Traumdeutung

Traumsymbole und ihre Bedeutung
Es gibt viele Tausende Traumsymbole, die in der Traumdeutung
voneinander unterschieden werden. Zu nahezu jedem Detail gibt
es Erklärungen und Analysen über die verschiedenen
Bedeutungen.
Wir wollen uns lieber auf die häufigsten und wichtigsten
Traumsymbole konzentrieren. In der folgenden Auflistung finden
Sie alphabetisch geordnet 50 Traumsymbole und zugehörigen
Erklärungen, die in der Traumdeutung damit verbunden werden:

1. Agent

Ein Agent oder Spion wird mit Geheimnissen und Intrigen in
Verbindung gebracht. Er steht für Pläne, die hinter Ihrem Rücken
geschmiedet werden.

2. Akrobatik

In Ihren Träumen tanzt ein Akrobat umher oder Sie sehen sich
selbst bei der Akrobatik? In der Traumdeutung kann dies als ein
Risiko gedeutet werden, dem Sie ausgesetzt sind – ein möglicher
Absturz ist die Folge.

3. Blumen

Blumen sind schön – und verlieren diese Bedeutung auch im
Traum meist nicht. Sie gelten als Symbol der Freude und auch
Zuneigung. Sorgsam arrangierte Blumengestecke stehen zudem
für Ordnung oder einen Wunsch nach mehr Struktur.

4. Brief

Das Traumsymbol eines verschlossenen Briefes kündigt eine
Nachricht an, die Sie erhalten werden – oder bereits erhalten
haben, ohne es wahrgenommen zu haben.
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5. Clown

Der Clown kann in der Traumdeutung verschieden interpretiert
werden. Er steht einerseits für Lachen und Freude, andererseits für
das verschleiern wahrer Emotionen. Ein böser Clown deutet
daraufhin, dass jemand, dem Sie vertrauen, Sie hintergeht.

6. Cowboy

Kleine Jungs verkleiden sich gerne als Cowboy, weil es als
männlich und abenteuerlustig gilt. In der Traumdeutung ist die
Erklärung ganz ähnlich. Wer sich selbst als Cowboy sieht, sehnt
sich nach Freiheit, Herausforderungen und Abenteuern.

7. Datum

Manchmal sehen Sie im Traum ein ganz konkretes Datum. Dies
kann daran liegen, dass Sie am Tag zuvor versucht haben, sich an
einen Tag, beispielsweise den Geburtstag eines Freundes, zu
erinnern. Als Traumsymbol steht ein Datum auch für ein besonders
wichtiges Ereignis.

8. Detektiv

Begegnet Ihnen im Traum ein Detektiv, wird das als Zeichen für
unangenehme Zeiten interpretiert, die Ihnen bevorstehen.
Außerdem steht das Symbol für ein Geständnis, das Ihre Meinung
erschüttert.

9. Durst

Wenn Sie im Traum Durst haben, kann dies tatsächlich das
körperliche Bedürfnis nach einem Getränk sein. Als Traumsymbol
steht Durst jedoch für einen nicht erfüllten Wunsch oder ein
Verlangen, dass Sie gerne befriedigen würden, aber bisher noch
nicht konnten.

10. Eifersucht

Wenn Sie im Wachzustand Eifersucht verspüren, macht diese sich
oftmals auch im Traum bemerkbar. Hier ist wenig Traumdeutung
notwendig. Ein Traum über Eifersucht gilt aber auch als Vorbote
für Streit und Ärger, dem Sie nicht länger aus dem Weg gehen
können.
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11. Einhorn

Das Einhorn ist ein Traumsymbol für Unschuld und kann für
glückliche Zeiten und spannende Erlebnisse stehen. Auf der
anderen Seite kann es als Zeichen für Spannungen aufgrund von
Lügen und Falschheit gesehen werden.

12. Einsturz

Ein ganzes Haus stürzt zusammen oder etwas, das Sie gebaut
haben, fällt im Traum auseinander? Laut Traumdeutung steht ein
Unglück bevor, das Sie nur mit großer Vorsicht verhindern können.

13. Eintrittskarte

Mit einer Eintrittskarte erhalten Sie Zugang zu beruflichen
Veränderungen. Sinnbildlich stehen Ihnen alle Türen offen und Sie
haben die Wahl, wie Sie sich weiterentwickeln wollen.

