
5. Schwester und Bruder haben denselben Traum 

 
Cindy, 42 Jahre alt, führte ein kleines Geschäft. Ihre Mutter war eine der 
ersten Personen der Vereinigten Staaten, bei der die Kreutzfeld Jakobs 
Krankheit (Rinderwahnsinn) diagnostiziert wurde. Ihr Vater versorgte die 
Mutter. Da niemand vorausahnen konnte, wie lange die Mutter noch 
leben würde, traf sich Cindy mit den anderen Familienmitgliedern, um zu 
besprechen, wie es weitergehen sollte. Cindy berichtet: 

Von meinem Vater konnte man nicht erwarten, dass er weitere 10 Jahre 
die Pflege der kranken Mutter übernimmt. In der Nacht der 
Zusammenkunft mit der Familie hatte ich einen geradezu unglaublich 
deutlichen Traum. Meine Mutter kam zu mir. Da sie recht schütteres 
Haar hat, trug sie seit meiner Kindheit Perücken. Im Traum kam sie ohne 
Perücke und sagte nur: „Es ist Zeit für mich, zu gehen.". Sehr ruhig fügte 
sie hinzu: „Ich kann nicht länger bleiben und es ist Zeit.". Sie drehte sich 
um und ging in eine Art Treppenhaus und stieg dort hinauf. Das nächste, 
was ich sah, war eine grüne Wiese an einem Hügel und sie saß dort auf 
einer Steinbank und sagte: „Mir geht es gut." Um 6 Uhr am nächsten 
Morgen rief mein Vater an und sagte, dass sie hinweggeschieden ist. 

Erst 3 oder 4 Monate später fand ich heraus, dass mein Bruder 
denselben Traum gehabt hat. Wir unterhielten uns und ich sagte: „Weißt 
du, was für einen seltsamen Traum ich gehabt habe?", und ich schilderte 
den Trauminhalt. Er antwortete: „O, mein Gott, ich hatte praktisch den 
gleichen Traum.". 
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