angst 
und Schreck aufwachen. In einem luziden Traum weißt 
du, dass du dich in einem Traum befindest. Trotzdem 
kann es passieren, dass du Angst vor solch einer Situation 
bekommst, da du dich unsicher fühlst. Wenn du dich 
jedoch zuvor unsterblich machst, kannst du die Angst 
dabei verlieren und waghalsige Stunterlebnisse ohne ei-
nen Kratzer wegstecken.  
Wenn du im Traum unsterblich bist, kannst du dich in 
unglaubliche Abenteuer stürzen, ohne Angst davor zu 
haben verletzt zu werden. Du kannst mit starken, fiesen 
Gegnern kämpfen, ohne dass du Schäden davonträgst. 
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Du wirst sicherlich die eine oder andere Idee für einen 
solchen Traum finden. 
Wie bei allen anderen Traumfähigkeiten auch, solltest du 
eine gute Traumkontrolle besitzen.  
Es gibt natürlich unglaublich viele Wege, um im Traum 
unsterblich zu werden. Vor allem zu Beginn werden die 
folgenden Tipps hilfreich sein: 
 
Tipp 1: Schutzanzug oder Schutzkleidung 
 
Erträume dir Klamotten oder einen Anzug, wie bei Iron 
Man, welche dich unsterblich machen. Nutze dazu die 
Fähigkeit Traumobjekte erschaffen (genaueres auf Seite 
151). Stelle dir einfach vor, dass sich im Raum nebenan 
ein solcher Anzug befindet. Ziehe ihn an und stürze dich 
auf in das nächste Abenteuer. 
 
Tipp 2: Langsam herantasten 
 
Stelle dir einfach vor, unsterblich zu sein und teste es 
vorsichtig, indem du gegen eine Wand schlägst. Wenn 
deine Hand hart wie Stahl ist und die Wand nachgibt, ist 
das ein gutes Zeichen dafür, dass es funktioniert. Ich habe 
ja bereits erwähnt, dass du im Traum sowieso unsterblich 
bist. Glaube einfach daran, dass dir nichts passieren 
kann.  
 
Tipp 3: Cheats benutzen 
 
Stelle dir vor, dass du - wie in einem Videospiel - Cheats 
benutzen kannst. Visualisiere wie du das Spielmenü öff-
nest und einen Unsterblichkeits-Cheat eingibst.  
 
Wappne dich mit dieser Traumfähigkeit in Kombination 
mit Fliegen, übermenschlichem Springen und/oder 
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übermenschlicher Geschwindigkeit, bevor du dich in ein 
richtiges Abenteuer stürzt.  
 
 

Verwandeln	
 
Das Verwandeln im luziden Traum ist sehr spannend. 
Wenn du fliegen willst, kannst du dich in einen Vogel 
verwandeln. Um schneller zu schwimmen, kannst du 
dich in einen Delfin verwandeln oder dir aber auch 
Schwimmhäute wachsen lassen. Um unerkannt zu blei-
ben, kannst du dich in eine andere Person verwandeln 
oder dich unsichtbar machen. Du findest sicherlich tau-
send Gründe, um mal eine Verwandlung in Anspruch zu 
nehmen. 
Das einfache Verwandeln funktioniert bei Anfängern 
nicht immer auf Anhieb. Ein Grund hierfür kann die 
fehlende Vorstellungskraft sein. Bei Anfängern ist diese 
nämlich noch nicht so gut ausgereift, weshalb folgende 
Tipps hilfreich sein können. 
 

- Stelle dich vor einen Spiegel. Wenn gerade kein 
Spiegel da ist, dann stelle dir einfach vor, dass 
sich hinter dir einer befindet. Wenn du dich um-
drehst, kannst du ihn oft dort auffinden. Betrachte 
dein Spiegelbild und verändere es in deine ge-
wünschte Verwandlungsform. Anschließend 
steigst du durch den Spiegel und kommst mit dei-
nem neuen Aussehen in deiner Traumumgebung 
heraus.  

 
- Benutze einen Zaubertrank oder eine magische 

Pille, die dein Aussehen in eine bestimmte Form 
verändern soll. Stelle dir dazu einfach vor, dass 
sich die Pille in deiner Hosentasche befindet oder 
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im Raum nebenan liegt. Dort wirst du sie sicher-
lich finden. 

 
- Drehe dich im Kreis und verwandle dich dabei. 

Durch die Rotation verändert sich dein Aussehen 
nach deinen Ansprüchen. 

 
 
Bei Anfängern kann es oft passieren, dass sich nach der 
Verwandlung auch die Traumumgebung verändert. Des-
halb sollte anschließend eventuell eine Teleportation 
durchgeführt werden. Lass dich nicht unterkriegen, wenn 
es nicht auf Anhieb klappt. Übung macht den Meister!  
 

Zeit	kontrollieren	
 
Beim luziden Träumen sind die physikalischen Naturge-
setze außer Kraft gesetzt. Die Schwerkraft kann über-
wunden werden, sodass Fliegen möglich wird. Man kann 
zaubern, da die Traumwelt nicht über physikalische Kräf-
te, sondern über die Gedankenkraft, die nichtphysisch ist, 
funktioniert. Teleportation ist möglich, da keine Materie 
existiert, welche an Raum und Zeit gebunden ist. Ja, rich-
tig gehört. Die Zeit ist auch von physikalischer Natur und 
kann im Traum ebenso verändert werden.  
Im Traum kann man die Zeit so verändern, dass man 
entweder in die Vergangenheit reist und vergangene Er-
lebnisse wiederholt oder aber noch weitergeht und sich in 
das Zeitalter der Dinosaurier träumt. Nicht nur die Ver-
gangenheit kann besucht werden, sondern auch die Zu-
kunft. Vergiss aber nicht, dass es sich hierbei nur um Ein-
drücke des Unterbewusstseins handelt. Du reist nicht 
tatsächlich in die Vergangenheit oder Zukunft, da du in 
Wirklichkeit in deinem Bett liegst, wo die Zeit wie ge-
wöhnlich verläuft.  
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Kommen wir nun dazu, wie auch du Meister der Zeit 
wirst. Es gibt hierfür, wie bei jeder anderen Fähigkeit 
auch, sehr viele Möglichkeiten. Im Folgenden werden dir 
ein paar Tipps vorgeschlagen, die du gleich umsetzen 
kannst. 
 

- Baue eine Zeitmaschine. Du kannst das Gerät 
auch mit der Fähigkeit „Objekte erschaffen“ her-
beiträumen. Steige in die Zeitmaschine und stelle 
sie nach deiner beliebigen Zeit ein. Vergiss auch 
nicht den Ort auszuwählen, den du besuchen 
möchtest. Drücke auf den Startknopf und schon 
kann es losgehen. 

 
- Erschaffe mit Hilfe deiner magischen Kräfte ein 

Portal, mit dem du durch die Zeit reisen kannst.  
 

- Benutze im Traum eine Analoguhr, um die Zeit 
zu steuern. Nutze dazu deine magischen Kräfte, 
um die Uhr zurück- oder vorzudrehen.  

 
 

Zeit	anhalten	
 
In einem interessanten Versuch, bei dem erfahrene 
Klarträumer einen Zeittest durchgeführt haben, kam et-
was sehr Verblüffendes dabei heraus. Ähnlich wie bei der 
Beweisführung des Klarträumens durch Steven LaBerge, 
wurden die Klarträumer an einen Okulographen ange-
schlossen, mit dem die Augenbewegungen eines 
Klarträumers verfolgt werden können. Durch Links-
Rechts- Augenbewegungen konnte der Klarträumer in die 
Wachwirklichkeit kommunizieren und signalisieren, dass 
er sich in einem Klartraum befindet. In diesem Moment 
wurde eine Stoppuhr gestartet und auf das nächste Signal 
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gewartet. Der erfahrene Klarträumer brachte eine Trau-
muhr zum Stehen. Das bedeutet, dass er  die Zeit im 
Traum angehalten hat.  
Nach seiner Schilderung befand sich der Klarträumer 
gefühlt mehrere Tage im Traum, bis er wieder zur Uhr 
zurückkehrte, die Uhrzeit weiterlaufen lies, das Augen-
bewegungssignal an die Wachwelt übergab und schließ-
lich aufwachte. Die vermessene Traumzeit im Labor war 
aber nur verblüffend kurz. Die Frage ist also: Vergeht die 
Zeit im Traum genauso wie in der Wachwirklichkeit? 
Wissenschaftlich kann das noch nicht eindeutig bewiesen 
werden. Ich persönlich habe das Gefühl, dass man im 
Traum unglaublich viel in einer sehr kurzen physischen 
Zeitspanne erleben kann.  
Die Fähigkeit des Zeitanhaltens ist also wunderbar dazu 
geeignet, die Länge eines Klartraums ins Unermessliche 
zu treiben. Voraussetzung dafür ist eine gute Traumstabi-
lisierungsfähigkeit, damit du die Klarheit nicht verlierst. 
Es gibt wahrscheinlich sehr viele Techniken, wenn du 
deine Kreativität einsetzt. Im Folgenden findest du drei 
Techniken, die sich gut bewährt haben: 
 

- Benutze im Traum eine Analoguhr, um die Zeit 
zu steuern. Nutze dazu deine magischen Kräfte, 
um die Uhr anzuhalten. 

 
- Fliege zu einem Glockenturm und stoppe die 

Mechanik der Uhr, indem du ein Zahnrad mit ei-
nem Gegenstand blockierst.  

 
- Halte mit deinen hochentwickelten Fähigkeiten 

die Zeit einfach so an, sodass sich nichts mehr 
bewegt. Du kannst bestimmte Personen aus der 
Zeitstarre erwachen lassen, wenn du das willst.  
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Kapitel 4 
 
 

Weiterführende�
Einblicke 
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Die 10 Klartraum-  
Erfolgsprinzipien 

 
 
Solltest du beim Üben des Klartraums nicht vorankom-
men oder möchtest du gerne wissen ob du auch alles 
Wichtige beachtest, so werden dir die folgenden Tipps 
und Tricks weiterhelfen. Paul Tholey hat einige dieser 
Tipps in seinem Buch Schöpferisch träumen als Gebote zum 
Erlernen des Klarträumens spezifiziert. Daher lege ich dir 
auch ans Herz die folgenden 10 Prinzipien anzuwenden 
und in deinen Übungsablauf zu integrieren. Nur so kann 
für das Auftreten eines Klartraums garantiert werden. Sie 
dienen als Zusammenfassung der in diesem Buch vorge-
stellten Anleitung. Solltest du nur einen dieser 10 Prinzi-
pien nicht befolgen, kann es bereits dazu führen, dass die 
Chance auf einen luziden Traum drastisch abnimmt. 
Beherzige diese Tipps also insofern, sodass sie in Fleisch 
und Blut übergehen. Dann ist es absolut sicher, dass du 
einen Klartraum erleben wirst. 
 

1. Beschäftige dich mit deinen Träumen, indem du di-
rekt nach dem Aufwachen an sie denkst, sie aufschreibst 
und nach einer gewissen Zeit wieder Revue passieren 
lässt. Somit rückst du deine Träume näher in den Fokus 
und kannst dich besser an sie erinnern, indem der Traum 
länger, detaillierter, stabiler und klarer wird.  
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2. Analysiere deine Träume, indem du nach bestimm-
ten Traumzeichen suchst, die regelmäßig in deinen 
Träumen auftreten. Bestimmte Traumzeichen können 
sehr charakteristisch für deinen Traum sein. Sie können 
beispielsweise ein Teil deiner Traumwelt sein und direkt 
auf einen Traum hinweisen. Die gesammelten Traumzei-
chen solltest du auf einer Traumzeichenliste sammeln 
und dir immer wieder ins Bewusstsein rufen. Diese kön-
nen dir verhelfen, einen Traum als solchen zu entlarven. 
 