14. Eisbär

Gerade Paare oder frisch Verliebte wollten keinen Eisbär sehen,
wenn man der Traumdeutung glaubt. Dieser steht für eine
Enttäuschung in der Liebe.

15. Enttäuschung

Die Enttäuschung im Traum ist oftmals Ausdruck einer unerfüllten
Hoffnung im wirklichen Leben. Manchmal kann es aber auch das
genaue Gegenteil bedeuten und dafür stehen, dass eine Hoffnung
nach langem Warten erfüllt wird.

16. Esel

Begegnet Ihnen ein Esel im Traum, sollen Sie geduldiger sein und
den Dingen Ihre Zeit lassen. So lassen sich einige Probleme lösen,
indem Sie sich in Geduld üben.

17. Fallen

Eine Klippe hinabstürzen oder von etwas herunterfallen steht in
der Traumdeutung für einen Verlust oder auch eine tiefere Angst.
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18. Fenster

Hier kommt es darauf an, wie das Fenster im Traum auftaucht.
Wenn Sie hinausschauen, spiegelt es Ihre Neugier wieder. Ist es
geöffnet, kann es ein Symbol für Gastfreundschaft und Offenheit
gegenüber neuen Dingen sein.

19. Fernglas

Durch ein Fernglas werfen Sie einen Blick in Ihre Zukunft. Als
Traumsymbol verspricht dies gute Aussichten. Wenn Sie das
Fernglas jedoch nutzen, um andere auszuspionieren, ist dies ein
Zeichen für fehlende Rücksicht.

20. Feuer

Feuer ist ein zweigeteiltes Traumsymbol. Zum einen kann es für
Wärme und Geborgenheit stehen, etwa in einem Kamin. Auf der
anderen Seite kann es für seelische Probleme stehen, wenn
beispielsweise ein Haus niederbrennt.

21. Fliegen

Träume, in denen Sie fliegen, vermitteln ein Gefühl der Freiheit.
Entscheidend ist jedoch, wie genau Sie fliegen – mit Hilfsmitteln
oder ohne und auch in welcher Höhe. Ein sehr hoher Flug kann
beispielsweise auch auf das drohende Scheitern eines riskanten
Projektes hinweisen.

22. Flucht

Müssen Sie in einem Traum vor etwas fliehen, sollten Sie sich auch
im Wachzustand vor möglichen Gefahren in Acht nehmen.

23. Gebet

Egal ob Sie religiös sind oder nicht: Träumen Sie davon, wie Sie
beten, erhoffen Sie sich Hilfe von außen. Dabei muss nicht Gott
gemeint sein, sondern auch Unterstützung von Freunden oder
Kollegen.
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24. Gefangenschaft

Niemand möchte gefangen und seiner Freiheit beraubt sein. In der
Traumdeutung wird darin ein Gefühl der Hilflosigkeit gesehen. Sie
fühlen sich in die Enge getrieben und wissen nicht, was Sie
dagegen tun sollen.

25. Gegner

Sollten Sie im Traum einem Gegner oder Widersacher begegnen,
ist das nicht zwingend schlecht. Zwar kann es für einen Konflikt
stehen, es gilt aber auch als Traumsymbol für neue
Freundschaften.

26. Geige

Sie wissen nicht, wie man Geige spielt - können es im Traum aber
ganz hervorragend? Dies spricht dafür, dass Sie mit Ihren
Leistungen überzeugen wollen und auch den Wunsch verspüren,
mehr Aufmerksamkeit zu erhalten.

27. Hahn

Der Hahn steht für Männlichkeit sowie männliche Absichten.
Gleichzeitig ist er auch ein Traumsymbol für Glück und Erfolg.

28. Haselnuss

Auch die Haselnuss steht für Erfolg am Ende von harter und
anstrengender Arbeit. Sie steht aber auch für häuslichen Frieden
und Harmonie.

29. Indianer

Ein Indianer im Traum zeigt Ihnen, dass Sie sich in eine
vorteilhafte Position bringen können, wenn Sie ein wenig
trickreich und listig agieren.

