Das Buch „Traum Kultur - Deine Träume zum Leben erwecken“ beschreibt ein wunderbares Werkzeug, das uns hilft,
unseren Auftrag zu erfüllen und Partner von Gott zu werden, indem wir das Unmögliche tun. Dieses Buch verleiht
der Sehnsucht Flügel, dass sich unsere Träume bei unseren
Bemühungen erfüllen, den Herrn in jedem Bereich unseres
Lebens zu ehren. Andy und Janine Mason nehmen den Leser
mit auf eine Reise durch verschiedene Erfahrungen, die unser Denken erweitern und Hofnung in uns weckt, während
sie uns gleichzeitig helfen, unsere Bestimmung zu deinieren.
Dieses Buch lehrt uns nicht nur zu träumen, sondern es
weckt auch unser Verantwortungsgefühl, im Bereich des Unmöglichen zu leben. Es ist selten, dass ein Buch so ungemein
praktisch und gleichzeitig so vollmächtig und übernatürlich
ist. „Traum-Kultur“ verkörpert jedoch beides auf einmalige
Weise. Ich freue mich darauf, die Auswirkungen dieses Buches zu sehen, die es auf die Herzen und das Denken der
Gläubigen rund um den Globus haben wird.

Bill Johnson

Senior Pastor der Bethel-Gemeinde in Redding, Kalifornien
Autor von “Und der Himmel bricht herein” sowie „Gottes Angesicht sehen“
www.BJM.org

Andy und Janine Mason haben ein fundiertes Arbeitsbuch
und Werkzeug herausgebracht, das zum einen ein Trainer fürs
Leben, zum anderen ein Seelsorger und zudem ein entscheidender Wegweiser für dein Leben und deine Berufung ist.
Als ich das Buch bekam, habe ich es dreimal hintereinander
innerhalb eines Monates gelesen, und durch seine Erkenntnisse veränderte sich meine Art und Weise, wie ich Menschen
diene. Jeder, der sich gerade in einem Veränderungsprozess
beindet oder klarere Wegweisung für sein Leben sucht oder

keine genaue Vorstellung davon hat, wie er seine Träume
verfolgen soll, der sollte dieses Buch lesen. Es wird dir eine
große Hilfe sein, um Klarheit in deine Gedanken zu bekommen. Der Findungsprozess basiert dabei einerseits auf einer
biblischen Grundlage und wird andererseits durch Inspirationen ausgelöst. Ich kann dieses Buch zu dem Thema nur
wärmstens empfehlen.

Shawn Bolz

Haupt-Pastor von “Expression58” in Los Angeles, Kalifornien
Autor der Bücher “Keys to Heaven’s Economy” und “The Nonreligious Guide
to Dating”
www.expression58.org

Deine wiederbelebten Träume sind die Zündung für ein sich
ständig weiterentwickelndes Leben voller Wunder. Der erste
Schritt ist zu wissen, dass deine Träume und Gottes Wille
für dich übereinstimmen. Anschließend musst du nur noch
den bewährten Pfaden folgen. Andy und Janine sind deine
persönlichen „Sherpas“, die dich auf deiner Reise, hin zu
deinem Lebenstraum leiten. „Traum-Kultur“ vereinfacht
diesen Prozess und rüstet dich aus, damit du Erfolg hast. Das
Team Mason lebt diesen Traum jeden Tag, und sie sind eine
riesige, beständige Quelle der Inspiration für mein gesamtes
Team.Wir sind dankbar für ihren Charakter und ihre gesalbte
Arbeit.

Rick Sbrocca

Gründer von „Spiritus Solutions“

Wenn wir in einer Traum-Kultur leben, lernen wir, mit Gottes Hofnungen für unser Leben übereinzustimmen. Ich habe
dies zum ersten Mal in unserer Mittelschule erleben können.
Als die Prinzipien dieses Buches vorgestellt wurden, konnte

ich beobachten, wie Hofnung in den Schülern entstand. Dadurch veränderte sich die Kultur an unserer Mittelschule auf
eine sehr positive Weise. Diese Traum-Kultur setzte unsere
Schüler frei, um ihren Blick auf Großes zu richten. Sie lernten, die Träume der anderen zu feiern und hatten so einen
positiven Einluss auf die Menschen um sie herum. Ich kann
dieses Buch nur allen wärmstens empfehlen, die zu Partnern
von Gott werden wollen.

