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KLARTRÄUMEN: MEHR BEWUSSTSEIN
In luziden Träumen kann man das Traumgeschehen bewusst erleben 
und direkt beeinflussen  

«Über mir erscheint ein neuer Planet am Firmament. 
Ich kann grüne Landmassen und blaue Ozeane bereits 
von meinem Dach aus erkennen. Möglicherweise ist 
er bewohnt? Ich springe in die Luft und fliege immer
schneller auf den Planeten zu ...» Die kurze Traumszene
verdeutlicht: Die Handlung lässt sich beliebig verändern,
die Gesetze der Wachrealität verlieren ihre Gültigkeit.

s gibt viele Gründe, sich mit Klarträumen zu

beschäftigen. Die Möglichkeiten im luziden

Traum werden einzig durch das Bewusstsein

des Träumers begrenzt. Eine Studie untersuchte,

welchen Aktivitäten luzide Träumer nachts am häu-

figsten nachgehen: Spass haben im Klartraum

stand an erster Stelle, danach folgten die Bekämp-

fung von Alpträumen, die Lösung konkreter Pro-

bleme, kreative Betätigung und das Einüben senso-

motorischer Fähigkeiten, beispielsweise im Sport.  

Im Lauf der Zeit entstanden verschiedene Induk -

tionstechniken für Klarträume. Neben der Technik

der «kritischen Realitätsbetrachtung» (DILD –

Dream-Initiated Lucid Dreams) werden vor  allem

Formen der Autosuggestion (MILD – Mnemonic In-

duction of Lucid Dreams) und der direkte Übergang

zwischen Wach- und Traumzustand (WILD – Wake

Induced Lucid Dreams) versucht. 

TAMARA FINGERLIN, WIE HABEN SIE ES MIT IHRER
MATURARBEIT NACH STOCKHOLM GESCHAFFT?
Ich habe meine dreiteilige Maturarbeit zum

Thema «Carpe Noctem – Der luzide Traum» bei

«Schweizer Jugend forscht» eingereicht. Die

 Arbeit erhielt das Prädikat «hervorragend» und

als Sonderpreis eine  Einladung ans Stockholm In-

ternational Youth Science Seminar: 24 Jungfor-

scherinnen und Jungforscher aus aller Welt haben

an der Nobelpreisverleihung teilgenommen –

samt Lecture, Bankett und Afterparty.

WAS GENAU BEDEUTET «KLARTRÄUMEN»?
Ein Klartraum erfüllt drei Kriterien: Erstens Klar-

heit über den Bewusstseinszustand, ich weiss,

dass ich träume. Zweitens kann ich das Traumge-

schehen aktiv gestalten, ich kann meinen Willen

ausleben. Drittens: Klarheit über mein Wachle-

ben. Darüber hinaus gibt es weitere Kriterien, die

auf einen höheren Grad des Klarträumens hinwei-

sen, beispielsweise die Klarheit über die Bedeu-

tung des Traums bereits während des Träumens. 

WIE LÄSST SICH EIN KLARTRAUM NACHWEISEN?
Während der REM-Phase (Rapid Eye Movements)

besteht eine Schlaflähmung – nur die Augen und

die Atmung sind davon ausgenommen. Diese

Phase der intensivsten Träume ist durch schnelle

ziellose Augenbewegungen charakterisiert. Ein

Klarträumender kann seine Augenbewegungen

bewusst ansteuern und ein spezifisch koordinier-

tes Rechts-links-rechts-links-Augensignal senden,

welches mithilfe einer Hirnstromkurve oder eines

Elektrookulogramms aufgezeichnet wird. Diesen

Nachweis habe ich im Selbstversuch erbracht und

im dritten Teil meiner Arbeit dokumentiert. 

WIE SIND SIE ZUM KLARTRÄUMEN GEKOMMEN?
Mit 12 ist mir ein Buch über Träume und ihre Be-

deutung in die Finger gekommen, darin habe ich

einen kurzen Abschnitt über das Klarträumen ge-

funden. Eine Woche später hatte ich meinen ers-
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ten Klartraum – ein überwältigendes Erlebnis!

Dann habe ich ein Traumtagebuch geführt und

mit verschiedenen Techniken experimentiert. Im

Rahmen meiner Maturarbeit habe ich mich dann

ernsthaft, das heisst wissenschaftlich mit dem

Thema auseinandergesetzt. 

