
 
 

Traumsymbolikseminar 

...wenn die Seele spricht! 
Ein Aufklärungsseminar über die Bedeutung von Symbolen, Zeichen und Hinweisen in Träumen 

und im Alltag, um die Chancen in meinem Leben mehr zu verstehen. 
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR) 

 

Die einzige Sprache auf der Welt, 
die für jeden gleich ist:  

Die Sprache der Seele 
Es ist die Sprache über Bilder, Träume, Symbole, Zeichen, Hinweise 

 

Ein Aufklärungsseminar über die Bedeutung von Symbolen, Zeichen und Hinweisen in 
Träumen und im Alltag, um die Chancen in meinem Leben mehr zu verstehen. 

 

Der faszinierendste Teil in meinem Leben ist sicherlich die aufklärende Kommunikation mit der 
geistigen Welt. Dass diese nicht nur innerlich sondern sogar äußerlich in meinem Leben 
geschieht, ist das bezaubernde daran. Und tatsächlich geschieht diese Kommunikation auch im 
Leben eines jeden Menschen... 

 
Doch wie deute ich Symbole, Zeichen, Hinweise, Träume in meinem Leben  

und wie gehe ich damit um? 
 
In der spirituellen Entwicklung geht es für mich immer darum aufzuwachen, das Mysterium und 
die Wunder meines eigenen Lebens immer mehr verstehen zu lernen.  
Aufzuwachen, bedeutet vor allem, offener zu werden, die Ereignisse und Zusammenhänge 
meines Lebens wieder mehr mit dem Herzen zu begreifen.  
Das ist zum Teil eine sehr mühsame Alltagsarbeit, in der es richtig viel zu lernen und zu 
verstehen gibt. Es spielt für mich jedoch keine Rolle mehr, ob ich träume, meditiere oder 
meinen Alltag erlebe. Symbole, Zeichen oder Hinweise, ich nenne es auch Chancen, existieren 
in meinem persönlichen Alltag schon mein ganzes Leben lang. Die Frage ist nur, ob ich wach 
werde und sie erkenne, verstehe, ob ich aus ihnen lerne und ob ich erlaube dadurch etwas in 
meinem Leben zu verändern.  
Es ist wie eine wunderbare Sprache meiner eigenen Seele, aber auch der ganzen geistigen 
Welt, mit der sie immer wieder versuchen, in mein Bewusstsein vorzudringen, um mir 
Zusammenhänge bewusst zu machen... 
 
Mit diesem Seminar versuche ich Mut zu machen, möglichst viele Dinge im eigenen Leben zu 
erforschen, „warum“ zu fragen, um die wirklichen Chancen des Lebens auf immer tieferen 
Ebenen zu begreifen.  
„Mit der Neugier eines Kindes“, sich wieder viel öfter WARUM fragen trauen, weil in der 
kindlichen Neugier doch letztlich nur die Sehnsucht liegt, das Leben von Grund auf zu 
begreifen.  
Nicht so sehr um nur Wissen anzusammeln, sondern um mit dem Herzen verstehen zu lernen, 
was der Sinn meines Lebens ist. Die Erkenntnis über den wahren Sinn von Träumen und 
Symbolen, zu der ich über meine ganz persönliche Traumdeutungsarbeit gekommen bin ist: 

 
- Wach werden und Chancen nutzen lernen! - 

 



Die Deutung von Symbolen ist immer auch eine tiefspirituelle Erfahrung, bei der es nicht nur um 
das Begreifen einer wunderbaren Sprache der geistigen Welt, sondern auch um eine 
persönliche Herzöffnung geht.  
Dazu tauchen wir in diesem Seminar in die Archetypenwelt der Naturreiche, der Elemente, der 
Gegenstände, der Farben, der Begegnung mit Menschen... und noch vielem mehr ein.  
 
Die Natur und unser eigenes Leben haben eine geheimnisvolle Verbindung, welche wir 
verstehen lernen können. Letztlich ist alles miteinander verbunden! Und das bedeutet, dass wir 
uns auch mit allen konstruktiven wie auch negativen Kräften verbunden sind. Es stellt sich also 
vielmehr die Frage, wie wir mit diesen Verbindungen umgehen und was wir daraus lernen 
können. 
 
Es ist auch weniger das Wissen, als vielmehr die Verbindung zu der Ursprünglichkeit meines 
eigenen Wesens, was mir hilft, die Symbole zu verstehen. 
Wie wir diese Verbindung wieder herstellen und somit einen neuen Bezug bzw. ein neues 
Verständnis für die vielen Symbole, Träume und Hinweise bekommen, das zeige ich auf diesem 
Seminar. 
 
Es ist also nicht nur ein gesamter Zusammenhang, den man  natürlich auch logisch begreifen 
kann, sondern auch das "Eintauchen in die Symbole", was ich auf dem Seminar vermittle. Somit 
ist es natürlich auch ein Selbsterfahrungsseminar. Die Selbsterfahrung soll letztlich den 
Zugang zu dem eigenen inneren Traumdeutungslexikon wieder hergestellen. 
 

...hast du auch schon mal eine Feder auf deinem Weg gefunden?  
Weißt du was es bedeutet? 

 

 
 

Wenn ich bereit bin, mich dem Leben wieder zu öffnen  
und seine tiefinnerste Sprache lernen will,  

sie also wirklich wieder IN MIR begreifen lernen will,  
dann öffne ich mich der Erkenntnis,  

dass täglich Wunder über Wunder geschehen. 
Heliamus Raimund Stellmach 
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Raimund Stellmach - Humanenergetiker 
Spirituelle Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura & Energiearbeit  
nach den Prinzipien der Lebensschule + Chakrensystem Heliamus© 
Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 
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W e g e  z u r  S p i r i t u a l i t ä t ,  s i n d  d i e  W e g e  z u  s i c h  s e l b s t :  
 

S e m i n a r e  f ü r  d i e  S e e l e !  
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