H. Don Mayer

Schulleiter der christlichen Schule der Bethel-Gemeinde in Redding, Kalifornien www.BCSRedding.org

Umfragen zeigen, dass fasst 85% der Christen ein passives, unerfülltes Leben führen. Das muss sich ändern! „Traum-Kultur“ von Andy und Janine ist ein Traumumsetzungs-Werkzeug, das Veränderung bewirkt und dir hilft, die Träume
freizusetzen, die Gott in dein Herz geplanzt hat. Als Träumer
brauche ich lediglich dieses Buch, das mir hilft, Geschichte
zu schreiben und ein Weltveränderer zu werden.

Leif Hetland

Gründer und Präsident von „Global Mission Awareness“
Autor von „Seeing Through Heaven’s Eyes“
www.GlobalMissionAwareness.com

“Traum-Kultur” ist ein kraftvolles Werkzeug, das dich lehrt,
wie du deinen Träumen Beine machen kannst. Es rüstet dich
aus und bringt dich in eine Position, die du bewusst, efektiv
und erfolgreich auszuleben kannst! Ich liebe den übernatürlichen Aspekt all dieser erstaunlichen Zeugnisse, darüber,
wie Gott einschritt und Träume, die Er in Menschen gelegt
hatte, zu einer greifbaren Realität werden ließ. Dies ist ein
Buch, dass Hofnung wecken wird:Wenn du und dein Traum

aus dem „Zug der Hofnung“ gefallen seid – hier ist deine
Fahrkarte, um wieder einzusteigen!

Lori Byrne

Mitgründerin der Seminare „Love after Marriage“ (Liebe nach der Hochzeit)
www.LoveAfterMarriage.org

“Traum-Kultur” wird dich aus jedem religiösen Rahmen
herauslösen, damit du Gott so begegnest, wie Er wirklich ist
– der Vater, der deine Träume liebt und dir in ihnen begegnen
will.Verbringe Zeit mit Andy und Janine, und du wirst jeden
Tag ein neues Zeugnis von jemandem hören, dessen Traum
Wirklichkeit wurde. Du wirst erfahren, wie diese Person
Gott begegnete und auf diesem Weg eine neue Seite von
Ihm kennenlernte. Wenn du verstehen willst, was Hofnung
ist und wie sich Gott auch über unsere winzigen Sehnsüchte
freut, dann werden dir diese zwei das näherbringen.

Tony Stoltzfus

Zertiizierter Coach und Trainer Autor von „Leadership
Coaching“ und „Coaching Questions“
www.coach22.com

Wir sagen immer zu unseren Kunden: “Stirb nicht mit dem
Gedanken an das, was möglich gewesen wäre. Mache einen Schritt und schafe brandaktuelle Neuigkeiten!“ Dieses
Buch kommt gerade rechtzeitig. Es öfnet dein Herz und
dein Denken über das, was Gott dir anzubieten hat, und
es gibt dir praktische Strategien, um in Gang zu kommen.
“Traum-Kultur” muss unbedingt zu deinen persönlichen
Werkzeugen gehören. Kaufe auch für deine besten Freunde
ein Exemplar.

Steve & Tara Connell

Kingdom Business Builders, New Zealand

Andy und Janine Masons Buch “Traum-Kultur” ist ein Kata-

lysator, der Menschen hilft zu verstehen, wovon sie träumen,
was sie an der Erfüllung ihrer Träume hindert und was sie
brauchen, um das “Traum-Leben” zu führen, das Gott für
jeden von uns bestimmt hat. Das ganze Buch ist großartig,
doch bereits die Fragen zur Traum-Aktivierung am Ende
jedes Kapitels sind es wert, das Buch zu kaufen. Es ist ein
Muss, das Buch zu lesen, wenn du den Wunsch hast, dein
volles Potential im Leben zu entfalten.

Steve Backlund

Gründer und Präsident von „Ignited Hope“
Autor von „Victorious Mindsets“ und „Cracks in the Foundation”
www.IgnitedHope.com

Andrew und Janine haben ein herausragendes Buch geschrieben, das eine wirkliche Hilfe sein wird, um die Träume
von vielen Menschen zu erfüllen. Möchtest du deine Träume
tatsächlich ausleben? Dann lies dieses Buch und setze es um.
Viele Autoren und Redner haben das Ziel, Menschen zum
Träumen zu ermutigen und zu inspirieren, doch es gibt nur
wenige, die in der Lage sind, auch das „Wie“ zu beschreiben.
Die Masons sind diesen zusätzlichen Schritt gegangen, um
uns dieses „Wie“ zu zeigen. Dieses Buch ist sehr persönlich
und praktisch. Für mich persönlich war insbesondere eine
Frage des Autors wichtig, die mich vorantrieb in Richtung
der Erfüllung eines lebenslangen Traumes und Abenteuers.
Dafür bin ich für immer dankbar.

