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ʺDas Bild der Welt ist eine Projektion der Welt durch
das Selbst, so wie letzteres eine Introjektion der Welt
ist. Aber nur der besondere Geist eines Philosophen
geht über das übliche Bild der Welt hinaus, in der es
statische und isolierte Dinge gibt.
Wenn wir darüber hinausgehen wollten, würden wir
ein Erdbeben im Geist des Durchschnittsmenschen
hervorrufen, der ganze Kosmos würde erschüttert, die
heiligsten Überzeugungen und Hoffnungen würden
aus den Angeln gehoben.ʺ
C.G. Jung
**************************
ʺThe Image of the World is a Projection of the World
by itself, as the latter is an Introjections of the World.
But only the special Spirit of a Philosopher goes
beyond the usual Picture of the World in which there
are static and isolated Things.
If we wanted to go beyond that, we would cause an
Earthquake in the Mind of the average Man, the whole
Cosmos would shaken, the most sacred Beliefs and
Aspirations would unhinged. ʺ
C.G. Jung
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Vorw ort
Das Bu ch “Traum-Z one“, beschreibt ein Projekt, in d er „Traum -Forschung“ und
kann, als kü nstlerische Darstellung u nd lyrische Um setzung, als ein „KunstProjekt“ in d iesem Zusammenhang verstand en werd en. Es beinhaltet d ie Phasen I +
II in bild licher Darstellu ng u nd entschlüsselt d en Verlauf, innerhalb d er einzelnen
Teilbereiche. Innerhalb d es bestehend en Rahmens, ist d as Ergebnis aus d em Kontext heraus gew achsen. Das Projekt, konnte die Teilnehmer und au ch d ie Begleiter,
in seiner Entw icklu ng erstaunen u nd faszinieren.

Die resultierend en Erkenntnisse, bild en ein Fund ament, fü r d ie w eitere Forschung
im Traumzustand . Mit Blick au f d en Sinn, d en N utzen und d ie Möglichkeiten, innerhalb d es luzid en Träu mens. Wir gehen sogar noch etwas weiter, und erkund en
d as „gemeinsame Träumen“ für eine neu e Zeit u nd ein mögliches Entw icklu ngssp ektru m in d er Zu kunft. So, d ass d ieses, keine „Utop ie“ bleibt.

Wer d ie Schlüssel hat, braucht nur d as Schloss öffnen!

Wir w erd en, ähnlich, w ie Alice im Wu nd erland , eine völlig veränd erte Wahrnehmung u nserer Welt und d arau s folgend , au ch von uns selber erleben. Und somit eine neue fried lichere Zukunft mit-erschaffen.

Die Projektteilnehmer, sind aktive lu zid e Träum er. Sie sind fasziniert, von d er Möglichkeit d es Dream -Sharing, und haben sich bereit erklärt, gemeinsam, d as Abenteu er zu erleben.

Das „Dream-Sharing-Projekt“, ist auf 6-12 Monate angelegt, u nd abhängig, von seiner Entw icklung, erfolgt anschließen noch ein zw eiter Teil d es Kunst-Projekts: „Die
Traum-Z one, Phase III“.

Wir können auch weiterhin gespannt bleiben, auf interessante Informationen und
kreative Umsetzu ngen.
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Das Buch “Traum-Zone“, ist ein Gemeinschaftsprojekt von:

Glo Fa (Lyric + A rt-Work)
Rob Dunn (Illustration + Photography)
In Zu sammenarbeit mit d em Ku nst-Atelier “D er D iwan”,

ww w.d er-d iw an.com
Glo Fa, lebt in Deutschland . Sie entd eckte ihr literarisches Talent bereits in jungen
Jahren, u nd konnte mit Lyrik-Projekten w ie z. B. d ie jährlichen Literaturw ettbewerbe d es Bund esland es N RW (Deu tschland ), ihre literarischen Fähigkeiten erfolgreich
präsentieren. Ihre Liebe zu Lyrik und Schriftstellerei, begleitete sie neben weiteren
kreativ- künstlerischen Talenten, wie zum Beisp iel Digitale Kunst, viele Jahrzehnte.