3. Überprüfe mindestens fünf bis zehn Mal am Tag, mit 
Hilfe von Reality Checks, ob du gerade träumst oder 
wach bist. Stelle dir dabei intensiv vor, dass du dich mo-
mentan tatsächlich im Traum befindest. Wenn du diese 
kritische Realitätsüberprüfung durchführst, wird sie zur 
Gewohnheit und im Traum ebenso ausgeführt. 
 

4. Führe regelmäßig neben den kurzen Reality Checks 
auch ausführliche Reality Checks durch. Konzentriere 
dich dabei auf kritische Fragestellungen zu deiner Ver-
gangenheit oder Zukunft. Frage dich wie du zum aktuel-
len Ort gekommen bist. Achte darauf, ob irgendwelche 
Lücken in deiner Erinnerung auftauchen. Diese kritische 
Denkweise wird deinen präfrontalen Cortex aktivieren 
und dein Traumbewusstsein somit schärfen. 
 

5. Führe immer dann knappe Reality Checks aus, wenn 
du über eines deiner Traumzeichen stolperst. Du wirst 
merken, dass Klarträume fast wie von selbst kommen, 
wenn du häufig von bestimmten Dingen träumst.  
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6. Überprüfe deinen Bewusstseinszustand mit kriti-
schen Fragen und Reality Checks in Situationen, die dir 
traumartig erscheinen. Am Besten immer dann, wenn 
etwas Überraschendes oder Unwahrscheinliches ge-
schieht. Das trainiert dein kritisches Bewusstsein am bes-
ten. Im Traum wirst du häufig auf Situationen stoßen, 
welche keinen Sinn ergeben. Wenn du dir angewöhnt 
hast in diesen Momenten deinen Bewusstseinszustand zu 
hinterfragen, dann wirst du schnell zum natürlichen 
Klarträumer. 
 

7. Schlafe mit dem Gedanken ein, in der folgenden 
Traumphase einen Klartraum zu erleben. Das ist beson-
ders effektiv, wenn du in der Nacht oder in frühen Mor-
genstunden aufwachst und weißt, dass du jetzt gleich 
weiterschlafen wirst. Auch wenn du einen Mittagsschlaf 
machst, eignet sich diese Technik besonders gut. 
 

8. Nimm dir ein bestimmtes Ziel vor, welches du bei 
deinem nächsten Klartraum erleben möchtest. Somit 
stellst du dir bereits deinen nächsten luziden Traum vor 
und rückst ihn immer weiter in deine Realität, bis er tat-
sächlich eintritt. Das hilft dir auch, im Klartraum nicht 
die Kontrolle zu verlieren. 
 

9. Übe regelmäßig, aber nicht zu verbissen. Luzides 
Träumen setzt Geduld voraus, da sich die Erfolge erst bei 
regelmäßiger Anwendung der Techniken verzeichnen. 
Setze dich deshalb nicht unter Druck und verliere auch 
nicht die Motivation.  
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10. Limitiere dich nicht selbst. Der Verstand ist in der 
Lage dir die größten Blockaden aufzusetzen. Wenn du 
glaubst, dass du luzides Träumen nicht erlernen kannst, 
aus welchem Grund auch immer, wird das auch höchst-
wahrscheinlich der Fall sein. Halte deshalb deinen Ver-
stand frei von limitierenden Glaubensätzen und befolge 
die Ratschläge, Techniken und Übungen in diesem Buch, 
vor allem die vorherigen 9 Prinzipien. Dann wird ein 
luzider Traum mit Sicherheit bald kommen. 
 
 
 
Wenn du diese 10 Prinzipien einhältst, dann wird es qua-
si unmöglich sein keinen luziden Traum zu bekommen. 
Wichtig ist, dabei zu verstehen, dass es an dir selbst liegt. 
Du selbst legst dir deine Disziplin, deinen Ehrgeiz und 
deine Glaubenssätze fest. Wenn du die Welt der luziden 
Träume betreten möchtest, dann gibt es keinen anderen 
(leichteren) Weg, den du nehmen kannst. Dies ist bereits 
der einfachste Weg. Wenn du dich also dazu entschließt 
das luzide Träumen zu erlernen, dann zieh es auch 
durch. Du weißt nun, was du dafür tun musst. 
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15 Tipps für einen  

tieferen Schlaf 
 
 
Einschlafprobleme? Kannst du oftmals nicht durchschla-
fen oder schläfst nicht erholsam genug? SCHLUSS DA-
MIT! Mit den folgenden 15 Tipps wirst du deinen Schlaf 
auf natürliche Weise verbessern und innerhalb weniger 
Tage massiv an Schlafqualität dazugewinnen. Alle vorge-
schlagenen Tipps sind unglaublich simpel umzusetzen, 
haben aber einen starken Effekt. Wenn du Klarträumer 
werden willst, ist es sinnvoll für einen ausgewogenen und 
gesunden Schlaf zu sorgen. 
 
 
1. Schlafroutine herstellen 
 
Bereits im Babyalter werden wir von einem immer wie-
derkehrenden Schlafmuster geprägt. Im Laufe des Er-
wachsenwerdens neigen viele dazu immer öfter zu unre-
gelmäßigen Zeiten ins Bett zu gehen. Die Folge: Unser 
Körper ist nicht in der Lage sich an eine Schlafroutine zu 
gewöhnen, da sich die innere Uhr (gesteuert von sämtli-
chen hormonellen Vorgängen im Körper) nicht auf be-
stimmte Parameter einstellen kann. 
 
Wenn du einen besseren & erholsameren Schlaf erleben 
möchtest, musst du langfristig denken und regelmäßig zu 
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ähnlichen Zeiten ins Bett gehen. Der Körper wird dann in 
der Lage sein auf seine innere Uhr zu hören und zu der 
richtigen Zeit die notwendigen Hormone ausschütten, 
welche dafür sorgen, dass du leichter einschlafen kannst 
und natürlich viel fester und erholsamer schläfst. 
 
 

2. Sport treiben 
 
Sport ist eine wunderbare Möglichkeit den Schlaf auf 
natürliche Weise anzukurbeln. Sport gehört zum Leben, 
da der menschliche Körper auf Bewegung angewiesen ist. 
Ich denke, dass jedem die unglaublichen Vorteile von 
Sport bereits des Öfteren bekannt gemacht wurden und 
sie hier an dieser Stelle nicht näher erläutern muss. 
 
Die Vorteile für einen tieferen Schlaf liegen hier ganz klar 
in der Muskelerholung. Nach einer sportlichen Aktivität 
müssen die beanspruchten Muskeln in der Tiefschlafpha-
se regeneriert werden. Ein Grund mehr für den Körper 
entsprechende Hormone auszuschütten, um einen erhol-
samen Schlaf einzuleiten. 
 
 
3. Sorgen aufschreiben 
 
Wer ist nicht schon mal im Bett gelegen und konnte nicht 
einschlafen, weil man von immer wiederkehrenden Ge-
danken und Sorgen geplagt wird? Selbst wenn man es 
schafft einzuschlafen, kann man oft nicht erholsam schla-
fen, da einen die Sorgen bis in die Träume verfolgen. 
Diese Situation führt dazu, dass K-Komplexe und Spin-
delmuster in den Hirnwellen auftreten, die den Einstieg 
in eine Tiefschlafphase erschweren. Um deine Sorgen 
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also zu beseitigen, kannst du folgende Technik verwen-
den. 
 
Schreibe deine Sorgen, die dich beschäftigen, auf einem 
Stück Papier auf. Definiere deine Sorge so gut wie mög-
lich. Was stört dich? Was führt dazu, dass du zermürbt 
bist? Welche externen Einflüsse spielen eine Rolle? So-
bald du deine Sorge konkretisiert hast, kannst du über 
einen Lösungsansatz nachdenken. Was genau kannst du 
tun, um dagegen vorzugehen? Du musst nicht unbedingt 
die perfekte Lösung für dein Problem finden, dir soll le-
diglich klar werden, dass du für dieses Problem einen 
Lösungsweg hast. Wenn du dich schlafen legst, wirst du 
diese Gedanken besser ablegen können, da du weißt, dass 
du das Problem beseitigen kannst. 
 
 
4. Einschlafritual nutzen 
 
Für den Schlaf gibt es keinen An- und Ausschalter, den 
man einfach betätigen kann. Der Übergang zwischen 
Wachsein und Schlaf braucht ein wenig Zeit. Mit immer 
wiederkehrenden Ritualen kann man den Einschlafpro-
zess um einiges erleichtern. Aus einfachen psychologi-
schen Erklärungen lässt sich die Wirksamkeit eines sol-
chen Einschlafrituals bestätigen. 
 
In dieser Zeit werden alle für den Schlaf wichtigen Hor-
mone gebildet und die Müdigkeit eingeleitet, die das Ein-
schlafen deutlich erleichtert. Als solche Rituale eignen 
sich natürlich das Zähneputzen, das Trinken eines war-
men Tees oder einer Tasse Milch kombiniert mit ein paar 
Seiten einer Gute-Nacht-Lektüre. 
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5. Alkohol: Freund & Feind 
 
Generell steigert Alkohol die Müdigkeit und erleichtert 
das Einschlafen. Bei dieser Aussage werden wohl die 
meisten zustimmen können. Wer sich also an einem 
Abend einen Schlaftrunk gönnen möchte, sollte aber auf-
passen! Gegen ein Glas Wein, ein halbes Bier oder ein 
Schnäpschen ist, solange man nicht suchtgefährdet ist, 
nichts einzuwenden. Wer sich diesen Tipp jedoch zu 
stark zu Herzen nimmt, erreicht genau das Gegenteil. 
Wenn die Wirkung des Alkohols im Laufe der Nacht 
nachlässt, wird durch die Umstellung körperlicher Vor-
gänge ein Signal zum Aufwachen vermittelt. Weiterhin 
werden Tiefschlafphasen nur erschwert eingeleitet. Somit 
kann der Schlaf unnötig gestört und der folgende Ein-
schlafprozess erschwert werden. Da Alkohol nach einer 
langfristigen Einnahme (auch geringerer Mengen) eine 
Sucht hervorrufen kann, ist der verantwortungsvolle Um-
gang Voraussetzung. 
 
 
6. Kein Koffein ab 16 Uhr 
 
Kaffee und Energydrinks sind heute bei vielen Menschen 
zum Lebensbestandteil geworden. Das darin enthaltene 
Koffein hat (in einer sinnvollen Dosierung) nachweislich 
viele positive Eigenschaften. 
Die Konzentration und Merkfähigkeit nimmt zu, Kopf-
schmerzen nehmen ab, der Kreislauf wird angekurbelt, 
Müdigkeitserscheinungen werden verringert und vor al-
lem bei Sportlern steigt die Leistungsfähigkeit nachweis-
lich an. 
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Etwa 45 Minuten nach der Einnahme gelangt das Koffein 
fast vollständig ins Blut und steht dem Stoffwechsel zur 
Verfügung. Im Zellplasma besitzt das Koffein eine Halb-
wertszeit von etwa zwei bis drei Stunden, was bedeutet, 
dass die Wirkung von Koffein, auch wenn man es nicht 
bewusst wahrnimmt, über mehrere Stunden anhalten 
kann. Bei einer späten Einnahme kann der Schlaf durch 
die erhöhte Leistungsbereitschaft in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. 
 
 
7. Zimmertemperatur kühl halten 
 
Die optimale Temperatur im Schlafzimmer beträgt im 
Durchschnitt 18 Grad. Dieser Wert ist jedoch relativ und 
bei jeder Person unterschiedlich. Wichtig jedoch ist, dass 
das Schlafzimmer in etwa zwei bis drei Grad kühler sein 
sollte, als der Rest der Wohnung. Warum aber sollte die 
Temperatur geringer sein? Im Schlaf sinkt die Temperatur 
des Körpers, da der Herzschlag verringert wird, der Blut-
druck sinkt und der Stoffwechsel heruntergefahren wird. 
 