Lao Da Ge

Pastor aus China

Träume sind keine unrealistischen Erwartungen oder Sehnsüchte, die nur von unserem Glauben angetrieben werden.

Ohne Träume ist unser Leben sinnlos und ohne Ziel. Es wird
reduziert auf Routine und Kontrolle. Gott hat jedem von uns
einen Traum gegeben, als Er uns geschafen hat. Leben und
Träumen bringen beide Risiken mit sich, und es gibt kein
Sicherheitsnetz, wenn wir springen. Wir wissen nicht alles,
was auf unserem Weg letztendlich passieren wird, doch Gott
weiß es, denn Er war bereits dort. In dem Buch „Traum-Kultur“ erforschen Andy und Janine diesen Bereich der Risikobereitschaft, die für ein zielgerichtetes Leben notwendig
ist. Gott möchte, dass wir unsere Komfortzone verlassen, um
einen Unterschied zu machen. Andy und Janine stimmen
mit Gottes Ziel überein, eine Gemeinschaft von Träumenden
aufzubauen. Es geht um eine neue Kultur, in der Träume
Schritt für Schritt erreicht werden können. Und auf diesem
Weg entdecken wir unsere Lebensfreude und Zielstrebigkeit
wieder neu. Dieses Buch ist ein wichtiges Samenkorn in einem neuen Feld, das die Kraft hat, die Träume von Menschen
freizusetzen.

Juan Carlos Flores Zuniga

Präsident und Mitgründer von „Liderinnova Foundation“ in Costa Rica

„Traum-Kultur“ ist eine Revolution. Es wird dich ohne
Zweifel dabei unterstützen, deine Lebensträume zu erfüllen. Dieses kostbare Werkzeug kann dich befreien, so dass
du dein gottgegebenes Potential erkennst und dich auf eine
Reise einlässt, um deinen Traum mit Hilfe der Versorgung
und Bestätigung einer unterstützenden Kultur zu leben. Die
Entdeckung und Verwirklichung der Träume geschieht in
Zusammenarbeit mit den Menschen, die deinen Traum teilen
– gemeinsam mit den Menschen, die mehr in dir erkennen,
als du selbst sehen kannst. Andy und Janine sind ein Vorbild in
dem, wie sie ihren Traum leben. Mit „Traum-Kultur“ stellen

sie uns ein erstklassiges Instrument bereit, das sicherlich bald
ein Klassiker sein wird.

Robert ‚Bud‘ Hancock

Gründer und Vorsitzender von „Providence International Foundation“
www.ProvidenceInternational.org

Dieses Buch veränderte den Verlauf unseres Lebens komplett. Meine Frau Robbie nahm an einer Präsentation von
„Traum-Kultur“ teil, und sie erhielt ein Coaching von Janine.
Nach 33 Ehe-Jahren, in denen ich in meiner Firma engagiert
war, erfüllte sich Robbie ihren Traum und wurde meine
Geschäftspartnerin. Dieses Buch hat nicht nur unsere Ehe
und unsere Firma verändert, sondern es festigte auch den
Ehebund auf einer tieferen Ebene. Geh das Wagnis ein und
werde ein Träumer!

Mike Frank

Gründer von „Frank Consulting“
Autor von „Prosperity with a Purpose“
www.Mikefrankconsultig.com

Endlich gibt es ein Buch, das uns ganz praktisch hilft, nicht
nur zu träumen, sondern das uns auch hilfreiche Schritte aufzeigt, wie wir unsere Träume umsetzen können. Ich empfand
die Fragen am Ende jedes Kapitels als sehr hilfreich. Ebenso
den Aspekt des Coachings, das es uns ermöglicht, Eigenverantwortung zu übernehmen und aktiv im Hinblick auf die
Erfüllung unserer Träume zu werden. Besonders motivierend
in diesem Buch ist dabei die Erklärung, ‚warum‘ es für uns
so wichtig ist, Träume zu plegen, und was uns davon abhalten kann, sie zu erfüllen. Wenn du Zeugnisse von Menschen
hören willst, die ihre Träume ausleben und dadurch ihre Lebensqualität verbessert haben – dann musst du dieses Buch

lesen! Als ich es gelesen habe, konnte ich es nicht mehr aus
der Hand legen, weil ich feststellte, dass JETZT die Zeit ist,
um meine Träume zu erfüllen.Warte nicht mehr! Kaufe noch
heute dieses Buch und inde heraus, wie deine Träume Realität werden können!

