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Deutung Deines Traumes vom 9. September 2013 

  

 

Servus Mate! 

 

Über Deinen Facebookpost des Blogeintrags „Wie ich Arnold Schwarzenegger auf die Füße 

trat“ im matysplanet bin auf Deinen Traum aufmerksam geworden. 

Ich bin mir voll darüber bewusst, dass diese Deutung garantiert etwas über mich aussagt und 

nur vielleicht auch auf Dich tatsächlich zutrifft. Aber ich tue es trotzdem: 

Das Leitmotiv des Traumes ist Dein Wunsch danach berühmt zu sein oder zumindest im Leben 

sehr gut zu bestehen. Denn darin kommen neben Dir nur Berühmtheiten oder nach 

Luxusautos benannte Mexikaner vor. Die einzelnen Charaktere stehen für verschiedene Wege, 

auf denen dieses Ziel erreicht werden kann. 

Die Wohltätigkeitsveranstaltung bildet den Rahmen: Eine lebensfreundliche Umgebung, in der 

Überfluss herrscht und jeder Teilnehmer prinzipiell mehr hat, als er für sich selbst und sein 

Ego braucht. Das Geld kann dabei auch stellvertretend für Talent, Energie oder Liebe stehen. 

Das zeigt Deine positive Weltanschauung, möchte man meinen. Oder geht es tatsächlich 

jedem Teilnehmer nur darum, seinen eigenen Vorteil zu mehren und noch berühmter zu 

werden und wenn ja, wie? 

Mladen Grdovic 

Der Entertainer. Seine Strategie ist sicher, aber kurzweilig. Er perfektionierte seine Fertigkeit 

wie auf Knopfdruck große Gefühle bei seinen Zuhörern zu entfachen. Doch irgendwann 

entdeckt er, dass er auch seine eigenen Sinne manipulieren kann. Er beginnt, es mit der 

Realität zu seinen Gunsten weniger genau zu nehmen und verfällt dem Alkohol. Er erreicht 

große Berühmtheit, aber er verliert den Bezug zur Realität. 

Ferrari 

Die Nutte. Sein Job ist das herüberbringen von Nachrichten, ähnlich dem eines Texters. Er hat 

sich in die Dienste von reichen Werbemogulen gestellt. Sein intellektueller Hubraum ist groß, 

aber die Aufmerksamkeitsspanne der Werbekonsumenten ist kurz. Der zu kleine Briefkasten 

steht quasi für das Gehirn des Zeitunglesers. Im Gegensatz zu Mexiko ist seine Umgebung 

voller Erwartungsdruck, aber so kann er nie sein ganzes Potential entfalten. Das macht ihn 

fertig. Andererseits werden seine Werke hunderttausendfach kopiert und fast jeder Mensch 
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hat schon einmal einen seiner 

Vehikel und keine berühmte Person

Michal Douglas 

Der Antiheld. In seinen Rollen kommt er stets an den Punkt, 

handelt. Dabei ist es das an sich 

(Falling Down) Umfeld, das 

kriminell, aber man versteht ihm

Arnie 

Der Respekt Einflößende. Durch 

verachtende Menge Steroide 

Füße zu steigen wagt nicht jeder

Mate 

Der Furchtlose. Mit dem Konzept von Ferrari kann

in dieser Nacht einen anderen Weg.

für Korrektheit und angebrachtes Verhalten

Barkeeper zum Provokateur wandelst. 

kritisierende Themen, wie Putin und seine Homophobie.

Provozierende Handlung, wie das Verfassen des Postillion Artikels. Das 

hat Dir schon ein kleines bi

symbolisiert vom Arnold, auf Dich aufmerksam geworden.

mehrst Deinen Ruhm noch weiter indem Du 

angesehenen bzw. gefürchtete

hast es geschafft. 

Soviel zu Deinem Traum. Zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs

Deinen Anruf unter der Telefonnummer 0160 97652341.

 

Freundliche Grüße, 

 

Dipl.-Ing. Sebastian Stoll  

Bergstr. 18 82229 Seefeld 

seiner Texte kurz überflogen. Letztlich ist er aber 

und keine berühmte Person. 

seinen Rollen kommt er stets an den Punkt, an dem er 

an sich betrügerische (Wall Street, The Game) oder sozial ungerechte 

Umfeld, das für sein Verhalten die Rechtfertigung liefert.

ihm. 

. Durch eiserne Disziplin, einen starken Willen und 

 erklimmt er die Leiter zum Ruhm auf die harte Tour.

Füße zu steigen wagt nicht jeder. Er hat sich den Ruhm hart erarbeitet. 

Mit dem Konzept von Ferrari kannst Du Dich zwar anfreunden

einen anderen Weg. Mladen inspiriert Dich die Messmarkierung, symbolisch 

und angebrachtes Verhalten, zu ignorieren. So kommt es, dass Du Dic

zum Provokateur wandelst. Michael Douglas steht für kontroverse, 

kritisierende Themen, wie Putin und seine Homophobie. Das auf die Füße Steigen ist eine 

nde Handlung, wie das Verfassen des Postillion Artikels. Das kann nicht jeder und es 

isschen Berühmtheit verschafft. Zudem ist

auf Dich aufmerksam geworden. Doch Du reagierst furch

mehrst Deinen Ruhm noch weiter indem Du entwaffnend humorvoll auch die 

bzw. gefürchteten Themen Deiner Mitmenschen durch den Kakao ziehst.

Zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs

Anruf unter der Telefonnummer 0160 97652341. 
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aber nur ein berühmtes 

an dem er sehr skrupellos 

) oder sozial ungerechte 

die Rechtfertigung liefert. Er ist handelt 

ken Willen und eine nicht zu 

erklimmt er die Leiter zum Ruhm auf die harte Tour. Ihm auf die 

anfreunden, aber Du gehst 

ssmarkierung, symbolisch 

So kommt es, dass Du Dich vom 

kontroverse, leicht zu 

Das auf die Füße Steigen ist eine 

kann nicht jeder und es 

sschen Berühmtheit verschafft. Zudem ist dadurch der KGB, 

Doch Du reagierst furchtlos und 

humorvoll auch die hoch 

schen durch den Kakao ziehst. Du 

Zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs freue ich mich auf 