Der geringe Temperaturunterschied hilft dabei den Kör-
per leicht abzukühlen und dem Körper zu signalisieren, 
dass die Einschlafprozesse starten können. Auch ein hei-
ßes Bad vor dem Schlafengehen führt verstärkt zu diesem 
Effekt. Durch den starken Abfall der Temperatur des 
aufgeheizten Körpers wird vermehrt Melatonin ausge-
schüttet, was sich positiv auf den Schlaf auswirkt. 
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8. Rauchen reduzieren 
 
Das in Zigaretten enthaltene Nervengift Nikotin hat nicht 
nur kurzfristige, sondern auch langfristige Auswirkungen 
auf deinen Schlaf. Das Nikotin aktiviert den Sympathi-
kus, ein Teil des autonomen bzw. vegetativen Nervensys-
tems, welches alle lebenswichtigen Funktionen im Kör-
per, u.a. Atmung, Blutdruck, Verdauung und Stoffwech-
sel steuert. Der durch das Nikotin aktivierte Sympathikus 
aktiviert die Leistungsbereitschaft des Körpers, was zu 
einem Anstieg der Herzfrequenz und zu einer Verengung 
der Gefäße führt. 
Ein auf Leistung getrimmter Körper braucht natürlich 
längere Zeit, um auf den Schlafzustand herunterzufahren. 
Langfristig gesehen kann Rauchen zu Schlafapnoe füh-
ren, was die Atmung in bestimmten Schlafphasen beein-
flussen kann und auch in extremen Fällen dazu führt, 
dass Tiefschlafphasen schlechter erreicht werden können, 
sodass die betroffene Person keinen erholsamen Schlaf 
mehr haben kann. 
 
 
9. Supplemente & Kräuter 
 
Bestimmte Kräuter sind dafür bekannt, einen besseren 
Schlaf auszulösen und Traumphasen aktiver werden zu 
lassen. Kläre aber die Einnahme solcher Kräuter bzw. 
Medikamente mit deinem Arzt ab und nehme sie keines-
falls kontinuierlich zu dir! Du beläufst sonst der Gefahr, 
dass du dir ein Einschlafritual aufbaust, sodass du ohne 
dieses Hilfsmittel erschwerter einschläfst. Du darfst diese 
Supplemente & Kräuter nur als Einschlafbooster in Not-
fällen nutzen. Auch hierbei ist der verantwortungsvolle 
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Umgang Voraussetzung! Mehr dazu findest du auf Seite 
180. 
 
 
10. Keine Medien vor dem Schlaf 
 
Medien sind ein absoluter Schlafkiller. Die permanente 
Reizüberflutung im Großteil der Werbungen, Filme & 
Serien versucht deine Aufmerksamkeit permanent auf 
sich zu ziehen. Dein Gehirn nimmt eine starke Erwar-
tungshaltung an und löst dabei Stress und Anspannung 
aus. Wenn du trotzdem vor dem Einschlafen nicht aufs 
Fernsehschauen verzichten möchtest, achte bitte darauf, 
dass du entspannende Dokumentationen oder sonstige 
neutrale Sendungen ansiehst. 
 
Gleiches gilt auch für Laptop und Smartphone. Versuche 
sogenannten Attentiongrabbern aus dem Weg zu gehen 
und nur auf neutrale Medien zurückzugreifen. Zusätzlich 
solltest du die Leuchtstärke der Bildschirme reduzieren, 
da zu starkes Licht ebenfalls negative Auswirkungen auf 
Hormonproduktion des Melatonins hat. Auch hierbei 
solltest du beachten, dass Fernsehen vor dem Schlafenge-
hen ebenfalls zu einem Einschlafritual werden kann, was 
nicht unbedingt positiv ist. Am besten verzichtest du 
komplett auf alle elektronischen Geräte vor dem Ein-
schlafen. 
 
11. Ausreichend trinken (aber Vorsicht!) 
 
Dass eine ausreichende Versorgung von Flüssigkeit für 
den Körper essentiell ist, müssen wir an dieser Stelle 
nicht weiter betonen. Auch im Schlaf ist der Körper auf 
genügend Flüssigkeit angewiesen. Wer aber vor dem 
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Schlafengehen der Meinung ist viel zu trinken, da man 
tagsüber nicht dazu gekommen ist, wird im Schlaf nur 
schlecht Ruhe finden. Zwar tut man seinem Körper da-
mit etwas Gutes, jedoch ereilt einen in der Nacht eine 
volle Blase, die den Schlaf wieder unnötig stört und zu 
weiteren Einschlafproblemen führen kann. Deshalb ist es 
wichtig, dass man ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen 
gehen nicht mehr als ein Glas Wasser trinken sollte. 
Grundlage hierfür ist allerdings eine konstante und aus-
reichende Flüssigkeitsversorgung über den Tag verteilt. 
 
 
12. Richtig essen 
 
Ob es sich mit vollem Magen besser schlafen lässt oder 
nicht, ist umstritten. Die Einen sind der Meinung ein 
Nickerchen nach dem Essen ist genau das Richtige, die 
Anderen wiederum behaupten, sie können schlechter 
schlafen, da ihnen das Essen sonst zu schwer im Magen 
liegt. Tatsächlich ist es so, dass der Magen nicht auf 
Hochtouren laufen sollte, während man schläft, da sich 
der Körper regenerieren sollte. In der Tat wird auch die 
Verdauung im Schlaf zurückgefahren. Achte deshalb 
darauf, dass du leicht verdauliche Kost zu dir nimmst. 
Obst, mageres Fleisch oder Fisch gehören zu den am 
besten verdaulichen Lebensmitteln. Milchprodukte, Ge-
treideprodukte, aber auch Salat gehören eher zu der 
schwer verdaulichen Kost. Achte auch darauf, dass du 
nicht zu salzig isst, da Salz Wasser zieht und du sonst 
nachts unnötig durstig wirst. 
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13. Positive Gedanken tanken 
 
Studien ergaben, dass glücklichere Menschen viel schnel-
ler einschlafen. Der Grund hierfür liegt an dem entspann-
ten Bewusstsein. Um glückliche Gedanken zu haben, 
musst du dafür Sorgen, dass du vor dem Schlafen gehen 
positive Momente erlebst oder dich an glückliche Mo-
mente erinnerst. So etwas kannst du erreichen, wenn du 
ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen Bilder und 
Fotos anschaust, Freunde oder Familienmitglieder an-
rufst und mit ihnen über vergangene Geschichten 
sprichst, aber auch wenn du dich hinsetzt, deine Augen 
schließt und dir eine schöne Zukunftsvorstellung visuali-
sierst. 
 
 
14. Auf die Atmung achten 
 
Schäfchen zählen ist schon längst out und mal ganz ehr-
lich, ich glaube so wirklich erfolgreich war damit nie-
mand! Erfolgsversprechender sind aber Atemtechniken. 
Mit rhythmischem Atmen kann man den Einschlafpro-
zess massiv beschleunigen. Achte darauf, dass du ruhig, 
langsam und entspannt atmest. Finde deinen eigenen 
Atemrhythmus, der zu dir passt und mit dem du dich 
wohl fühlst. Das absolut Wichtige dabei ist, dass er 
gleichmäßig sein sollte. Beim Ausatmen kannst du, wenn 
du möchtest, eine Affirmation aussprechen. 
 
 
15. Auf Schlafhygiene achten 
 
Als letzten Tipp möchte ich dir mitgeben, dass die 
Schlafhygiene eine große Rolle spielt. Es schläft sich ein-
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fach viel besser, wenn man geduscht ins Bett geht. Auch 
die Bettwäsche sollte regelmäßig gewechselt werden, so-
dass man immer wieder ein sauberes, frisches Bett genie-
ßen kann und sich pudelwohl fühlt. Auch ein gut gelüfte-
ter Raum und wenig Nebengeräusche sind optimale Ne-
benbedingungen für einen guten und erholsamen Schlaf. 
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Pflanzliche  
Hilfsmittel 

 
 
Mittels verschiedener Kräuter und Substanzen können 
wir die Wahrscheinlichkeit auf Träume bzw. luzide 
Träume erhöhen. Die in diesem Abschnitt vorgestellten 
Supplemente sind natürliche Pflanzen, die eingesetzt 
werden können, um entweder mehr Träume zu generie-
ren, die Traumerinnerung zu fördern oder den Einschlaf-
prozess zu erleichtern. Die Einnahme dieser Pflanzen 
bietet keine Garantie für luzide Träume und ersetzt nicht 
die in diesem Buch vorgestellten Anleitungen. Sie können 
lediglich einen unterstützenden Effekt mit sich bringen. 
Viel wichtiger, als die Einnahme dieser Substanzen, ist 
es, auf eine gesunde Ernährung, einen gesunden Lebens-
stil und einen gesunden Schlaf zu achten, während die in 
diesem Buch vorgestellten Techniken praktiziert werden. 
Da sie sich dennoch bei vielen Menschen als unterstüt-
zendes Hilfsmittel erwiesen haben, möchte ich sie dir 
nicht vorenthalten.  
 
 

Traumfokuserhöhende Substanzen 
 
Um die Frequenz deiner Träume zu erhöhen, bzw. um 
deinen Traumfokus zu stärken, eignet sich die Pflanze 
Calea Zecatechichi, die auch unter dem Namen Traum-
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kraut bekannt ist. Sie wird von Chontal-Indianern aus 
Oaxaca genutzt, um wahrsagerische Visionen zu errei-
chen. Aus wissenschaftlicher Sicht erhöht die Pflanze die 
Reaktionszeit und lässt die Wahrscheinlichkeit auf 
Träume steigen.  
In Südafrika wird die Pflanze Silene Undulata oder Silene 
Capensis von Xhosa-Schamanen verwendet, um Heilung 
oder Wahrsagen zu bezwecken. Die Pflanze soll, vor 
allem bei regelmäßiger Einnahme, für detailliertere und 
längere Träume sorgen. Für die Schamanen der Xhosa ist 
die Wurzel ein Mittel durch prophetische Träume mit 
seinen Vorfahren in Verbindung zu treten, um eine Ant-
wort auf Fragen oder Krankheitsursachen zu erhalten. 
In östlichen aber auch südlichen Teilen von Afrika findet 
man das bekannte Traumkraut Entada Rheedii, dessen 
Samen nicht nur Glück, sondern auch stärkere Träume 
versprechen. Auch hier wird von den Einheimischen der 
Zugang zu einer spirituellen Welt angepeilt, um sich tief-
gründige Fragen stellen zu können.  
Für ähnliche Zwecke wird auch das afrikanische Traum-
kraut Alepidea Amatymbica oder der vielverzweigte 
Strauch Synaptolepis Kirkii verwendet. 
 
 

Traumbewusstseinserhöhende Substan-
zen 
 
Wenn du deinen Traum bewusster erleben möchtest, 
kannst du zu dem in Nordkorea, China oder Sibirien 
heimischen Panax Ginseng greifen. Dieser soll konzentra-
tions- und erinnerungsfördernd wirken. Neben der allge-
meinen Steigerung deiner kritischen Einstellung, kann 
also auch deine Traumerinnerung gesteigert werden. Al-
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lerdings kann es passieren, dass du mittels dieser energeti-
sierenden Wirkung schlechter einschlafen kannst. 
Ähnliche Wirkungen können auch mit dem Matcha Tee 
erreicht werden. Dank der aktivierenden Wirkung des 
grünen Tees wird die Aufmerksamkeit im Traum erhöht 
und die Wahrscheinlichkeit auf luzide Träume steigt an. 
Da sich der Körper aber nach etwa drei bis vier Wochen 
an die Wirkung gewöhnt, sollte man mit der Einnahme 
regelmäßig pausieren. 
Weiterhin kann die Supplementierung von chinesischem 
Ginkgo Biloba hilfreich sein. Die Wirkung bezieht sich auf 
eine Steigerung der Konzentrationsleistung, die auch im 
Traum aufrechterhalten bleibt. Neben verbesserter Lern-
bereitschaft, von der man im Wachleben profitieren kann, 
steigt die Traumerinnerung und die kritische Einstellung 
in Traumsituationen.  
Vitaminpräparate der B-Reihe, insgeheim das Vitamin B6, 
soll für intensivere Träume sorgen. Um eine tatsächliche 
Wirkung zu spüren, muss allerdings die empfohlene Ta-
gesdosis überschritten werden, was auf Dauer zu uner-
wünschten Nebeneffekten führen kann. 
 
