Erklärung zur Ethik der ASD

Die ASD anerkennt die vielen Vorteile, aber auch die möglichen Risiken, welche die Arbeit mit Träumen bringt. Die ASD unterstützt eine Art und Weise, mit Träumen umzugehen und diese auszutauschen, welche die Integrität und Würde des Träumers respektiert und welche dem Träumer die Entscheidung über die Bedeutung des Traumes überlässt. Traumarbeitsweisen, welche einer Person, die nicht der Träumer ist, die Autorität zuschreiben, die Bedeutung eines Traumes zu kennen, können irreführend, unkorrekt und schädlich sein. Ethische Arbeit mit Träumen hilft dem Träumer mit seinen Traumbildern, seinen Gefühlen und seinen Assoziationen usw. zu arbeiten. Sie führt ihn zu einer umfassenderen Erfahrung und einem besseren Verständnis der Träume. Jeder Traum kann verschiedene Bedeutungen haben und daher können sinnvollerweise verschiedene Arbeitstechniken angewandt werden, um diese verschiedenen Bedeutungsebenen zu erfassen.

Die Entscheidung eines Träumers einen Traum mitzuteilen oder nicht sollte immer respektiert werden. Dem Träumer sollte mitgeteilt werden, dass unerwartete Themen oder Gefühle während der Traumarbeit auftauchen können. Die übereinstimmende Festlegung des Vertraulichkeitsgrades ist wesentlicher Bestandteil einer sicheren und vertrauensvollen Atmosphäre, um Träume auszutauschen.

Die Arbeit mit Träumen, die ausserhalb des klinischen Settings stattfindet, ist kein Ersatz für eine Psychotherapie oder eine andere professionelle Behandlung und sollte nicht als solche verwendet werden.

Die ASD anerkennt und respektiert, dass es viele gültige und altehrwürdige Traditionen gibt, mit den Träumen zu arbeiten. Wir laden Träumer aus allen Kulturen zur Teilnahme ein und heissen sie willkommen. Es gibt soziale, kulturelle und transpersonale Aspekte in der Traumerfahrung. Diese Erklärung soll nicht darauf schliessen lassen, dass der einzige gültige Zugang zu den Träumen im persönlichen Leben des Träumers zu finden ist. Unser Zweck ist es, die Persönlichkeit des Träumers sowie den Traum selber zu respektieren und zu ehren, ohne zu berücksichtigen, wie die Beziehung zwischen den beiden verstanden werden kann.
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