WAS IST DAS ÜBERWÄLTIGENDE AN EINEM KLAR-
TRAUM?
Zum einen ist da die Intensität des Erlebens – bril-

lante Farben, starke Gefühle, Panoramaoptik,

 unglaubliche Action. Da findet ganz grosses Kino

im Kopf statt. Zum anderen kann ich im Klartraum

 alles erleben, was ich will. Ich kann mir sozusagen

jeden Wunsch erfüllen. Ich kann fliegen, Freunde

besuchen, Fabelwesen kreieren, die Zeit anhal-

ten … Ich kann machen, was ich will, und es «tat-

sächlich erfahren». Für das Gehirn macht es

 keinen grossen Unterschied, ob ich etwas im

Wach- oder im Traumbewusstsein erlebe – wie der

extrem hohe «Realitätsgehalt» von Albträumen

zeigt. 

WIE WERDEN KLARTRÄUME PROFESSIONELL GENUTZT?
Es gibt drei Hauptanwendungsgebiete: das Üben

von Bewegungsabläufen im Leistungssport, die

kreative Entwicklung bildgewaltiger Inhalte in der

Kunst und die therapeutische Anwendung im

 engeren Sinn. Im Vordergrund steht hier die Be-

handlung von Albträumen, Angststörungen und

Schizophrenie. Beispielsweise ermöglicht der Klar-

traum das Erkennen und Verarbeiten eines 

Albtraums bereits im Traum. Man kann sich im

 sicheren Rahmen des Traumes mit Ängsten kon-

frontieren. In der Schizophrenietherapie gibt es in-

teressante experimentelle Ansätze, durch das Er-

lernen der Unterscheidung von Traum und

Wachzustand die Abgrenzung von psychotischen

Halluzinationen und der Realität zu fördern.

WELCHES IST DIE ERFOLGVERSPRECHENDSTE TECH-
NIK FÜR ANFÄNGER?
Die Technik, mit der die meisten Personen starten,

heisst «Dream-Initiated Lucid Dreams» oder kurz

DILD-Technik – eine Technik mit dem Ziel, ein kri-

tisches Bewusstsein zu entwickeln. Die Schlüssel-

frage: Stellen Sie sich mehrmals täglich ernsthaft

die Frage: «Ist dies ein Traum?» Die kritisch fra-

gende Einstellung der Wachwirklichkeit gegen-

über erleichtert den bewussten Zugang zur

Traumrealität. Irgendwann fragen Sie sich im

Traum: «Ist dies ein Traum?», und plötzlich sind

Sie als Beobachter und Regisseur mitten drin im

Traumgeschehen. Zudem gibt es Realitychecks,

beispielsweise das Zählen der eigenen Finger im

Traum: Wenn Sie 6 Finger an einer Hand zählen,

wissen Sie, dass Sie träumen. Die Traumrealität

lässt sich so eineindeutig «nachweisen».

KÖNNEN SIE MIR BITTE KURZ EIN TYPISCHES KLAR-
TRAUMBEISPIEL ERZÄHLEN?
Klar, gerne. Ich liege im Bett und beobachte

meine Wahrnehmung. In meiner Vorstellung ent-

steht ein zweiter Körper, mit dem ich gedanklich

aus dem Bett steige und zum Fenster gehe. Ich

spüre die nassen Dachziegel unter meinen Hän-

den und konzentriere mich auf diese Empfindung,

dann öffne ich die Traumaugen und spüre nur

noch meinen Traumkörper. An einer Hand habe

ich jetzt 7 Finger, daher bin ich überzeugt, dass ich

träume. Ich fliege aus dem Fenster und setze mich

auf das Dach eines anderen Hauses …

EINE FRAGE IM HINBLICK AUF DEN «SPIRALDYNA-
MIK»-KONGRESS 2014 ZUM THEMA «BEWUSSTSEIN»:
TRAUEN SIE ES SICH ZU, ZU JEDEM DER FÜNF THE-
MEN («NAHTODERFAHRUNG», «NEUROPLASTIZI-
TÄT», «PLAZEBOEFFEKTE», «STRESS» UND «LIMBIC»)
EINEN KLARTRAUM ZU TRÄUMEN? 
Ein typischer Fall von «Auftragsträumen». Ich stelle

mich vor dem Einschlafen auf das gewünschte

Thema ein und träume nachts einen Klartraum mit

dem gewünschten Fokus. Meine Erfolgsrate liegt

bei 50 Prozent, es klappt meist auf Anhieb oder

sonst in der nächsten Nacht. Die fünf Themen sind

spannend – ja … das traue ich mir zu.

Das Interview führte Christian Larsen am 24. Januar 2014 in
Münchenstein.
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