 

Schlaffördernde Substanzen 
 
Um einen besseren und tieferen Schlaf zu fördern und 
somit die Stabilität der Träume bzw. Klarträume zu er-
höhen, eignet sich beispielsweise Valeriana Officinalis, was 
auch allgemein unter Baldrian bekannt ist. Durch die 
beruhigende Wirkung sollen stressbedingte Gedanken-
gänge reduziert werden und so für einen entspannten und 
tieferen Schlaf sorgen. 
Hypericum Perforatum, eine Gattung der Johanniskräuter, 
hat eine Stimmungsaufhellende Wirkung, die dafür sor-
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gen kann, dass die Emotionslage des Körpers stabilisiert 
wird. Somit wird das Einschlafen erleichtert und die 
Träume werden etwas ruhiger.  
Eine ähnliche Wirkung verspricht auch ein gebrauter Tee 
aus der Passiflora Incarnata (Passionsblumengewächs). Sie 
soll zudem den Blutdruck senken und die Phantasie anre-
gen. Somit wirken die Träume etwas lebendiger. 
 
 
 
Die klartraumfördernden Substanzen, die ich in diesem 
Abschnitt vorgestellt habe, sind in Deutschland legal er-
hältlich. In Online-Shops oder Apotheken kann man sich 
diese Supplemente bestellen. Es handelt sich dabei nicht 
um Drogen oder Betäubungsmittel, sondern um natürli-
che Kräuter bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Dement-
sprechend sollte keine allzu große Wirkung erhofft wer-
den. Gerne kann man sich aber dadurch motivieren las-
sen und damit ein wenig experimentieren. Der beste Weg 
zum Klartraum erfolgt allerdings durch die intrinsische 
Motivation, da man dann unabhängig von externen 
Hilfsmitteln ist. 
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Schlafparalyse 
 
 
Bei einer Schlafparalyse hat die betroffene Person das 
Gefühl, dass der komplette Körper paralysiert ist. Man 
kann diesen also nicht bewegen. Nicht selten erfährt man 
dann auch Halluzinationen. Man sieht, fühlt, riecht und 
spürt also Dinge die nicht vorhanden sind. Oft verspürt 
man auch das Gefühl, dass sich eine fremde Person im 
Raum befindet, was vielen Menschen nicht selten regel-
rechte Todesangst einjagen kann. 
 
In diesem Abschnitt erkläre ich dir, warum eine Schlafpa-
ralyse auftritt, wie du sie mit simplen Tricks beenden 
kannst und wie du vorsorglich Maßnahmen treffen 
kannst, damit du nicht erst in eine Schlafparalyse ge-
langst. 
 
Wenn du dir jetzt denkst: „Oh mein Gott. Ja, das ist ge-
nau das, was ich auch schon mal erlebt habe. Wenn ich 
jemanden davon erzählt habe, dann sagte er nur, dass es 
ein böser Traum gewesen wäre. Niemand konnte genau 
verstehen, was ich da erlebt habe.“, dann brauchst du dir 
keine Sorgen machen. Jetzt weißt du ja, dass du nicht die 
einzige Person bist, der so etwas widerfahren ist. Genauer 
gesagt passiert das sogar jedem Menschen in jeder Nacht 
in der er schläft; und das mehrere Male. Der einzige Un-
terschied dabei ist, dass man diesen Zustand in den meis-
ten Fällen nicht bewusst wahrnimmt! 
Die Schlafparalyse ist ein Schutzmechanismus, den dein 
Gehirn einleitet. Somit werden Nervenbahnen lahmge-
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legt, dass Bewegungen, die du im Traum ausführst, nicht 
auf deinen Körper übertragen werden. Die Schlafparalyse 
erlaubt dir also die wildesten Abenteuer zu erleben, wäh-
rend du ganz gemütlich im Bett liegst und schläfst. 
 

Merke dir also: 
Die Schlafparalyse ist nichts Schlechtes, sondern etwas 

Gutes! 
 
Nun kann es aber vorkommen, dass man beim Aufwa-
chen noch nicht vollständig aus der Schlafparalyse aus-
tritt und man sie für eine kurze Zeit ganz bewusst wahr-
nehmen kann. Wenn man natürlich nicht weiß, womit 
man es hier zu tun hat, ist man natürlich schockiert, 
wenn man seinen eigenen Körper nicht bewegen kann. 
 
Dadurch, dass sich das Gehirn teilweise noch in einem 
anderen Bewusstseinszustand befindet, kann sich Traum 
und Realität miteinander vermischen. Hierbei kann man 
Halluzinationen erleben. 
 
Da viele Menschen natürlich in einer solchen Situation 
mit Angst reagieren, wird alles nur noch schlimmer. Man 
beginnt gruselige Halluzinationen zu erleben, verfällt in 
eine regelrechte Angststarre und die Schlafparalyse bleibt 
bestehen. Man kann nicht sprechen, ist verwirrt und fühlt 
sich hilflos. 
 
Es gibt aber überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. 
Die Schlafparalyse ist vollkommen ungefährlich und dir 
kann dabei nichts passieren. 
Damit du das nächste Mal darauf vorbereitet bist, wenn 
du eine Schlafparalyse bewusst erlebst und du sie sofort 
abbrechen möchtest, habe ich im Folgenden ein paar 
Tipps für dich. 
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1. Konzentriere dich auf eine Bewegung des Körpers 
 
Während der Schlafparalyse ist deine große Muskulatur 
nicht in der Lage sich zu bewegen. Die neuronalen Ver-
bindungen zu diesen Muskelgruppen sind besonders gut 
durch die Paralyse geschützt. Anders sieht es aber bei 
sehr kleinen Muskelgruppen aus. Die Paralyse in deinen 
Zehen oder Fingern ist meistens schwächer. Konzentriere 
dich deshalb auf die Bewegung deiner Zehen, deiner Fin-
ger, deiner Zunge oder deiner Nasenflügel. So kannst du 
die Bewegung immer weiter verstärken, bis du auch die 
großen Muskelgruppen von der Paralyse befreien kannst. 
 
 
2. Bewege deine Augen 
 
Deine Augenmuskulatur ist nicht von der Paralyse betrof-
fen. Du wirst also die volle Kontrolle darüber haben. Ei-
nige Leute berichten davon, dass schnelle Augenbewe-
gungen von einer Richtung zur anderen die Schlafparaly-
se stoppen kann. Du kannst aber auch versuchen langsam 
ganz weit nach links und dann nach rechts zu schauen. 
Versuche mit der Zeit deinen Kopf mitzubewegen und so 
der Paralyse zu entfliehen. 
 
 
 
 
3. Achte auf deine Atmung 
 
Ähnlich wie bei deinen Augen, ist deine Atmung eben-
falls nicht von der Schlafparalyse betroffen. Es kann also 
hilfreich sein, wenn du auf deine Atmung achtest und 
versuchst eine Atemtechnik durchzuführen. So kannst du 
einfach probieren, ruhig und gelassen zu atmen, damit du 
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entspannter wirst. Du kannst aber auch ausprobieren, 
deine Luft für eine kurze Zeit anzuhalten. Deinem Kör-
per wird somit signalisiert, dass die Sauerstoffzufuhr fehlt 
und du sofort in deinen normalen Bewusstseinszustand 
versetzt wirst. Das ist quasi ein Überlebensreflex. 
 
 
4. Flüstern 
 
Sprechen ist bei einer Schlafparalyse nicht möglich, da 
auch die Gesichtsmuskeln und die Zunge gelähmt sind. 
Da man aber die Atmung kontrollieren kann, kann man 
auch ohne Zunge versuchen Laute von sich zu geben. 
Somit kann man wenigstens einige Töne von sich geben, 
mit welchen man entweder seinen Partner drauf aufmerk-
sam machen kann oder sich die Zunge mit der Zeit selbst 
lockert. Danach kann man oft wieder normal sprechen 
und die Schlafparalyse hebt sich auf. Summen oder Hus-
ten kann ebenfalls hilfreich sein. 
 
 
5. Entspanne dich 
 
Die Schlafparalyse an sich ist eigentlich harmlos. Das 
Schlimme daran ist, wie du auf die Schlafparalyse rea-
gierst. Viele Menschen reagieren mit Angst, was die Sa-
che natürlich erst gruselig macht. Hast du nämlich Angst 
dabei und erlebst Halluzinationen, wirst du regelrechten 
Horrortrips ausgesetzt. Das muss aber nicht sein, wenn 
du ganz entspannt auf eine Schlafparalyse reagierst. Ver-
suche den Zustand zu genießen und fühle dich wohl da-
bei. Konzentriere dich auf das Gefühl, deinen Körper 
nicht spüren zu können. Fixiere dich auf das Hier und 
Jetzt. Oft kannst du dann wohltuende Schwingungen 
spüren, die durch dich hindurchgleiten. Das fühlt sich so 
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an, als ob du mit Energie durchströmt wirst. Verbleibe 
einfach in dem Zustand, bis er sich ganz von selbst auf-
löst. Somit hast du sogar die Chance starke Glücksgefüh-
le zu tanken, statt absolute Horrortrips zu erleben. 
 
 
Mit diesen 5 ultimativen Tipps bist du also gut dafür ge-
wappnet, wenn das nächste Mal wieder eine Schlafpara-
lyse auf dich zukommt. Wobei es sich bei den meisten 
Menschen um ein sehr seltenes, bis einmaliges Erlebnis 
handelt, erleben es manche Menschen doch relativ häufig 
und teilweise sogar mehrmals im Monat. Vielleicht gibt 
es sogar Menschen, die es täglich erleben. Im Folgenden 
möchte ich dir also noch ein paar Tipps mit auf den Weg 
geben, um die Chance auf eine Schlafparalyse so gering 
wie möglich zu halten. 
 
 
1. Habe keine Angst davor 
 
Oft ist es so, dass eine Schlafparalyse auftritt, wenn man 
Angst davor hat und beim Schlafengehen verstärkt daran 
denkt. Genau dann wird es auch so passieren. Da du jetzt 
aber weißt, wie du die Schlafparalyse abbrechen kannst, 
musst du keine Angst mehr davor mehr haben. Denn 
wenn sie mal wieder auftritt, kannst du einen der vorher 
vorgestellten Tipps anwenden. 
 
 
2. Schlafe seitlich 
 
Die meisten Menschen berichten davon, sich oft in der 
Rückenlage zu befinden, wenn sie die Schlafparalyse 
bewusst erleben. Also scheint es auf irgendeine Art und 
Weise damit zusammenzuhängen. Du kannst ein oder 
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zwei Tennisbälle zwischen Rücken und Nachthemd be-
festigen, sodass du dich nachts unmöglich auf den Rü-
cken drehen kannst und somit auch der Schlafparalyse 
aus dem Weg gehst. 
 
 
3. Reduziere Stress 
 
Stress kann ebenfalls ein Auslöser für die Schlafparalyse 
sein. Achte also darauf, dass du deine Mitte findest. Be-
schäftige dich bewusst mit dir selbst und gib auf dich 
Acht. Treibe Sport, mache alles in Maßen und der Stress 
wird mit der Zeit weniger werden. 
 
 
4. Schlaf optimieren 
 
Ein gestörter Schlafrhythmus kann ebenfalls Schlafpara-
lysen auslösen. Beachte also, dass du genügend Schlaf 
bekommst und ihn optimierst, damit du täglich ausge-
schlafen bist. 
 
