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Seit Menschengedenken übt der Traum eine fast heilige 
Anziehungskraft aus. Vorwissenschaftliche Kulturen und die 
meisten Hochkulturen der Vergangenheit schenkten den 
Träumen besondere Aufmerksamkeit und die Folge davon war 
eine Tiefgründigkeit und Reichhaltigkeit des Lebens, die uns im 
modernen Westen heute unbekannt sind. Da er anders ist als 
die Tageswirklichkeit, sah man in ihm den Ort, an dem eine 
andere Wirklichkeit in den Menschen einbricht.  
 
Der Gedanke, dass Träume Ihnen nützliche Informationen über 
Ihre Lebensführung geben könnten, ist also uralt. Seit 
Jahrtausenden versuchen Angehörige der Kulturvölker, das 
Geheimnis der Träume zu enträtseln und ihre Botschaft zu 
entschlüsseln. Wenn sich die Alten nach dem Erwachen an 
einen Traum erinnerten, galt er ihnen als eine entweder gnädige 
oder feindselige Kundgebung höherer, dämonischer und 
göttlicher Mächte. 
 
Über die Jahrhunderte hinweg wurde auch immer wieder 
versucht, das Traumgeschehen magisch-mystisch zu erklären. 
Die Alten maßen ihren Träumen auch eine besondere 
zukunftsweisende Bedeutung zu. Über das ganze Altertum und 
bis heute hat man daran geglaubt, dass Träume die Zukunft 
weissagen. Schon zu Urzeiten der Menschheit hat man sich 
bemüht, aus Träumen Rückschlüsse auf das Wachleben zu 
ziehen. Von alters her erhofften sich die Menschen Rat und Hilfe 
aus ihren Träumen. 
 
Träume hatten für die Menschen vergangener Zeitalter eine 
weitaus größere Bedeutung als für uns, und die Traumdeutung 
galt als heilige Handlung In früheren Zeiten suchte man zur 
Traumdeutung Schamanen, Priester oder andere weise Männer 
auf. Heutzutage wird deren Rolle von Traumanalytikern und 
Traumtherapeuten übernommen, wobei jede Schule ihre eigene 
Theorie zur Bedeutung von Träumen entwickelt hat. 
Jeder einzelne Mensch ist sein eigener und bester Traumdeuter. 
Alles im realen Leben wie im Traum ist lebendig, als 
Schöpfungsprozess in Bewegung, mit einem eigenen 
Bewusstsein ausgestattet und in der Lage, auf eine 
entsprechende Frage auch zu antworten. Das gilt insbesondere 
für die individuelle Ebene des persönlichen Unterbewusstseins. 
 
Der Mensch verbringt etwa ein Drittel seines Lebens im Schlaf. In 
dieser Zeit erholt er sich und arbeitet unerledigte Gedanken- und 
Gefühlsprogramme auf. Er tut dies in Perioden von Träumen. Im 
Bereich dieser Traumarbeit ist das Gehirn sehr viel aktiver als im 
Wachzustand, insbesondere die rechte Gehirnhälfte. Die ICH-
Komponente der rechten Gehirnhälfte möchte uns während des 
Traumes Dinge mitteilen, die bisher aus dem unterbewussten 
Bereich oder von der linken Gehirnhälfte der EGO-Komponente  
noch nicht in unser klares Bewusstsein gedrungen waren und sind. 
Oft handelt es sich hierbei um noch nicht erledigte zentrale 
Lernthemen bzw. um Programme, die wir verdrängen. 
Im Traum bieten uns die drei Bewusstseinsebenen über die 
Steuerungsinstanzen der Selbste Lösungen, um schwierige 
Situationen bearbeiten und lösen zu können. Sollten wir im 

normalen Alltag mit bestimmten Ereignissen nicht zurecht 
kommen, so sind dies immer Botschaften aus der Außenwelt, 
die wir noch bearbeiten müssen, da wir ein entsprechendes 
Resonanzverhalten zeigen. Das heißt, die Ursachen für die 
von Außen kommenden Wirkungen finden wir als Lösung 
immer in uns selbst. Über die Träume ist es möglich, die 
eigene innere Welt besser zu verstehen.  
Im Rahmen des gesamten HUNA-Gedankengutes ist die 
Arbeit mit den drei Bewusstseinsebenen und ihren 
Steuerungsinstanzen von wesentlicher Bedeutung. Das Hohe 
Selbst ist verantwortlich für den Kosmischen Plan und der 
Botschafter Gottes in uns selbst. Bereits für Carl Gustav Jung 
war das Hohe Selbst von zentraler Bedeutung. Er 
bezeichnete es so wie die alten Hawaiianer als „den Gott in 
uns“. Damit wollte er die Einheit und Ganzheit jedes 
Menschen im Innen und Außen erklären. Überbewusstsein, 
Wachbewusstsein und Unterbewusstsein sind eine Einheit 
des Menschen, die als Teil des großen Ganzen zu verstehen 
ist. 
 
In den Jahren ab 1950 wurden Träume von Wissenschaftlern 
systematisch erforscht, insbesondere in Chicago und später 
in New York wurden Schlaflabors eingerichtet, in denen 
Zehntausende freiwillige Probanden während ihrer Schlaf- 
und Traumzeiten beobachtet wurden. Es wurde dabei 
festgestellt, dass sich während des Träumens die Augen 
unter den geschlossenen Lidern bewegen. Dieses Phänomen 
wurde als rapid eye movement (REM-Phase) beschrieben. Es 
wurde erkannt, dass diese Traumphasen zwischen 5 und 10 
mal jede Nacht auftraten und zwei bis drei Stunden andauern 
konnten. Während der Versuche wurde festgestellt, dass die 
Probanden, sofern sie während der REM-Phase aufgeweckt 
wurden, aggressiv, unruhig und wütend reagierten. Etwa die 
Hälfte der Versuchspersonen reagierte auf Traumdefizite mit 
Angstzuständen und Halluzinationen.  
 