Rob Dunn, lebt in d en USA. Er ist ein professioneller Photograph u nd au ßergewöhnlicher Mu siker. Er ist vielseitig talentiert u nd hat ein besond eres Auge, für d ie
Schönheiten und Feinheiten in d er Natur. Dieses w ied ersp iegelt sich, in seinen Photographien. Er ist spezialisiert in d er Makrophotograp hie und präsentiert, faszinierend e Details, aus d en kleinsten Bereichen, w elche fü r d as normale Auge, völlig u nsichtbar sind . Aber au ch normale Objekt, werd en d u rch seine besond ere Art, d er
Wahrnehmu ng, zu au ßergewöhnlichen Photographien.

Gerne können Sie uns erreichen, bei Fragen oder A nregungen :
derdiwan@yahoo.de

Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Freud e und Erkenntnis mit d em vorliegend en Werk.
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Forew ord
The book "Dream-Z one", d escribes a p roject in the "d ream-research" and may, as an
artistic representation and Lyrical implem entation, as und erstood in this context, an
"art project". It inclu d es the p hases I + II in p ictorial representation and d ecrypts the
course, within the various sections. Within the existing framew ork, the result from
the context has grow n. The project has, the p articip ants and the companion, in his
d evelopment astonished and fascinate.

The resulting insights form a fou nd ation for fu rther research in the d ream state.
Overlooking the sense the benefits and op portu nities within the lucid d reaming. We
even go a little further, and explore the "common d reams" for a new age and a possible d evelopment sp ectrum in the future. So that this, no "Utopia" remains.

Who has the keys need only open the lock!

We will, sim ilarly, like Alice in Wond erland , exp eriencing a totally d ifferent percep tion of ou r w orld and , consequ ently, also of ou rselves. And thu s created w ith-a new
peacefu l futu re.

The project p articip ants are active lucid d reamers. They are fascinated by the possibility of the d ream-sharing, and have agreed to share, to experience the ad venture.

The "Dream-sharing project" is created in 6-12 months, and cond itional on, carried
ou t by its d evelopment still connect a second part of the art project "The d ream zone, phase III".

We can continue to remain tense, interesting information and creative imp lementation.
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The book "Dream-Zone", is a common project of:

Glo Fa (Lyric + A rt-Work)
Rob Dunn (Illustration + Photography)
In collaboration w ith the art-stu d io "The Diwan"

ww w.d er-d iw an.com

Glo Fa , lives in Germany. She d iscovered her literary talent at an early age, and
was able to p resent w ith poetry projects, for examp le, the annual literary comp etitions of the fed eral state North Rhine-Westp halia (Germany), her literary abilities
su ccessfu lly. H er love for lyrics and writing, accompanied them as w ell as other
creative artistic talents such as Digital Art, many d ecad es.

Rob Dunn, lives in the USA. He is a professional photographer and extraord inary
musician. He is versatile talented and has a sp ecial eye for the beauties and su btleties in nature. This is reflected in his p hotographs. H e specializes in macro photography and p resents fascinating d etails, from the smallest areas, w hich are
completely invisible to the normal eye. But normal object, d eveloped its ow n w ay of
perception, even to extraord inary photograp hs.

Please feel free to contact us, with any questions or suggestions:
derdiwan@yahoo.de

Thank you for your interest and a lot of joy and know led ge w ith this book.
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Don´t giv e up, don´t give in
t here’s alw ay s an Answ er for Ev eryt hing.

Gib nicht auf, gib es nicht heres gibt immer eine Ant w ort für alles.
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The out of Body View
There is a a View , and y et y ou do not see it ,
t here is a Feeling, and not y ou realiz e it ,
it is an Ancest ral, and y et y ou do not know it .
Your View , Feel and Ancest ral disclose, w hat is
in y our Consciousness, like t he Flow er of Roses,
t hat smell as sw eet in t he secret Garden.
Behind t he Wall-
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Der außer körperliche Blick
Es ist ein Schauen, und doch siehst du es nicht ,
es ist ein Fühlen, und doch begreifst du es nicht ,
es ist ein Ahnen, und dennoch w eißt du es nicht .
Dein Schauen, Fühlen und Ahnen offenbart , das
w as ist , in deinem Bew usst sein, gleich der Blüt e
der Rosen, w elche im Gart en lieblich duft en.
Hint er der Mauer .
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Hint er der Mauer unseres Geist es, ist das unendlich, w as ist ;
im Bew usst seinsz ust and der st illen Luz idit ät .
Gedanken schaffen Realit ät .
Nimm diesen Moment und kost e Ihn, denn im Jet z t ist ,
das Alles-w as-ist ,
kein Leid, kein Schmerz , keine Zeit !
Hast du den Augenblick der Ew igkeit erblickt ?
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