 
 
5. Wenn nichts hilft, suche einen Arzt auf 
 
Die Schlafparalyse kann in seltenen Fällen auch ein 
Symptom für bestimmte Krankheiten wie z.B. Narkolep-
sie sein. Sprich doch mal mit einem Arzt darüber und 
lasse deinen Körper gründlich untersuchen. Aber wie 
gesagt, so etwas ist eher unwahrscheinlich und auch nur 
bei Extremfällen möglich. 
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Astralreisen  

 
 
Zum Abschluss möchte ich noch eine letzte überaus fas-
zinierende Möglichkeit vorstellen, die sich über einen 
Klartraum auslösen lässt. Luzide Träume eröffnen eine 
Abkürzung für einen tieferen meditativen Bewusstseins-
zustand. In diesem hat man das Gefühl, dass man seinen 
physischen Körper verlässt und mit einem weiteren fein-
stofflichen Körper, dem so genannten Astralkörper, auf 
Reisen gehen kann. Dann werden verrückte Dinge mög-
lich. Anders als beim Traum, kann man bei einer Astral-
reise seine Umgebung nicht direkt beeinflussen. Weiter-
hin hat man das Gefühl, eine Art Paralleluniversum zu 
bereisen. Erlebnisse dieser Art können so eindrucksvoll 
sein, dass man danach tatsächlich von einem Leben nach 
dem Tod überzeugt ist, man davon spricht erleuchtet 
worden zu sein oder dass man mit der Seele seinen Kör-
per verlässt. Leider ist dieses Phänomen, das allgemein 
unter dem Begriff außerkörperliche Erfahrungen bekannt ist, 
weitgehend unerforscht. Trotzdem ist sie ein nicht allzu 
seltenes Phänomen und kann ähnlich wie das luzide 
Träumen erlernt werden. Auch ich interessiere mich für 
dieses Thema und habe mir diese Fähigkeit beigebracht. 
Wie ich meine erste Astralreise erlebte, schildere ich dir 
im Folgenden. 
 
Ich erwachte aus einem Traum, als ich einen lauten Knall 
hörte. Ein wenig erschrocken fühlte ich, wie mein erhöh-
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ter Herzschlag das ausgeschüttete Adrenalin durch mei-
nen Körper pumpte. Der rasante Anstieg lies aber auch 
sofort wieder nach, da ich der Meinung war es mir nur 
eingebildet zu haben. Dies ist bei mir normalerweise 
nichts Ungewöhnliches, da mir Ähnliches öfter passiert, 
wenn ich zuvor Kaffee oder andere koffeinhaltige Ge-
tränke getrunken hatte. Ich konnte die Müdigkeit also 
wieder mit Leichtigkeit aufbauen und versuchte nach 
diesem kurzen Schock direkt wieder einzuschlafen. Kurz 
vor dem Einschlafen merkte ich, dass sich mein Körper 
etwas eigenartig anfühlte. Ich konnte meinen Körper 
nicht bewegen und war in einer Schlafparalyse. Ich hatte 
das Gefühl, dass meine Beine sich zusammenzogen und 
dann wieder dehnen würden. Dieses Gefühl war ange-
nehm und gewann im letzten Moment bevor ich ein-
schlief noch meine Aufmerksamkeit. So wurde ich 
nochmal aus dem Halbschlaf gezogen und war nun bei 
vollem Bewusstsein. Je mehr ich dieses Gefühl beachtete, 
desto mehr verteilte es sich in meinem Körper. Es war 
nun aber eine Art Pulsieren. Ich versuchte mich zu bewe-
gen, doch es gelang mir nicht. Mein Körper fühlte sich 
bereits so an, als würde er vibrieren. Im Takt dazu hörte 
ich auch vibrierende knallende Geräusche in meinem 
Kopf. Ich wusste, sie sind von tatsächlichen Geräuschen 
zu unterscheiden. Trotzdem waren sie einfach da und 
hatten auch irgendwo ihren Ursprung. Ich konnte nichts 
dagegen unternehmen. Ich war diesem Gefühl ausgelie-
fert und musste es über mich ergehen lassen. Es war ein 
sehr chaotischer Bewusstseinszustand, aber es hat sich 
irgendwie auch gut angefühlt. Ehrlich gesagt sogar richtig 
gut. Ich streckte meine Arme aus. Ich konnte sie sogar 
sehen, obwohl meine Augen geschlossen waren. Ich 
konnte sehen, wie ich meine Arme bewegen konnte. Ich 
merkte, dass ich sie sogar strecken konnte. Ich konnte sie 
länger machen, als sie eigentlich waren und sogar die 
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Zimmerdecke berühren. Als ich meine Aufmerksamkeit 
auf die Zimmerdecke richtete, merkte ich, wie mir auch 
meine Perspektive folgte. Ich hatte nun das Gefühl mich 
oben an meiner Zimmerdecke zu befinden. Ich schwebte 
quasi hoch zur dieser Position. Ich wusste noch gar nicht 
so recht, was mit mir geschah. Die Schwingungen und 
Geräusche ließen nach und ich war wieder in einem 
stabilen Bewusstseinszustand. Allerdings lag ich nicht in 
meinem Bett, sondern hatte den kompletten Blick von 
oben auf mein Schlafzimmer. Was dann geschah, ließ 
mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Aus 
dieser Position konnte ich mich selbst im Bett liegen se-
hen. Ich dachte erst, ich sei gestorben. Ich schlief aber 
gemütlich in meinem Bett, als ob nichts wäre. In meinem 
Zimmer war alles an Ort und Stelle. Es war das tatsächli-
che Abbild der Realität. Als ob ich selbst eine Kamera 
wäre, die auf mein Zimmer gerichtet war. Sofort schossen 
mir tausend Gedanken auf einmal durch den Kopf. In 
erster Linie fühlte ich mich überwältigt. Diese intensive 
Erfahrung und das Erstaunen, meinen eigenen Körper 
schlafend im Bett liegen zu sehen, führte zu einem star-
ken Sog. Die Perspektive, welche ich bei der Zimmerde-
cke hatte, bewegte sich zurück in Richtung Körper. Ich 
streckte Arme und Beine aus, um mich vor dem Aufprall 
zu schützen. Doch es waren nicht meine tatsächlichen 
Arme und Beine. Ich besaß einen weiteren Körper. Ohne 
aber einen Schmerz zu verspüren, merkte ich, wie sich 
dieser zweite Körper an meinen physischen Körper 
schmiegte und ich die Kontrolle über meinen Körper 
wiedererlangte. Ich öffnete meine Augen. Mein Herz fing 
an zu pochen. Ich begann zu schwitzen. Aber ich begann 
vor allem Endorphine auszuschütten. Die Aufregung und 
Angst, die ich verspürte, war sofort weg. Glücksgefühle 
breiteten sich im ganzen Körper aus. Ich war hellwach. 
Die nächsten Minuten verbrachte ich damit diese Erfah-
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rung einzuordnen und meine Gedanken an mein neues 
Weltbild anzupassen. Ich wusste sofort, dass wir Men-
schen mehr sind, als wir denken. Ich wusste sofort, dass 
es einen Sinn des Lebens gibt, der weiter geht, als wir es 
uns jemals vorstellen könnten. Ich wusste sofort, dass 
man keine Angst vor dem Tod haben muss. Und das war 
noch nicht alles. Auch Tage danach beschäftigte mich die 
außerkörperliche Erfahrung. Meine Synapsen mussten 
neu verschaltet werden und ich gewann eine Erkenntnis 
nach der anderen. Ich würde sagen, dass dieses Erlebnis 
meine Ansicht auf die Welt stark verändert hat. Ich fühlte 
mich weiterentwickelt, ich konnte mehr über mich selbst 
verstehen und ich habe eine wertvolle spirituelle Erfah-
rung machen dürfen. 
 
Das ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die man bei 
einer außerkörperlichen Erfahrung erleben kann. Wenn du 
mehr über Astralreisen erfahren möchtest, dann schaue dir 
doch mal mein Projekt www.getastral.de an. Dort findest du 

einen kostenlosen Vide-
ogrundlagenkurs, der dir 
den Einstieg in das The-
ma interessant gestaltet. 

Weiterhin kannst du dir auch das Buch „Astralreisen“ oder 
„Astralreisen-Algorithmus“ von mir ansehen. Dort zeige ich 
dir Schritt für Schritt, wie auch du diese Fähigkeit erlernen 
kannst.  
 
Wie du aus meiner Geschichte erfahren hast, war das Tor 
zur Astralreise die Schlafparalyse. Die Schlafparalyse be-
wusst zu erleben ist nicht ganz einfach. Mit dem luziden 
Träumen kann man jedoch eine Abkürzung nehmen. Wenn 
du dir im Traum bewusst bist, kannst du aus dem Traum 
aussteigen und zu deinem Bett zurückkehren. Dabei muss 
der Körper immer noch im Schlaf verweilen. Die Schlafpa-
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ralyse bleibt also hierbei bestehen. Somit erreicht man den 
Zustand eines wachen Verstandes, während der Körper 
schläft. Jetzt kann man mit weiteren Techniken den Körper 
verlassen und sich auf bewusstseinserweiternde Reisen be-
geben.  
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Häufig gestellte  

Fragen & Antworten 
 
 

Wenn ich in der Nacht auf abenteuerliche Reisen gehe, wie 
komme ich dann überhaupt zur Ruhe? Kurz gesagt: Wie wirkt 

sich das luzide Träumen auf die Schlafqualität aus? 
 
Luzides Träumen hat keine negativen Auswirkungen auf 
deine Schlafqualität, sondern ganz im Gegenteil: Du 
kennst doch sicherlich auch das Gefühl, dass du viel er-
holsamer geschlafen hast, wenn du von schönen Sachen 
geträumt hast, als andersherum. Beim luziden Traum 
wirst du diesen Effekt wahrscheinlich sogar noch ver-
stärkt empfinden, da du eine Menge Glücksgefühle pro-
duzierst. 
 
 
Wenn ich das luzide Träumen erlernt habe, wird das dann nicht 
irgendwann viel zu anstrengend ständig seine Träume kontrol-

lieren zu müssen? 
 
Keine Sorge! Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich 
niemand auf einen Klartraum verzichten wollen würde, 
bleibt dir natürlich auch immer die Wahl, zu welchem 
prozentualen Anteil du die Handlung des Traums über-
nimmst. Wenn du möchtest, kannst du auch ganz einfach 
wieder in einen normalen Trübtraum einsteigen.  
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Manche Leute berichten davon, dass sie gar nicht träumen. 
Können denn diese Leute das luzide Träumen trotzdem lernen? 

 
Da jeder gesunde Mensch nachts mehrere REM-
Schlafphasen durchläuft, träumen auch Menschen, die 
der Meinung sind nicht zu träumen. Sie können sich le-
diglich nicht an ihre Träume erinnern. Aus diesem Grund 
muss bei diesen Personen zuallererst der Traumfokus 
gezielt trainiert werden. Somit könnte es vielleicht etwas 
länger dauern, bis erste Erfolge zu verzeichnen sind. 
Prinzipiell ist jeder in der Lage das luzide Träumen zu 
erlernen. 
 
 

Wie lange dauert es, bis man das luzide Träumen erlernt? 
 
Wenn man täglich übt und auch daran glaubt, bald den 
ersten luziden Traum zu erleben, wird man auch schnell 
Erfolg haben. Ich selbst hatte meinen ersten luziden 
Traum nach etwa zwei Wochen. Vergiss aber nicht, dass 
du nach deinem ersten luziden Traum nicht gleich Profi 
bist. Ganz im Gegenteil, hier beginnt der Lernprozess erst 
richtig. Danach geht es darum dir beizubringen, wie du 
öfter luzide Träume auslöst, mehr Kontrolle über deinen 
Traum erlangst und auch Traumfähigkeiten wie Fliegen, 
Telekinese oder Zaubern ausbildest. 
 
