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Traumdeutung als Coaching-Methode

Erfolg im Schlaf?
HANDELSBLATT, Donnerstag, 7.10.99
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Mann mit Bart und dieser Mann heißt Sigmund
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Bekanntes immer neu“, sagt Morrien. “Sie
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sollte den, der Managementliteratur liest, auf-

rufsalltag aktiv ,beträumen’ und so einer Lö-

Potenziale“. Die Kommunikationswissen-

horchen lassen: Anerkannte Autoren von
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,,Natürlich ist Traumwissen nicht alles“, er-
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me dokumentiert und auswertet, ist nicht wei-

luftleeren Raum: Der englische Psychoanaly-
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tiker und Organisationsberater Gordon
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