30. Jäger

Sollten Sie Lotto spielen, wünschen Sie sich einen Jäger als
Traumsymbol. Dieser steht für Glück und Gewinne bei
Glücksspielen. Er kann aber auch für Leichtsinn stehen.
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31. Karotten

Ein scheinbar einfaches Traumsymbol, doch stehen Karotten für
Reichtum und Gesundheit. Manchmal werden sie auch als Symbol
für eine glückliche Ehe gedeutet.

32. Kinderwagen

Dies kann für einen Kinderwunsch stehen, wird in der
Traumdeutung jedoch meist anders erklärt. Ein Kinderwagen gilt
als Symbol für Probleme mit Verantwortung.

33. Lasso

Sie schwingen ein Lasso? Das spricht für ein ausgeprägtes
Durchsetzungsvermögen.

34. Magie

Es würde wohl jeder gerne zaubern können. Nutzen Sie im Traum
Magie, steht dahinter oft der Wunsch, Probleme und
Herausforderungen besser bewältigen zu können, ohne sich dabei
anstrengen zu müssen.

35. Märchen

Ihr Traum ist ein reines Märchen oder es taucht wiederholt ein
Märchen als Symbol auf? Als Traumsymbol steht dies für Lügen,
die verbreitet und aufgedeckt werden.

36. Nacht

Dunkelheit und Nacht werden als Symbol für lauernde Gefahren
und Risiken verstanden, die Sie jetzt noch nicht wahrnehmen. Die
Nacht ist aber auch die Zeit für Ruhe und Erholung.

37. Noten

Werden Sie in Ihrem Traum positiv benotet, erfüllt sich eine
Hoffnung. Eine Benotung kann aber auch die Angst vor einer
Prüfungssituation zum Ausdruck bringen.
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38. Oase

Träumen Sie von einer Oase, steht Erholung an. Das kann eine
Pause oder auch eine Reise sein. Sind Sie bereits in der Oase und
machen sich wieder auf den Weg, symbolisiert das eine schwere
Aufgabe, die nun vor Ihnen liegt.

39. Oliven

Oliven stehen in der Traumdeutung für erotische Bedürfnisse. Sie
können für Erfolg in der Liebe stehen.

40. Ozean

Die Bedeutung des Ozeans hängt von den Verhältnissen ab.
Ruhiges Wasser bedeutet eine sorgenfreie Zukunft, hohe Wellen
und stürmische See bringen hingegen Probleme und
Schwierigkeiten.

41. Paket

Wer im Traum ein Paket trägt, hat eine unangenehme Aufgabe zu
erledigen. Das Paket kann aber auch als Traumsymbol für eine
anstehende Überraschung gedeutet werden.

42. Qualle

Die Qualle wird allgemein als unheilverkündendes Traumsymbol
betrachtet. Sie kann für Krankheiten oder andere Entwicklungen
stehen, die Ihnen schaden.

43. Rabe

Auch der Rabe ist ein Unheilverkünder. Er deutet auf unterdrückte
Triebe, schlechte Gedanken und drohende Auseinandersetzungen
hin.

44. Reise

Verreisen Sie in Ihrem Traum, deutet sich eine große Veränderung
in Ihrem Leben an. Dies kann sowohl positiv als auch negativ
gemeint sein.
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45. Satan

Manchmal taucht der Teufel höchstpersönlich in Träumen auf. Er
steht für drohende Auseinandersetzungen, Gefahren oder auch
einer List, die Sie noch nicht bemerken.

46. Schulden

Schulden symbolisieren im Traum die Angst vor finanziellen
Verlusten. Zudem gilt das Traumsymbol als schlechte Kunde für
weitere Vorhaben.

47. Telefon

Das Telefon verdeutlicht den Wunsch nach Kommunikation und
Austausch. Es kann aber auch bedeuten, dass Sie schlechte
Nachrichten erhalten.

48. Trauben

Trauben werden meist positiv gedeutet. Sie stehen sowohl für
Liebe und Geborgenheit als auch für Erfolg nach harter Arbeit.

49. UFOs

Eine fliegende Untertasse kann die Warnung beinhalten, sich an
die Fakten und die Realität zu halten.

50. Zug

Wenn Sie von einem Zug oder auch einer Bahn träumen, gilt dies
als Vorbote positiver Veränderungen. Es beginnt ein neuer
Abschnitt in Ihrem Leben.
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