Theresa Dedmon

Direktorin für kreative Künste der Bethel-Gemeinde in Redding, Kalifornien
www.TheresaDedmonMinistries.com
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DA N K SAGU N G E N

Danny Silk: Danke, dass du mir gezeigt hast, wie Freiheit
aussieht und dass du mir mehr zugetraut hast, als ich mir selbst
zutraute. Danke, dass du diese Botschaft wirklich lebst und auch
andere dazu inspirierst, so zu leben. Du warst der Katalysator für
eine weltweite Traum-Kultur.
Charlie Harper & Tony Stoltzfus: Danke, dass ihr für uns
als Mitdenker und Prozessbegleiter mit eurer Weisheit, Geduld und
Erfahrung geholfen habt, aus einer guten Idee einen großartigen Plan
zu machen.
Jason Hedge & Ana Cho: Danke, dass ihr das Dream Cultur-Programm in der Bethel-Gemeinde begonnen habt, und diese
Anfangsdynamik dann in unsere Hände gelegt habt. Danke für eure
Ermutigung und euren Rat.
Anne Kalvestrand: Du bist für uns ein Rettungsanker der Hofnung. Deine Freundschaft war durchdrungen von Wohlwollen und
Ermutigung, die man für kein Geld der Welt kaufen kann. Danke,
dass du unsere Familie zu deiner gemacht hast.
Lorraine Box: Deine Liebe und dein Glaube an uns bedeutete
für uns die Welt. Danke, dass du diesen Glauben in stundenlange
Arbeit übertragen hast, durch die dieses Projekt zu etwas Wunderschönem wurde. Du bist ein Fels für uns!

Robert & Mary Sutherland: Ihr seid ein Geschenk Gottes
für uns – so wie ein Spielmacher im letzten Viertel des Super Bowls.
Ihr seid in einer kritischen Phase in unser Leben getreten und habt
dafür gesorgt, dass sich unsere Bemühungen auszahlten. Wir haben
Hochachtung vor eurem Beitrag. Danke vielmals.
Steve & Tara Connell: Eure Einsichten halfen uns, unsere
Handlungen zu konkretisierten, und sie waren von unschätzbarem
Wert für uns. Danke für eure Ermutigung und Freundschaft.
Unsere Traum-Coachs in der Bethel-Gemeinde: Danke
für eure Geduld, während wir am Lernen waren. Danke, dass ihr
eure Leben dafür hingegeben habt, um eine Traum-Kultur aufzubauen und mitzuerleben, wie die Träume anderer Realität werden.