 
 

Kann man beim luziden Träumen auch verhindern, dass man 
aufwacht und theoretisch unendlich lange träumt? 

 
Mit viel Übung ist man in der Lage, die Empfindung der 
Länge des Traums auszudehnen. Die tatsächliche Zeit, 
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die verträumt wird, bleibt jedoch gleich. Unendlich lange 
träumen kann man jedoch nicht, denn irgendwann wird 
man aus dem Traum gezogen. Dies passiert spätestens 
dann, wenn man durstig wird, auf die Toilette muss oder 
die physikalische Schlafphase beendet wird. 

 
Kann das luzide Träumen gefährlich werden? 

 
Im Traum selbst kann einem nichts passieren, da man ja 
selbst im Bett liegt. Auch Unfälle im Traum oder Sonsti-
ges dieser Art sind völlig ungefährlich. Bisher sind auch 
keinerlei Fälle bekannt, dass das luzide Träumen gesund-
heitliche Probleme nach sich zieht. Es gibt auch Men-
schen, die von Geburt an in der Lage sind luzid zu träu-
men. Wenn man sich die positiven Aspekte der luziden 
Träume ansieht, ist auf jeden Fall klar, dass man aus ei-
ner solchen Fähigkeit eher wachsen kann. 
 
 

Kann das luzide Träumen auch verlernt werden? 
 
Ja, wie jede andere Fähigkeit auch, kann man das luzide 
Träumen auch wieder verlernen. Wenn man seinen 
Träumen nicht mehr die nötige Beachtung schenkt, sinkt 
der Traumfokus und auch die Wahrscheinlichkeit auf 
einen luziden Traum. Will man sich das Klarträumen 
dann aber wieder beibringen, geht das auf jeden Fall viel 
schneller, als am Anfang. Wenn du im luziden Träumen 
allerdings so weit gekommen bist, dass du quasi jeden 
Traum in einen luziden Traum umwandeln kannst, ist es 
eher unwahrscheinlich, dass du die Fähigkeit wieder ver-
lernst. 
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Warum ist das Thema luzides Träumen so unbekannt? Handelt 
es sich hierbei um ein Neuzeitphänomen? 

 
Obwohl es sogar Geschichten darüber gibt, dass Aristote-
les vor über 2000 Jahren Klarträume hatte, hat sich dieses 
Phänomen in der Gesellschaft nicht wirklich durchsetzen 
können. Erst seitdem es den wissenschaftlichen Beweis 
im 20. Jahrhundert gab, wurde das luzide Träumen im-
mer populärer. Das Interesse ist sogar im stetigen Wachs-
tum. 
 
 

Woran kann es liegen, wenn jemand das luzide Träumen ein-
fach nicht erlernen kann? 

 
Grundsätzlich kann jeder das luzide Träumen erlernen. 
Mögliche Gründe hierfür könnten sein, dass man sich 
nicht ernsthaft damit beschäftigt ein Traumtagebuch zu 
führen und somit ein schlechtes Traumgedächtnis hat. 
Ein weiterer Grund hierfür wäre, dass man seine Reality-
Checks nur halbherzig ausführt, sodass sie keine tatsäch-
liche Bedeutung erhalten und nicht ins Traumgeschehen 
eingebaut werden. Weiterhin kann es auch sein, dass 
man zu sehr daran glaubt nicht Klarträumen zu können 
und sich somit eine mentale Blockade aufsetzt. Halte dich 
an die zehn grundlegenden Prinzipien, die du auf Seite 
166 findest. 
Wo liegen beim luziden Träumen die Grenzen? Es ist irgendwie 

schwer vorstellbar, dass alles möglich sei. 
 
Im luziden Traum ist alles möglich, wozu du in der Lage 
bist es dir vorzustellen. Als Anfänger wirst du dich noch 
etwas schwer dabei tun, dir bestimmte Dinge, wie z. B. 
das Fliegen, vorzustellen, da du ja eigentlich dein ganzes 
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Leben davon überzeugt bist, dass das nicht funktionieren 
kann. Diesen limitierenden Glaubenssatz musst du im 
luziden Traum durchbrechen, was nicht immer einfach 
ist. Wenn du aber so langsam den Dreh rausbekommst, 
sind die Grenzen deiner luziden Träume nur durch deine 
eigene Vorstellungskraft beschränkt. 
 
 
Kann man im Traum Kontakt zu seinem Unterbewusstsein oder 

dem sogenannten „Höheren Selbst“ aufnehmen? 
 
Klarträume eignen sich sehr gut, Kontakt zu seinem Un-
terbewusstsein herzustellen. Träume sind eigentlich 
nichts anderes, als eine Kommunikation mit deinem Un-
terbewusstsein. Hier werden die täglich gesammelten 
Eindrücke verarbeitet. Dazu zählen Eindrücke, die im 
Unterbewusstsein verankert werden. Warum sollte man 
dann nicht auch bewusst darüber entscheiden, welche 
Gedanken verstärkt im Unterbewusstsein verankert wer-
den sollen? 
 
 

Was passiert, wenn man im Traum stirbt? 
 
Wenn man davon träumt zu sterben, wird man in der 
Regel von so starken Emotionen erfasst, sodass man ein-
fach aufwacht. Im luziden Traum jedoch, wird man nicht 
so oft davon träumen zu sterben, da man ja die Kontrolle 
über seinen Traum besitzt. Die Wahrscheinlichkeit davon 
zu träumen, dass man stirbt ist auf jeden Fall im norma-
len Trübtraum viel größer. Passieren kann dir dabei aber 
nichts, außer dass du mit einem Schrecken davon-
kommst. 
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Kann man paradoxerweise davon träumen luzid zu träumen? 

 
Ja. Es kann vorkommen, dass man davon träumt, den 
luziden Status erreicht zu haben. Diese Träume unter-
scheiden sich zwar bereits von einem normalen Trüb-
traum, sind aber bei weitem noch keine Klarträume, da 
die Entscheidungsfähigkeit im diesen Träumen fehlt. Was 
auch passieren kann ist, dass man davon träumt aufzu-
wachen, obwohl man noch weiterschläft. Diese Begeben-
heit wird falsches Erwachen genannt und kommt, vor 
allem bei Klarträumern, relativ häufig vor. Man kann 
dieses Erlebnis oft dazu nutzen in einen Klartraum einzu-
steigen, indem man sich angewöhnt, jedes Mal, nachdem 
man aufgewacht ist, einen Reality Check auszuführen. 
Mehr zur Technik findest du auf Seite 112. 
Das Falsche Erwachen kann durchaus öfter hintereinan-
der passieren. Hierbei spricht man von verschachtelten 
Träumen. Warum diese jedoch auftreten, ist unbekannt.  
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Erlebnisberichte  
 
 

Robert	(27):	Der	Albtraum	aus	dem	ich	entkam	
 
Gestern Nacht habe ich endlich meinen ersten luziden 
Traum erlebt. Das erste, an das ich mich erinnere, ist, 
dass mein Vater und ich in unserem Boot saßen, um eine 
Bootsfahrt zu unternehmen. Ich merkte, dass ich träumte, 
da wir uns bei dieser Bootsfahrt an einem See befanden 
und unser Boot normalerweise am Meer ankert. Genau 
in dem Moment, als wir starten wollten, kam schon ein 
Polizist auf uns zugelaufen, der uns eine Strafe anhängen 
wollte. Das Boot, welches wir besitzen, ist nur für den 
Gebrauch am Meer und nicht für Seen geeignet. Bevor er 
uns aber aufschreiben konnte, wurden wir plötzlich von 
einer Gruppe von Haien angegriffen. Ich hatte erst To-
desangst, begriff aber allmählich, dass die komplette Situ-
ation keinen Sinn ergab. Das war auch der Moment, in 
dem ich endlich begriff, dass das alles nur ein Traum war. 
Mein Vater ist plötzlich verschwunden, vielleicht weil ich 
nicht wollte, dass er bei einer solch gefährlichen Situation 
dabei ist. Plötzlich kam ein sehr haariges Wesen in meine 
Richtung gelaufen. Es sah sehr gruselig und angsteinflö-
ßend aus. Von einer Seite kamen die Haie, von der ande-
ren die haarige Bestie. Sie überfiel den Polizisten und ich 
entschied mich in die Richtung der Haie zu laufen. Dort 
erhoffte ich mir eine größere Überlebenschance. Ich 
sprang ins Wasser und schwamm im Turbotempo vor 
den Haien davon. Am anderen Ufer angekommen, sah 
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ich schon, dass es am Land überall von diesen haarigen 
Wesen wimmelte. Ich zauberte mir eine Kiste her, in der 
ein Maschinengewehr war, mit dem ich mich nun ausrüs-
tete. Meine Angst war verflogen und ich machte mich 
bereit, gegen die Monster zu kämpfen. Da ich richtig 
schnell laufen konnte und meine Waffe bei mir hatte, 
konnte mir nichts passieren. Von allen Seiten kam nun 
auch die Bundeswehr, um mich zu unterstützen. Ich traf 
auf einen Offizier, der mir mitteilte, dass Adolf Hitler aus 
der Unterwelt zurückgekommen sei und diese Monster 
zum Leben erweckte. Wir mussten ihn also unter diesen 
unzähligen haarigen Biestern finden. Nach einem aben-
teuerlichen Krieg, der mich persönlich aber sehr amüsier-
te, trafen wir auf Adolf Hitler und nahmen ihn fest. Nun 
war er nicht mehr in der Lage neue Monster zu erschaf-
fen. Wir feierten unseren Sieg und ich feierte auch 
schließlich meinen Traum, als ich aus ihm erwachte. Ich 
hatte solch eine Freude dabei, dass ich es kaum erwarten 
konnte, wieder einen luziden Traum zu erleben. 
 
 

David	(38):	Der	Sinn	des	Lebens	
 
Ich habe bisher schon einige Erfahrungen mit luziden 
Träumen machen können. Dieses Mal kam ich wie ge-
wöhnlich durch meinen Lieblings-Reality-Check in den 
luziden Traum, indem ich mein Handy aus der Hosenta-
sche holte. Da es sich um ein komplett anderes Handy 
handelte, als ich eigentlich besaß, wusste ich, dass es ein 
Traum sein musste. Ich saß in einer kleinen Pizzeria, die 
ich sehr gerne in meinen Träumen besuchte. Dieses Mal 
wollte ich das ausprobieren, was im Film Inception ge-
macht wird: Einen Traum im Traum erleben. Deshalb 
entschied ich mich einzuschlafen und zu meinem Erstau-
nen funktionierte es auch. Ich wachte irgendwo an einem 
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unbekannten Ort auf, an dem ich noch nie zuvor gewesen 
war. Ich befand mich inmitten eines wunderschönen 
Waldes, welcher mit leuchtender Lebenskraft erfüllt war. 
Dieses Leuchten war auf jedem Baum und sogar in der 
ganzen Luft zu sehen und zu fühlen. Es war überwälti-
gend. 
Alles fühlte sich so real an und nichts konnte mir das 
Lächeln aus meinem Gesicht nehmen. Es existierten kei-
nerlei Probleme. Ausschließlich ich und der magische 
Wald waren präsent. Ich konnte allmählich Stimmen 
wahrnehmen und als ich mich auf sie fokussierte, erkann-
te ich einen wunderschönen Gesang. Diese Töne fessel-
ten mich und ich folgte ihnen, indem ich den entspre-
chenden Weg entlangging. Ich erreichte einen steilen 
Abgrund und ging dort alte, steinige Stufen hinab. Die 
wundervollen Stimmen kamen aus einer unten gelegenen 
Höhle. Natürlich ging ich auch dort hinein. Auf den 
Wänden waren Höhlenmalereien zu sehen. Sie wirkten 
so, als ob sie von einer anderen Welt stammen würden. 
Ich habe bisher nichts Vergleichbares sehen können. Je 
länger ich diese Malereien und Schriften beobachtete und 
die Stimmen und Lieder dazu hörte, kam es mir immer 
mehr so vor, als ob ich sie entziffern konnte. Ich kon-
zentrierte mich und versuchte den Zusammenhang zu 
finden. Plötzlich begriff ich was los war und merkte, dass 
hier der Sinn des Lebens festgehalten ist. Voller erstaunen 
las ich mir die erleuchtenden Höhlenmalereien durch und 
lauschte den bewusstseinserweiternden Lauten. Ich war 
so außer mir und konnte es kaum glauben, dass ich Zu-
gang zum größten Geheimnis der Menschheit gefunden 
hatte. 
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	Jonas	(22):	Mein	Auftritt	als	Gott	
 