Im Rahmen dieses 2-Tage-Seminars wird die Bedeutung der 
Träume, Ihre Struktur und ihr Aufbau erklärt und ihr Einfluss 
auf Unter-, Wach- und Überbewusstsein mit entsprechenden 
Meditationen vermittelt.  
 
Dadurch bekommen Sie Zugang zu einer anderen, neuen 
Welt, die genau so wirklich ist wie unsere grobstoffliche 
Realität. Wertvolle zeitlose Erkenntnisse sind die Folge. 

 

 
 
 
 
 
 
 



SEMINARORT: 
 

DON BOSCO HAUS WIEN 

St.Veit-Gasse 25 

1130 Wien 

dbh@donboscohaus.at 

+43(0)1 87839-411 
 
 
 
 

SEMINARZEITEN: 
 

 

SAMSTAG VON  
9.30 BIS 13 UHR UND VON 15 BIS 18 UHR 
SONNTAG 9.30 BIS 13 UND 15 BIS CA. 16:30 
UHR 

 

 
 
 

 

SEMINARBEITRAG: 
 

 Euro 280,00 

 
 
 
 
 
 

ANMELDUNGEN WERDEN SCHRIFTLICH 
ERBETEN AN: 

 

Dr. Diethard Stelzl 

Gschriet 70 

A-9702 Ferndorf 

Tel: 0043 4246-72 000 ● Fax: 0043 4246-72 000 40 
info@huna-seminare.at  ●  www.huna-seminare.at 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der Referent - Dr. Diethard Stelzl 

 

 
 

 

Diethard Stelzl, geb. 1942, promovierter Nationalökonom der 

Universität München, war bis 1994 als weltweit aktiver 

Unternehmer tätig. Auf einer seiner zahlreichen Reisen lernte 

er 1980 in Hawaii die dort vorkommende geheime HUNA-

Weisheit kennen und arbeitet seither mit HUNA aktiv in 

Theorie und Praxis. Seit 1994 führt er HUNA-Seminare im 

deutschsprachigen Raum, auf Bali und Ibiza durch und 

veranstaltet Seminarreisen. Seit 2001 bietet er auch 

Fachausbildungen zum HUNA-Praktiker und HUNA-Berater 

an. 

 

Er beschäftigte sich eingehend mit den Techniken der 

philippinischen Geistoperateure und den Heilmethoden der 

hawaiianischen Kahunas und absolvierte verschiedene 

Praxisseminare bei den bekannten englischen Geistheilern 

Matthew Manning und Tom Johansen. 

 

Seit vielen Jahren arbeitet Diethard Stelzl auch mit 

komplementären Heilmethoden, Bioresonanz, Licht, Farben 

und Sakraler Geometrie. In Wien lernte er bei Dr. med. 

Herbert Untner die „Neue Homöopathie“ von Erich Körbler 

kennen und entwickelte in der Folge ein eigenes System von 

Formen und Farben in den fünf bekannten Raumdimensionen, 

durch welches harmonische, kosmische Urinformationen 

insbesondere über die Haut auf sämtliche grob- und 

feinstoffliche Ebenen des Menschen ausgleichend einwirken. 

 

 

Diethard Stelzl ist REIKI-Meister/-Lehrer, Forscher, 

Spiritueller Heiler,Privatdozent und mit bisher 15 Büchern 

erfolgreicher Autor.   

 

 

 

 

 

 

ANMELDUNG 
zum Wochenendseminar 

„Traumarbeit und Traumdeutung“ 

vom 19.bis 20. Dezember 2020 

in Wien 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu obigem 
Seminar an: 
 
 
NAME/AK.GRAD:..................................................... 
 
VORNAME:............................................................... 
 
STRASSE:................................................................ 
 
PLZ/ORT:.................................................................. 
 
TEL.:......................................................................... 
 
E-Mail: ...................................................................... 

 
 
……………                           …………………………. 
DATUM                                UNTERSCHRIFT 
 
 
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von Euro 
150,-- zu leisten. Die Restsumme ist unaufgefordert bis 

spätestens 01. Mai 2019 zu begleichen. 
 
STORNOBEDINGUNGEN: 

 
- Der Seminarbetrag ist vor Ort in bar zu bezahlen. 
- Wenn der gebuchte Kurs von Seiten des Veranstalters 
abgesagt werden muss, wird dies  bis eine Woche vor 
Kursbeginn mitgeteilt  
- Wenn Kursteilnehmer von einem gebuchten Kurs 
zurücktreten wollen, so ist dies nur bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn möglich. Eine Bearbeitungsgebühr 
von € 100.00 wird nachgefordert. 
- Bei einem späteren Rücktritt als 14 Tage vor Kursbeginn 
werden 50 % der Kursgebühr einbehalten, falls kein 
Ersatzteilnehmer gestellt wird. 
- Bei Nichtabmeldung wird der volle Kursbetrag fällig. 
- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Die 
Kurse sind nicht als Therapie gedacht und ersetzen keinen 
Arztbesuch. 
- Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind nicht in der 
Kursgebühr enthalten.  
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