Vo r wo rt vo n Da nny Sil k

VO RWO RT

Es ist kaum vorstellbar, dass all dies in einem Chinarestaurant
in der Innenstadt von Redding in Kalifornien begann. Ich
dachte, dass ich Andy trefen würde, um ihm zu helfen, einen
passenden Platz für sich in der Bethel-Gemeinde zu inden.
Er dachte, dass er sich mit mir trefen würde, um mir seine
Hilfe anzubieten, falls möglich als Praktikant. Wir konnten
nicht wissen, dass aus dieser Begegnung eine Beziehung entstehen würde, die nun schon seit Jahrzehnten besteht.
Der erste Widerspruch in unserem Gespräch tauchte auf,
als Andy mich darüber informierte, dass er mir gerne seine
Dienste als Praktikant anbieten wolle. Allerdings reichte er
sofort die Erklärung hinterher, dass er an keinem der Dinge
interessiert sei, die ich zum damaligen Zeitpunkt leitete: „Ich
möchte nicht als Seelsorger arbeiten, und ich habe auch nicht
viel mit Familienarbeit am Hut. Ich bin weder an pastoralen
Dingen noch an evangelistischen Einsätzen interessiert, deshalb weiß ich nicht so genau, was ich als Praktikant für dich
tun würde“, sagte er. Meine Aufgabe in der Bethel-Gemeinde war damals die Familienarbeit.
Ich hörte ihm weiter zu, wie er herumdruckste und nach
dem Sinn dieser Begegnung beim Mittagessen suchte. Bis zu
diesem Zeitpunkt war er ein Unbekannter für mich. Ich war
sehr überrascht von seinem neuseeländischen (Kiwi-) Akzent und hatte keine Ahnung, was er getan hatte, um seinen
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Lebensunterhalt zu verdienen, bevor er seine Frau und seine
vier kleinen Kinder entwurzelt hatte, um nach Kalifornien
zu ziehen. Ich begann, diesem interessanten „Kiwi“ Fragen
zu stellen. Dabei fand ich schnell heraus, dass er genauso
tiefgründig, wie klug war. Er hatte früher als Kundenberater
für eine neuseeländische Bank, als Unternehmensberater für
Landwirtschaft, sowie als Hirte in einer großen Tierzucht
gearbeitet. Für einen Neuseeländer hatte er sehr vielseitige
Erfahrungen – von der Aufzucht von Schafen und Rindern,
bis hin zum Bankgeschäft. Es war jedoch seine Aufgabe
als Kundenberater, die schließlich meine Aufmerksamkeit
weckte.
Als Kundenberater in der Bank war es Andys Aufgabe gewesen, Schaf- und Rinderzüchter zu interviewen, um etwas
über ihre langfristigen Visionen für ihre Betriebe und ihre
Familien herauszubekommen. Dabei bekam er Einblick in
ihre Träume über Erfolge, Pensionierung und Nachfolgeregelung. Er wusste nicht, mit wem er im Moment gerade
sprach, und ich hatte keine Ahnung davon, wer gerade in
meine Leben getreten war.
Als ich mich erkundigte, wer Andy war, woher er kam und
was er bis heute in seinem Leben getan hatte, entdeckte
ich einen Mann mit einem großen, leidenschaftlichen und
tatkräftigen Herzen. Sein Herz schlug außerdem für eine
Neuentdeckung der Vaterbewegung in unserer Generation
auf der ganzen Erde. Er wollte in seinem Leben weit mehr
erreichen, als Hirten dabei zu unterstützen, ihren Weg zu inden. Er erzählte mir von seiner Sehnsucht, dass Generationen
von Vätern aufstünden, die die Menschen um sich herum in
Bewegung bringen würden, damit diese ihre Bestimmung
16
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inden und für ihr Leben bevollmächtigt werden. Als wir
so miteinander sprachen, begann ich zu spüren, wie eine
Saite in mir in Schwingung geriet bei dem Gedanken an
Väter, die ihren rechtmäßigen Platz im Leben der Menschen
einnehmen – einen Platz der Hofnung, Stärkung und Ermutigung. Unser kleines chinesisches Essen wurde langsam
zu einer Begegnung, aus der sich eine Vision entwickelte,
die letztendlich zu einer Veränderung meiner Aufgaben in
der Bethel-Gemeinde führte. Unser Gespräch zapfte meine
eigenen Träume an.
Ohne dass Andy es wusste, hatten einige aus unserem Team
in letzter Zeit mit einem Experiment begonnen und daraus
etwas entwickelt, dass wir in Bethel ursprünglich „Dreamvesting“ nannten. Die Inspiration dafür hatten wir aus dem
Buch „The Dream Manager“ von Matthew Kelly erhalten,
und wir waren entschlossen, eine Umgebung zu schafen, in
der Menschen erleben können, wie ihre Träume in einem
fördernden Klima Realität werden. Die Entwicklung unseres
Programms ging voran – allerdings langsam, weil die Aufgabe
von Menschen übernommen worden war, die bereits andere
Verantwortungen hatten. In mir reifte eine Idee...
Andy und Janine verplichteten sich zu einem einjährigen
Praktikum, um das Projekt „Dreamvesting“ an den Start zu
bringen. Sie begannen sofort damit, ein Team von TraumCoachs aufzubauen und entwickelten einen Trainingsplan,
um sie so schnell und efektiv wie möglich handlungsfähig
zu machen. Am Ende des ersten Jahres hatten sie ein wachsendes Team von über 20 Traum-Coachs geschafen. Durch
sie waren die Träume von mehr als 100 unserer Mitarbeiter
ins Rollen gekommen. Es sprach sich schnell herum, dass
dieses Programm ein enormes Potential hatte, um neue
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Hofnung in Menschen zu wecken. Schon bald wurde Janine zum Hauptleiter und Trainer für „Dreamvesting“. Durch
ihre Leiterschaft wächst und gedeiht dieser Bereich in Bethel
auch heute noch.
Der Name wurde schließlich geändert in „Traum-Kultur“,
weil wir ehrlich daran glauben, dass dies der Grundgedanke
des Programms ist. Wir wollen in einer Kultur leben, die
Menschen in jeder Phase ihres Lebens dabei unterstützt, ihre
gottgegebene Bestimmung zu erfüllen. Andy und Janine packen mit ihrem Programm das, was eigentlich ein komplexer
Prozess wäre, in viele einfache Schritte.
Ich habe viele Jahre meines Lebens damit verbracht, Hofnung und Heilung in zerbrochene Leben, Ehen und Beziehungen hineinzubringen. Ich bin so begeistert über
das, was Andy und Janine uns bringen, weil es sich dabei
um eine Reihe von Werkzeugen und Paradigmen handelt, die Menschen helfen und motivieren, neben ihren
Schmerzen wieder einen Blick auf Veränderung, Vision und
Sinn in ihrem Leben zu werfen. Großartige Dinge passieren
in Menschen, wenn sie entdecken, dass ihre Träume realisierbar sind. Wir alle haben unsere Erfahrungen mit „zerstörten
Hofnungen“ gemacht, doch wenn wir einen Weg kennen,
um unsere Träume umzusetzen, ist das wahrhaftig ein „Baum
des Lebens“. Freue dich auf dieses Buch und blühe auf, während du die Traumkultur kennenlernst und sie auf dein Leben
und deine Umgebung anwendest.
Friede,

