
7. Mutter und Großmutter kommen im Traum zu Besuch 

 
Easter, 53 Jahre alt, ist eine Tanzlehrerin und Ethnologin. Ihre Mutter 
starb, als sie in ihren späten 50-ern war und Easter hatte seit Jahren 
belastende Träume, die ihr suggerierten, das Bewusstsein ihrer Mutter 
sei, wie sie schildert „wie verloren.... Ich war nicht sicher, ob sie nach 
ihrem Tod wusste, dass sie gestorben war. So, als würde die Mutter 
zurückkommen, um sich heimlich herumzudrücken und um die Ecke 
gucken, um uns zu beobachten. Sie war alleine und ich würde 
versuchen, sie in unser Wohnzimmer zu bringen und sie würde schreien 
und nein sagen.“ 

Währenddessen lebte die Mutter dieser Mutter, inzwischen 92 Jahre alt, 
bei scheinbar guter Gesundheit weiter. 

Dann hatte ich den stärksten, lebhaftesten Traum meines Lebens. 
Plötzlich fand ich mich zu unserem Familiensitz transportiert und meine 
Großmutter kam herein, dann meine Mutter und alles war so real, wie 
die Tatsache, dass wir hier sitzen und uns unterhalten. Wir umarmten 
uns, küssten uns und lachten und giggelten herum und unterhielten uns. 
Dann sagte ich: „Halt, was machen wir hier eigentlich?“ Mir wurde 
bewusst, dass meine Mutter seit 10 Jahren tot war. Ich dachte nicht, 
dass meine Großmutter tot sei. 

Nun, sie lachten mich an. Wir saßen am Küchentisch und sie 
sagten: „Wir wollen Dich nicht beunruhigen. Uns geht es gut. Wir sind zu 
Hause. Alles ist in bester Ordnung. Wir werden Dich bald 
wiedersehen.“ Damit war der Traum vorüber und ich wachte auf. Es war 
mir wie ein Film in Technicolor erschienen. Ich weckte meinen Partner 
auf und erzählte ihm alles. Es war gegen 2 oder 3 in der Nacht. Ich 
notierte mir die Zeit. Am nächsten Morgen weckte uns mein Vater mit 
seinem Telefonanruf auf und sagte: „Großmutter ist vergangene Nacht 
gestorben.“ Er sagte, wann sie starb und es war auf Minuten genau die 
Zeit, die ich mir aufgeschrieben hatte. 
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