Mein bester luzider Traum, den ich erlebte, war letzten 
Sommer im Türkeiurlaub. Es war eine heiße Nacht, wes-
halb ich die Klimaanlage im Hotelzimmer anmachte, um 
besser schlafen zu können. Ich schlief schnell ein und flog 
durch einen schwarzen Raum, bis ich auf eine wunder-
schöne Frau in einem weißen Kleid stieß. Sie fasste mei-
ne Stirn an und wir befanden uns von einen Moment auf 
den anderen in einem Café in London. Ich fand das alles 
etwas eigenartig und ich wusste, dass etwas nicht stim-
men konnte. Jedoch bin ich noch nicht darauf gekom-
men, dass ich träumte. Ich unterhielt mich mit der wun-
derschönen Frau, in die ich mich sofort verliebte und 
dann geschah etwas Faszinierendes. Sie sagte, dass das 
alles nur ein Traum und sie meine Traumführerin sei. 
Danach wurde ich sofort klar und meine Sicht hat sich 
direkt verbessert. Ich konnte alles um mich herum sehen. 
Ich sah sogar Dinge, die hinter meinem Rücken passier-
ten. Es fühlte sich alles so unglaublich frei an. Ich konnte 
fühlen, dass ich voll mit Adrenalin gefüllt war. Aus ir-
gendeinem Grund blickten mich alle Leute, die im Café 
saßen, seltsam an. Ich dachte mir, lasse mein Umfeld 
glauben, dass ich ihr Gott sei. Das wollte ich schon im-
mer einmal im luziden Traum machen. Ich hob also 
langsam vom Boden ab und konnte fühlen, wie mein 
Körper ein hellgelbes Licht ausstrahlte. Alle Leute um 
mich herum waren vollkommen baff und freuten sich 
sehr. Ich blickte in den Himmel, streckte meine Arme 
hoch und flog mit Lichtgeschwindigkeit in das All. Ich 
schwebte nun in der Nähe des Mondes und konnte den 
atemberaubenden Blick auf die Erde genießen. In Licht-
geschwindigkeit kam nun auch die Frau, in die ich mich 
verliebte und fragte mich, ob das bereits die Grenzen 
meiner Kräfte wären. Ich lachte, streckte meine Arme 
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hoch und erschuf einen neuen Planeten aus dem Nichts. 
Der Planet bestand hauptsächlich aus Gold und Silber 
und wenn man genauer hinsah, konnte man riesige Städ-
te erkennen. Dieser Planet sah so bemerkenswert aus, 
dass die Erde im Gegensatz dazu langweilig war. Ich flog 
auf den Planeten zu und konnte jedes Detail beeinflussen. 
Ich war der Schöpfer dieser Welt und sie schien sich nach 
meinem Belieben anzupassen. Ich hörte ein Bimmeln, 
das Bimmeln meines Weckers und ich fühlte, wie sich der 
Traum langsam auflöste. Ich wollte aber noch nicht ge-
hen. Ich entschied mich alles mit einer riesengroßen Ex-
plosion zu beenden und mich vom Traum zu verabschie-
den. Ich flog zur Frau im weißen Kleid, küsste sie leiden-
schaftlich und verabschiedete mich von ihr, während alle 
Planeten um uns herum wie ein riesengroßes Feuerwerk 
explodierten. So wachte ich anschließend auf und war 
erstaunt darüber, dass ich so eine gewaltige Kontrolle 
über meinen Traum hatte. 
 
 

Julia	(36):	Einsichten	in	wissenschaftliche	Sphären	
 
Ich habe bereits mehrere spannende luzide Träume er-
lebt, aber der Folgende war einer der Besten, den ich je 
hatte. Ich träumte von einem naturwissenschaftlichen 
Widerspruch, von dem ich in einer Zeitschrift las. Dort 
ging es um zwei Typen von Objekten: A und B. Man 
nimmt an, dass Objekt A Objekt B anzieht, als ob sie 
magnetisch wären. Sobald A und B sich jedoch gepaart 
haben, kann die andere Seite von A kein weiteres Objekt 
mehr anziehen. Was würde aber passieren, wenn man 2 
Objekte von Typ B exakt gleich weit von Objekt A plat-
ziert? Würde A beide Objekte anziehen? A könnte sich ja 
schließlich nur mit einem B paaren. Letztendlich begriff 
ich, dass ich mich in einem Traum befand. Der wissen-
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schaftliche Artikel war jedoch so gut geschrieben und 
formuliert, dass ich zuerst dachte, dass es die Realität sei. 
In meinem Traum traf ich auf einen Physiklehrer, den ich 
sofort über die Fragestellung aus dem Artikel befragte. 
„Was würde passieren?“, fragte ich. Er schaute mich 
verwundert an und sagte dann: „Jetzt reden wir über ver-
tiefte Physik!“ Ich wachte plötzlich auf, noch bevor er 
mir meine Frage beantworten konnte. Das machte aber 
nichts, denn die Antwort fiel mir, in dem Moment als ich 
aufwachte, ein. Ich begriff, dass dieses wissenschaftliche 
Phänomen die Basis für einen neuen Energielieferanten 
sei. Meine Kollegen verstanden nicht so ganz, was ich 
vorhatte, denn ich war so froh über diesen komplexen 
Einfall, dass ich meine neue Idee vor lauter Euphorie 
nicht auf die schnelle erklären konnte. Später fand ich 
heraus, dass dieser naturwissenschaftliche Widerspruch 
nichts anderes als das Pauli Prinzip ist. So träumte ich 
also von einem Naturgesetz und einer genialen Idee, die 
mir entsprang. Von solchen Träumen träumte ich öftere 
Male. Manchmal lese ich Artikel oder Bücher im Traum, 
dessen Passagen ich einige Tage später in anderen Arti-
keln oder Büchern wiederfinde. Ich träume oft von Situa-
tionen, die ein paar Tage später in ähnlicher Form wieder 
auftreten. 
 
 

Nadine	(18):	Das	Abenteuer	mit	einem	Löwen	
 
Ich stand an der Spitze eines Berges vor einer steilen 
Klippe. Es kam mir so vor, als ob ich ein Gefangener von 
zwei Männern wäre. Sie hatten einen großen Hund und 
einen Löwen bei sich. Ich hatte die Befürchtung, dass sie 
mich von der Klippe stoßen wollten. Deshalb trickste ich 
die beiden aus und stieß sie samt des Löwen von der 
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Klippe hinunter. Leider konnte ich mich selbst nicht hal-
ten und fiel zusammen mit ihnen ins Wasser. Ich wurde 
nicht verletzt und meine Fesseln waren nun gelöst. Ich 
schwamm zur Seite und wollte aus dem Wasser klettern, 
bis ich merkte, dass dort der Löwe auf mich wartete. Er 
war verärgert, weil ich ihn von der Klippe gestoßen hatte. 
Da er immer näher kam, suchte ich im Wasser rasch 
Schutz. Er begann laut zu brüllen und lief los, um mir ins 
Wasser zu folgen. In diesem Moment sprang ich aus dem 
Wasser und lag nun auf dem Rücken. Schlecht, denn ich 
war dem Löwen nun schutzlos ausgeliefert. Als der Löwe 
vor mir war, wurde mir aus irgendeinem Grund bewusst, 
dass es sich um einen Traum handelte. Nun hatte ich die 
Kontrolle und der Löwe war nicht mehr aggressiv, son-
dern wurde zahm wie eine Miezekatze. Ich kuschelte mit 
dem Löwen und war so verwundert darüber, dass er sich 
so echt anfühlte. Ich konnte es kaum glauben, dass ich 
gerade einen Löwen nicht nur in nächster Nähe streichel-
te, sondern mich auch noch mit ihm rumwälzte. Er 
schleckte mich im Gesicht ab. Nachdem wir uns ein paar 
Mal weiter hin und herrollten, verwandelte sich der Löwe 
in einen attraktiven Mann, mit dem es dann heiß zur 
Sache ging… 
 
 

Tom	(21):	Telefonat	mit	meinem	Unterbewusstsein	
 
Ich experimentierte schon länger mit Traumkommandos. 
Die Idee dahinter ist, dass ich im Traum etwas frage und 
dieser mich auf eine besondere Art überrascht. In mei-
nem nächsten Traum wurde ich luzid, als ich mit einer 
Person redete, die ich bereits seit Jahren nicht gesehen 
hatte. Sie erzählte, dass sie doch eigentlich gleich in der 
Nähe von mir wohnte, obwohl sie in Realität sehr weit 
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entfernt von mir lebte. So kam mir der Gesprächsverlauf 
etwas unrealistisch vor und ich machte einen Reality 
Check.  Da ich nun am Üben von Traumbefehlen war, 
benutzte ich direkt zu Beginn ein Paar davon. Ich rief 
ganz laut „Erhöhe jetzt meine Klarheit!“, und der Traum 
wurde in den nächsten Sekunden tatsächlich klarer und 
detaillierter. Nun ging ich noch einen Schritt weiter und 
rief ganz laut: „Was soll ich mit meinem Leben machen? 
Was muss ich jetzt als nächstes unbedingt machen?“ Was 
als nächstes geschah fasziniert mich bis heute noch. Ich 
hörte ein Telefonklingeln hinter mir. Nachdem ich mich 
umdrehte, stand ich vor einer roten Telefonzelle. Ich ging 
hinein und nahm den Höher in die Hand. Eine tiefe auto-
ritäre Stimme sagte: „Du musst jetzt auf Reisen gehen.“ 
„Was meinst du?“, fragte ich. „Begib dich sofort auf eine 
Reise.“, kam wieder als Antwort. An diesem Punkt war 
ich so überwältigt, dass ich gar nicht wusste, was ich ma-
chen sollte. Ich spürte, wie ich meine Klarheit langsam 
verlor, nicht weil ich sie nicht hätte kontrollieren können, 
sondern weil ich so überrascht und schockiert über die 
Antwort war. Mein Unterbewusstsein hat mir eine klare 
Antwort auf eine klare Frage gegeben. Ich wachte auf 
und buchte direkt am nächsten Morgen einen Trip mit 
meiner Freundin. Während des Urlaubs habe ich Eindrü-
cke und Einsichten bekommen, die meinen Lebensweg 
massiv geprägt haben. Ich denke also, dass diese Ent-
scheidung sehr gut und sehr wichtig für meinen Lebens-
weg war.  
 