Danny Silk
Direktor für Leiterschaftsentwicklung der Bethel-Gemeinde
Autor von „Kultur der Ehre“ und „Erziehung mit Liebe & Vision“
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Als der HERR die Gefangenen
Zions zurückführte, waren wir
wie Träumende.
Da wurde unser Mund voll
Lachen und unsere Zunge voll
Jubel.

Da sagte man unter den Nationen: „Der HERR hat Großes an
ihnen getan!“
Psalm 126,1
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Eine Gruppe von Sechsjährigen hatte Kunstunterricht bei
ihrer Grundschullehrerin. Ein kleines Mädchen saß hinten
in der Klasse. Sie hatte ihre Arme um ihr Blatt Papier gelegt und war schon seit mehr als zwanzig Minuten völlig in
das vertieft, was sie gerade tat. Die Lehrerin war fasziniert.
Schließlich fragte sie das Mädchen, was sie denn malen
würde. Ohne aufzusehen antwortete das Mädchen:
„Ich male ein Bild von Gott.“
Überrascht sagte die Lehrerin:
„Aber niemand weiß so genau, wie Gott aussieht.“
Das Mädchen antwortete:
„In einer Minute werden sie es wissen.“

Übernommen aus: „In meinem Element“ von Dr. Ken
Robinson

Die Welt wartet darauf, das Bild zu sehen, das du durch
dein Leben von IHM malst.
Auf ein gutes Leben!

ANDy & JA N I N E M A SO N
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Der Traum
Die Einladung
Gott hatte einen Traum und planzte ihn in deinen Körper.
Lou Engle

E ine wel t we ite Tra um-Kul t ur
Wie würde es sich anfühlen, wenn es jemanden gäbe, der
nicht nur an dich und deine Träume glaubt, sondern der auch
Seite an Seite mit dir arbeitet, damit dein Traum Wirklichkeit wird? Wie wäre es, wenn wir in einer Gesellschaft leben
würden, in der jeder nach Gelegenheiten Ausschau hält, um
den anderen zu ermutigen und ihn zu befähigen, dass er seine Berufung entdecken und seinen Traum leben kann? Wir
glauben, dass diese Art von Gemeinschaft möglich ist – und
sie beginnt mit dir und mir. Wovon träumst du also, und wie
kann ich dir dabei helfen, damit du dies erfolgreich ausleben
25

