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Text GE 42: Träume und geistige Entwicklung 
 
Träume sollten nicht unterschätzt, aber auch nicht überbewertet werden. Sie sind Ausdruck 
der geistig-seelischen Entwicklung. Wenn wir uns nicht bewusst an unsere Träume erinnern, 
ist das in Ordnung. Wenn wir uns an Träume erinnern, sollten wir dankbar dafür sein.  
 
„Träume [sind] Tatsachen, je nach Entwicklungsstufe, Seelenverfassung, 
Gemütsbewegungen und Schwingungszuständen; einfach ausgedrückt: Sie sind 
Befindlichkeitszustände der Seele“ (Weidner 2007a:51).  
 
Es ist so, „dass ihr Menschen dem Einfluss sowohl von gottgewollter Seite als auch von 
satanischer Seite unterliegen könnt. Ebenso eure Träume. Und daraus ergibt sich wiederum 
die Gefahr für jeden Träumenden, dass er in den sogenannten niederen Sphären hängen 
bleibt und dementsprechend ungute Träume im Gehirndenken erfahren kann“ (Weidner 
2007a:44). 
 
„Hochentwickelte Erdenmenschen, die es ja auch gibt, träumen Wahrträume. Und das ist 
eine Tatsache, die ihr ja in der Geschichte der Menschheit und in Schriften … nachlesen 
könnt. Weniger geistseelisch entwickelte Menschen träumen von der Anima, das heisst nur 
von ihrer Entwicklungsstufe, vom Gedanken- oder Gefühlskörper und deren 
Energiezuständen“ (Weidner 2007a:46). 
 
„Jeder ist verschieden und infolgedessen stimmt schon eure irdische Traumdeutung nicht, 
sie ist nicht übertragbar auf andere Menschen“ (Weidner 2007a:51). 
 
„Wahrträume sind aus dem Geisterreich Gottes stammende Impulse, die der Schutzgeist 
oder ein höher leitender Geist dem Geistwesen = Mensch im ausgetretenen Zustand im 
lichten Jenseits zur Verfügung stellt, also zum Bewusstsein erhebt“ (Weidner 2007a:60). 
 
Für den Menschen „ist es notwendig, dass er seinen Schutzgeist um dessen Hilfe während 
der Nachtruhe des Körpers bittet. Er kann ihn zum Beispiel um einen guten Schlaf bitten und 
wenn der Schlaf dann in irgendeiner Art Phase ist – wie es eure Wissenschaftler sagen –, 
dann tritt der Schutzgeist herbei und will das, was nicht verarbeitet wurde, und das, was zu 
verarbeiten ist, zu verbessern, zu verändern ist oder wo anderen zu helfen ist, 
dementsprechend in Traumgestalten zum Bewusstsein zu bringen“ (Weidner 2007a:114). 
 
Eine gute Methode ist, vor dem Einschlafen nochmals den Tagesverlauf zu rekapitulieren 
und den Schutzgeist um Begleitung während des Schlafs zu bitten: „Unerlässlich ist eine Art 
‚Tagesablauf-Erforschung‘, andere sagen dazu ‚Gewissenserforschung‘, oder sonst eine 
genaue Bewusstwerdung aller Ereignisse, Vorfälle, guten oder weniger positiven Tagen, 
Gedanken, Redewendungen, Gefühlsaufwallungen und so weiter. … Diese praktische 
Bewusstwerdung ist für die geistige Heimat von grosser Bedeutung. Denn man schwingt sich 
automatisch weg von der irdischen Empfängnishülle der Gedanken und Gefühle hinauf auf 
eine andere Niveaustufe, eine Bewusstseinssphäre. Und nun empfängt man vom Schutzgeist 
auf gleicher Ebene die Gedanken, die Gefühle, die Aussichten und so weiter, die er jedem 
Einzelnen übermitteln will. Denn gute, gottgewollte Vorsätze sind die Folge“ (Weidner 
2007a:116/117).  
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„Auch jene lieben Erdengeschwister, die sich bewusst ihrem Schutzgeist empfehlen und 
nicht so genau die Gewissenserforschung des Tagesgeschehens erledigt haben, werden von 
diesem abgeholt, und in einer geistigen Lehr- und Zwischenheimat wird dies nachgeholt und 
überprüft. … Der Unterschied liegt in der Tatsache, dass bei Ersteren mit kleinerem 
Nachholbedarf zu rechnen ist, um sich dann geistige Expeditionen = Lernverbreiterungen 
oder geistseelischen Gesellschaften widmen zu können, also mehr Freiheiten geniessen zu 
können“ (Weidner 2007a:119). 
 
Kurz gesagt: „Wer sich nicht selbst reinigt vor dem Einschlafen, den muss oder soll oder wird 
– mit eurem Wollen – mit Hilfe des Schutzgeistes jene Reinigungsphase durchleuchten, 
darum heisst es ja meist: vor Mitternacht ist die Reinigungsphase“ (Weidner 2007a:119). 
 
Viele – die meisten – Erdenmenschen legen sich schlafen, ohne an Gott zu denken: „So 
wurde uns eine Zahl bekannt gegeben, dass 87 Prozent der Menschen sich ins Bett legen, 
ohne dass irgendein Gedanke an Gott durch das Gebet, ein Emporschwingen und so weiter, 
der Fall ist“ (Weidner 1987:121). 
 
„Diese ausgetretene Geistseele pumpt sich [im Schlaf, Anm.] voll mit gottgewollten 
Energien. Denn je höher die Entwicklungsstufe, umso mehr Energien kann man tanken, 
infolgedessen tut man es auch. Denn der nächste Erdentag wird sie wieder nötig 
gebrauchen“ (Weidner 2007a:124). 
 
Nehmen wir erinnerte Träume als Geschenke, als Hinweise und als Wegweiser für unseren 
geistigen Weg. Sie sind immer da, ob wir sie sehen oder nicht. 
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