Rebecca	(44)	Erholung	der	besonderen	Art	
 
Da ich zu dieser Zeit nur sehr wenig Schlaf, aufgrund 
meiner Arbeits- und Privatsituation hatte, schlief ich 
nicht immer sonderlich erholsam und war oft am nächs-
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ten Tag noch ziemlich platt. Auch in dieser Nacht hatte 
ich nicht viel Zeit für meinen Nachtschlaf und stellte 
mich schon darauf ein, am nächsten Morgen unerholt aus 
dem Bett zu steigen. Ich schlief ein und merkte, wie ich 
im Traum ständig auf der Suche nach etwas Bestimmten 
war. Ich wusste jedoch nicht genau, was es war. Da ich 
versuchte mich darauf zu konzentrieren, wurde mir im-
mer klarer, dass ich gerade träumte. Ich freute mich, nach 
langer Zeit mal wieder einen luziden Traum zu erleben, 
da ich mein Klartraumtraining seit einigen Wochen stark 
vernachlässigt hatte. Ich stellte mir nun die Frage, wo-
nach ich eigentlich suchte. Ich drehte mich dafür ganz 
schnell im Kreis und sagte zu mir: „Zeig mir jetzt wonach 
ich suche!“ Ich wurde nun wieder langsamer und fand 
mich an einem paradiesischen Ort wieder. Weites grünes 
Gras mit leuchtenden Blumenfeldern. Der Geruch von 
feinem Blütenstaub lag in der Luft. Die Sonne strahlte die 
perfekte Temperatur aus. Es war ein Ort voller Frieden 
und Stille. Ich begriff, dass dieser Ort genau das war wo-
nach ich suchte. Ich musste von dem vielen Alltagsstress 
Abstand gewinnen und mich hier erholen. Ich ließ mich 
komplett darauf ein und spazierte durch diesen wunder-
vollen Ort. Die volle Farbpracht erfüllte mich mit tiefen 
Glücksgefühlen. Die Eindrücke der Umgebung waren 
wie Balsam für meine Sinne. Ich fühlte, wie sich die posi-
tive Energie auf mich übertrug. Ich legte mich in die 
Blumenwiese und entspannte so tief wie noch nie zuvor 
in meinem Leben. Dabei bin ich aber jede Sekunde voll 
bewusst gewesen. Es fühlte sich immer mehr und immer 
mehr danach an, als ob sich die positiven Gefühle in mir 
ausbreiteten. Alles Negative und auch der Stress waren 
nun spurlos verschwunden. Ich genoss diesen Moment so 
sehr und schlief langsam auf der Blumenwiese ein. Den 
Rest der Nacht schlief ich weiterhin sehr erholsam. Trotz 
kurzem Schlaf, erwachte ich am frühen Morgen in voller 
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Frische. Das war definitiv der erholsamste Schlaf, den ich 
je in meinem Leben hatte. Ich habe mich so sehr ins luzi-
de Träumen verliebt, dass ich ab diesem Zeitpunkt an 
wieder fleißig am trainieren war und mich wieder ver-
stärkt auf luzide Träumen konzentrierte. Meine Arbeits- 
und Privatsituation verbesserte sich auch zunehmend. 
 
 

Samuel	(63):	Pure	Glücksgefühle	
 
Vor vielen Jahren erlitt ich durch einen schweren Unfall 
eine Rückenmarkschädigung und sitze seitdem im Roll-
stuhl. Laufen ist daher nicht mehr möglich. Vor dem Un-
fall trieb ich viel Sport und war viel unterwegs. Heute ist 
das alles leider nicht mehr ganz so einfach. Deshalb war 
ich umso begeisterter, als ich vom luziden Träumen er-
fuhr. Sofort dachte ich mir, wenn im Traum alles möglich 
sei, dann könnte ich wenigstens im Traum aktiven Sport 
betreiben. Das Thema zog mich sofort in den Bann und 
ich verschlang ein Buch nach dem anderen. Schon bald 
gelang mir mein allererster luzider Traum. Es war ein 
solch wunderschönes Erlebnis, welches ich nie wieder in 
meinem Leben vergessen werde. In meinem Traum saß 
ich mit meinem Sohn im Auto. Ich bin mir nicht mehr 
sicher wohin wir fahren wollten, aber das spielte auch 
keine Rolle. Ich fragte mich, wer denn das Auto steuerte, 
da ich mich mit meinem Sohn unterhielt, als ob wir in 
einem Restaurant sitzen würden. Anscheinend war es 
aber ich, der das Fahrzeug auf eine neue Art und Weise 
mit den Händen fuhr. Ich fragte mich, wie ich überhaupt 
Gas geben konnte. Jetzt fiel mir plötzlich auf, dass ich 
ganz normal das Gaspedal betätigte. Und da kam es mir 
schon in den Kopf geschossen. Wie konnte ich meinen 
Fuß bewegen, obwohl ich doch gelähmt bin? Als nächstes 
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führte ich also einen Reality Check durch und landete im 
luziden Traum. Ich hielt das Auto an und verließ es, um 
direkt auf die Straße zu gehen. Das Gefühl wieder auf 
eigenen Beinen zu stehen ist für mich an dieser Stelle 
nicht in Worte zu fassen. Es fühlte sich so vertraut an, 
genau wie damals, als ich noch laufen konnte. Jedoch 
war ich dieses Mal in der Lage es vollkommen wertzu-
schätzen. Ich war dankbar über jeden einzelnen Schritt, 
den ich gehen konnte. Ich war einfach so wahnsinnig 
glücklich, dass mir sogar die Tränen in die Augen schos-
sen. Ich wurde schneller und lief einfach die Straße ent-
lang. Ich konnte sogar an den Häusern nebenan die 
Wände hochlaufen. Ich sprang von Dach zu Dach und 
genoss einfach das Gefühl absoluter Freiheit und Leben-
digkeit. Das war mein erstes Klartraumerlebnis. Ich bin 
so glücklich, das luzide Träumen für mich gefunden zu 
haben. Es nimmt mir eine große Last vom Realitätsleben 
ab. Ich kann nun mein Leben in vollen Zügen genießen, 
da ich jetzt wieder das Gefühl habe, dass mir alle Türen 
im Leben offen stehen; und das nicht nur in meinen 
Träumen, sondern auch in der Wachwirklichkeit 
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Schlusswort 
 
 
Wenn du bereits bis zu dieser Stelle deinen ersten 
Klartraumerfolg erzielen konntest, dann gratuliere ich dir 
von ganzem Herzen. In diesem Buch hast du so viel über 
das luzide Träumen lernen können, sodass du mit regel-
mäßigem Training irgendwann in der Lage sein wirst, 
jeden deiner Träume bewusst zu steuern. Solltest du bis 
jetzt noch keinen Klartraum erlebt haben, dann lasse dich 
auf keinen Fall entmutigen. Wie lange es bis zu deinem 
ersten Klartraum dauert, ist von unzähligen Faktoren 
abhängig. Dazu zählt beispielsweise deine Lernbereit-
schaft, Disziplin, sowie dein Durchhaltevermögen. Wei-
terhin kann der Erfolg auch von deiner Alltagsbeschäfti-
gung abhängig sein und was nicht zu unterschätzen ist, 
sind limitierenden Glaubenssätze, die einen der Verstand 
aufzwingen kann. Befolge einfach weiterhin die Tipps aus 
diesem Buch und übe fleißig weiter.  Konzentriere dich 
dabei auf die grundlegenden Techniken, denn diese sind 
am Wichtigsten. Denke dabei an die folgende Metapher: 
Ein großes Gebäude kann auf keinem schwachen Fun-
dament stehen. Nur wenn du nicht aufgibst, ist es ledig-
lich eine Frage der Zeit, bis auch du deine ersten Klar-
träume erlebst. Bleib also dran, denn früher oder später 
wird sich die Mühe lohnen und du wirst die Früchte ern-
ten können. Bring auch du dein Bewusstsein, wie viele 
andere auch, auf ein neues Level und trage dazu bei, die 
Menschheit auf eine neue Evolutionsstufe zu heben. 
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Literatur- 
empfehlungen 

 
 

Simon Rausch: Oneinronaut 
 
Der Autor bringt mit diesem Werk eine sehr ausführliche 
Anleitung zutage, die auch mit nützlichen Hintergrundin-
formationen geschmückt ist. Hier kann der Leser aus der 
langjährigen und passionierten Erfahrung von Simon 
Rausch profitieren. Er ist auch der Betreiber des deutsch-
sprachigen Klartraumforums und steht daher mit vielen 
Klartraumanfängern sehr eng in Kontakt. Dieses Wissen 
ist in das Buch, das er als Praxishandbuch gestaltet, hin-
eingeflossen. Schöne, aufwendige Grafiken und Bilder 
geben diesem Buch eine besondere Note.  
 
 

Stephen LaBerge und Howard Rheingold: 
Träume, was du träumen willst 
 
Dieses wissenschaftliche Buch basiert auf den aktiven 
Laborarbeiten von Dr. Stephen LaBerge. Er ist der erste 
Wissenschaftler, dem es gelang luzides Träumen unter 
Laborbedingungen nachzuweisen. Schnell merkt man, 
dass die Autoren eine wahre Bestimmung für dieses 
Thema haben. Das Wissen von diesem Buch geht über 
das reine Erlernen des Klartraums hinaus und beschäftigt 
sich mit detaillierten Hintergrundinformationen. Es ist 
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das perfekte Nachschlagewerk und sollte in keinem Buch-
regal eines Klarträumers fehlen. 
 

Paul Tholey und Kaleb Utecht: Schöpfe-
risch Träumen 
 
Paul Tholey ist ein deutscher Psychologe, der aufgrund 
seiner Klartraumforschung hohes Ansehen erhielt. Seine 
enge Zusammenarbeit mit Stephen LaBerge und dessen 
gemeinsame Forschungsarbeiten bieten die Grundlage 
dieses Buches. Hier werden, neben seinen entwickelten 
Techniken und Anleitungen, auch weitführende Einbli-
cke in die Thematik gewährt. Wissenschaftliche Erkennt-
nisse, Philosophien und interessante detaillierte Inhalte 
sind Beispiele dafür. Fortgeschrittene Klarträumer kön-
nen von diesem Buch profitieren, da hier auch näher auf 
Trainingsmethoden im Traum eingegangen wird, wie 
beispielsweise das Trainieren von Sportarten im Traum. 
 
 

Jens Thiemann: Klartraum 
 
Der Gründer von dem Blog Lebe deinen Traum durch-
leuchtet das luzide Träumen auf eine interessante und 
aufschlussreiche Art. Dabei schreibt er leidenschaftlich 
von seinen eigenen Erfahrungen und unterhält den Leser 
mit seinem spannenden Schreibstil. Beim Inhalt be-
schränkt sich der Autor jedoch auf das Wesentliche, wes-
halb die im Buch enthaltenen Informationen auf einen 
fortgeschrittenen Klarträumer eher ernüchternd wirken.  
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Tenzin Wangyal Rinpoche - Übung der 
Nacht: Tibetische Meditationen in Schlaf 
und Traum 
 
Dieses Buch bietet einen Einblick in die tibetische Me-
thode des Traum-Yoga. Im Prinzip ist es nichts anderes 
als der Klartraum selbst, der hier aber buddhistisch durch-
leuchtet wird. Dieser Zustand wird als etwas sehr Mysti-
sches und Spirituelles dargestellt. Aus diesem Grund fin-
det man in diesem Werk, neben ausführlichen Anleitun-
gen auch Methoden, die man im Klartraum einsetzen 
kann um spirituell zu wachsen. Wer also an der buddhis-
tischen Kultur interessiert ist und zündende Ideen für 
seine spirituelle Entwicklung an die Hand bekommen 
möchte, ist mit diesem Buch bestens bedient. 
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Über den Autor 
 
 
Bereits im Kindesalter war 
ich fasziniert vom Sinn des 
Lebens. Diese Frage ver-
folgt mich bis heute. Ob-
wohl ich ein Naturwissen-
schaftler, Ingenieur und 
Realist bin, gewann ich 
Interesse an spirituellen 
Themen. Das luzide Träu-
men, womit ich meine ersten spirituellen Erfahrungen 
sammelte, führte zu einer Erweiterung meines Bewusst-
seins. Seitdem versuche ich mehr und mehr zu verstehen 
und mehr und mehr über unser Bewusstsein zu lernen. 
Begleite mich auf dieser faszinierenden Reise. Alle In-
formationen dazu findest du auf meiner Homepage 
www.highermind.de.  
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