kannst?
Unser Traum ist es, eine weltweite Traum-Kultur anzuregen, in der sich Menschen auf der ganzen Welt miteinander
verbinden, um sich gegenseitig zu helfen, ein erfolgreiches
Leben zu führen – ein Leben, wie Gott es geschafen hat. Es
geht um eine Kultur, in der Menschen den Mut haben, sich
dem Unmöglichen zu stellen, in der sie Furcht durch Liebe
überwinden und in der
Unmöglich
die spürbare Gegenist nur ein großes Wort, mit dem
kleine Menschen um sich werfen, die wart und Kraft Gottes
es einfacher inden, in der Welt zu das Übernatürliche zu
leben, die ihnen vorgegeben wurde, einer alltäglichen Eranstatt die Kraft zu erforschen, die fahrung macht. Dies
ist eine Kultur, in der
sie in sich haben, um Veränderung
Menschen wirklich
zu bewirken.
wissen, dass Gott in
jeden von uns Gold
Unmöglichkeiten sind keine
hineingelegt hat. Sie
Tatsache.
verplichten sich dazu,
Sie sind Ansichtssache.
einander zu helfen,
Unmöglichkeiten sind keine
dieses Gold zu finFeststellung.
den – und wenn sie es
Sie sind eine Herausforderung.
Unmöglichkeiten haben Potential. gefunden haben, gehen
sie gemeinsam vorUnmöglichkeiten sind
wärts, damit das Gold
vorläuig.
in seiner ganzen Fülle
Unmöglichkeiten gibt es nicht.
sichtbar wird.
Adidas Wenn wir mit Menschen arbeiten, erhalten wir die größte Belohnung, indem
wir sehen, wie ihr Leben verwandelt wird und sie zu den
Personen werden, die sie von Geburt an sein sollten. Wir
haben das Privileg, zu Partnern von Menschen zu werden
26
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und ihre Freude mitzuerleben, wenn ein Traum umgesetzt
wird oder sie einen Sieg feiern, weil sie ein Hindernis überwunden haben, das ihrem Traum im Weg stand. Wenn diese
Personen anfangen zu strahlen – egal, was in ihrem Leben
bisher geschehen ist – dann wird eine Lebendigkeit freigesetzt, die uns daran erinnert, dass wir tatsächlich nach dem
Bilde Gottes geschafen sind. Es ist wahr, was der Heilige
Irenäus im Jahre 202 n. Chr. gesagt haben soll: „Die Herrlichkeit Gottes ist ein Mensch voller Leben.“ Wenn Christus gekommen ist, damit wir Leben haben, und es im Überluss haben,
dann ist es Teil dieses Prozesses, dass wir unsere Träume entdecken und ausleben. Die ganze Schöpfung stöhnt in der
Erwartung, dass sie sieht, wie du und die Menschen um dich
herum in der Fülle leben!

E ine inte ra kt ive Tra um-Re ise
Die Aufgabe dieses Buches ist es, die Träume in deinem
Herzen aufzuschließen und
dich freizusetzen, damit du Ziele auf den Himmel,
dich auf den Weg zur Erfüllung und du erhältst die Erde
dieser Träume machen kannst. als Zugabe.
Wir leben in einer Welt, die wir Ziele auf die Erde, und
mit unseren Worten und Taten du erhältst nichts von
erschafen. Wenn du also eine beidem.
C.S. Lewis
andere Zukunft erleben willst,
als die, die deine gegenwärtigen Umstände vorhersagen, dann musst du lernen, anders
zu denken, anders zu sprechen und anders zu handeln. Die
Herausforderung dabei ist, dass dies Veränderung erfordert,
und Veränderung macht es erforderlich, dass du die Unbequemlichkeit auf dich nehmen musst, die Dinge anders zu
tun, als bisher.
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Es ist unsere Hofnung, dass dieses Buch für dich ein Katalysator und gleichzeitig ein Wegbegleiter auf deiner Reise
wird. Es ist interaktiv gestaltet, und wir ermutigen dich, dir
Zeit zu nehmen, um die Übungen zur Traum-Aktivierung
durchzuarbeiten. Sie werden deine Ideen zuerst in Gewohnheiten und schließlich in einen Lebensstil verwandeln, um
deine Träume bewusst auszuleben.

D e r Grund ste in für d e n E rfol g
Wir ermutigen dich, dir zu Beginn dieser Reise einen TraumFreund oder einen Traum-Partner auszusuchen (wir werden
in einem späteren Kapitel noch darauf zu sprechen kommen).
Dies ist eine Person, mit der du über deinen Weg reden
kannst, die dich ermutigt und dich zur Rechenschaft zieht,
damit du deine Träume wirklich verfolgst. Wähle diese Person mit Bedacht, denn schon viele Träume sind durch einen
wohlmeinenden Freund zerbrochen, der den anderen vor
einer Enttäuschung bewahren wollte. Es ist erstaunlich, wie
sehr uns Gott – der Liebe ist – ermutigt, Risiken einzugehen,
die außerhalb unserer Grenzen liegen. Doch gleichzeitig verspricht Er uns, dass Er nicht von unserer Seite weichen wird.
Er ist der größte Traum-Partner von allen!

Bist d u be re it ?
Bevor wir nun diese Reise beginnen, ermutigen wir dich,
dir einen Moment Zeit zu nehmen, um über das Abenteuer
nachzudenken, das nun vor dir liegt. Dein Leben wird wahrscheinlich verändert sein, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen und seine Prinzipien auf dein Leben angewendet hast.
Bist du bereit, „JA“ zu sagen zu der Einladung unseres Vaters
im Himmel, dein Leben in die Fülle zu führen? Bist du bereit,
die Enttäuschungen, Ängste und Misserfolge der Vergangen28
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heit loszulassen und wieder neu zu träumen? Bist du bereit,
bewusste Entscheidungen zu trefen und jeden Tag etwas zu
tun, das dich in die Richtung der Erfüllung deines Traumes
voranbringt? Bist du bereit, dass dein Leben eine Inspiration für die Menschen um dich herum wird – ein Leben des
Überlusses und der Freude? Wenn du diese Fragen mit „JA“
beantworten kannst, dann lies weiter!
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Ü bung zur Tra um-Akt ivie rung
S c hr itt 1 | Ko mme

ne u in Konta kt mit e ine m Tra u m

Nimm dir einen Augenblick Zeit, schließe deine
Augen und denke an einen wichtigen Traum, den du
in der Vergangenheit umgesetzt hast. Vielleicht ging es
dabei um einen College-Abschluss, um deinen Führerschein oder um deine Hochzeit...
- Geh in Gedanken zurück und erinnere dich an die
Einzelheiten, wie du diesen Traum umgesetzt hast.
- Geh zurück in diese Erfahrung und erlaube dir,
noch einmal die Gefühle dabei zu erleben.
- Was siehst du? Welche Gerüche, Geräusche und
Empfindungen hast du, während du erlebst, wie du
diesen Traum in die Tat umsetzt
S c hr itt 2

| Re fl ekt ion

Wenn du nun wieder eine Verbindung zu diesem Traum
aufgenommen hast, dann schreibe einige Gedanken über
ihn auf:
- Wie hast du dich gefühlt, als sich dieser Traum
erfüllt hat, bzw. woran hast du dich erinnert?
- Beschreibe den Einfluss, den die Erfüllung des
Traumes auf dich hatte. Welche Gefühle löste das aus?
30
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Wie hat sich dies auf deine Motivation in anderen
Lebensbereichen ausgewirkt?
- Nun denke einmal an die Bekannten von damals.
Wie hat sich die Umsetzung deines Traumes auf sie
ausgewirkt?
- Nun stell dir einmal die Auswirkungen vor, wenn
jeder in deiner näheren und ferneren Umgebung seinen
Traum ausleben würde.
Durch diese Übung hast du nun wieder eine Verbindung zu
einer Traum-Reise aufgebaut. Das Leben und die Erfahrung
aus dieser Traum-Reise wird dich motivieren auf eine neue
Reise zu gehen.
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Was ist eigentlich
ein Traum?
Ein Traum ist ein Bild von der Zukunft,
in der ich eines Tages leben will.

Bevor wir diesen gemeinsamen Weg beginnen, ist es wichtig,
dass wir dieselbe Sprache sprechen.Wenn wir also von einem
Traum sprechen, was meinen wir damit?
Träume sind Samenkörner, die in unsere Seele hineingeplanzt wurden. Sie rufen dich auf, einen einzigartigen Weg
einzuschlagen, um deine Bestimmung zu
realisieren.
John Maxwell, Ihr Traum auf dem Prüfstand

Ein Traum ist ein Bild von der Zukunft, in der ich eines Tages
leben will. Einer der bekanntesten Träumer des zwanzigsten
Jahrhunderts ist Dr. Martin Luther King Jr., der insbesondere
durch seine kraftvolle und bewegende Ansprache „Ich habe
einen Traum“, die er 1963 vor mehr als 200.000 Menschen
auf den Stufen des Lincoln Memorial in Washington D.C.
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