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Vom 25. Dezember bis zum 6. Januar jeden Jahres gibt es die zwölf sogenannten
Rauhnächte. Die zwölf ergibt sich aus den 6 letzten Tagen (Nächten) des Alten und den 6
ersten des Neuen Jahres. 

Alles was uns an einem dieser Tage oder Nächte begegnet, passiert oder auch als Idee
einfällt, kann sich im entsprechenden Monat erfüllen – so steht also der 25.12. und die
Nacht vom 25. auf den 26.Dezember für den Januar des kommenden Jahres – usw. 
In der Weihnachtszeit wird damit orakelhaft das kommende Jahr abgelesen, darum
werden die 12 Raunächte zwischen dem 25.12. und 6.1.  auch” Losnächte” genannt. 
"Los" kommt von losen = vorhersagen.

In einer anderen Variante beginnen diese magischen Wunder-Nächte bereits am
Vorabend zum 21.Dezember – also zur Wintersonnwende, bzw. am St. Thomastag. 
Was nun genau richtig ist, da streiten sich die Geister. Eins ist jedoch für alle Varianten
wichtig, an diesem Abend darf alles gründlich mit Ritualkräutern durchgeräuchert
werden: Haus oder Wohnung. Damit vertreibt man böse Geister, damit sie nicht die
nahende ‘heilige Zeit’ stören. Diese Zeit ist von großer magischer Kraft. Das liegt daran,
dass sie sozusagen außerhalb unserer “normalen Zeit” befindlich ist.

Es handelt sich also um 11 Tage und 12 Nächte, die quasi nicht existent sind…. Das erklärt
sich so: Um die Differenz zwischen zwölf Monaten in Mondphasen (354 Tage) und dem
Sonnenjahr (365 Tage) auszugleichen fügten die Kelten 11 Schalttage ein – und sahen
diese Tage nun als außerhalb der Zeit liegend an. Nicht ganz vergleichbar, aber von der
Energie her ähnlich sind auch andere “Zwischenzeiten”, zum Beispiel Morgen- und
Abenddämmerung. Also Zeiten, die weder dem Tag noch der Nacht zuzuordnen sind.
Natürlich zählen auch die Sonnenwenden dazu, Zeiten also, in denen weder Frühling
noch Winter herrscht etc. Die Zeitspanne, in der die Rauhnächte angesiedelt sind,
dürften die längste “Zwischenzeit” sein, die wir kennen.

Die Tore zur anderen Welt stehen weit offen. Es ist die Zeit der Rückverbindung zu den
Ahnen, die Verbindung zu den Lichtwesen, Engeln, Erzengeln und der Götter. Es ist die
Zeit der Orakel, Weissagungen, Vertreibung, der Auflösung, und des Neubeginns, die Zeit
sein Schicksal neu zu gestallten. 

Bei den alten Druiden war dies die Zeit der mächtigen Rituale. Denn Rituale in dieser Zeit
sind besonders stark und wirkungsvoll. Begegnen wir die Rauhnächte wachsam und
vorsichtig, denn Sie beherbergen das ganze kommende Jahr in sich. Selbst, ist man der
Schöpfer und verantwortlich dafür, welche Weichen man in den Nächten des
zukünftigen Schicksals stellt. Im 8.Jahrhundert, unter Karl dem Großen (742-814 nach
Christi) wurde diese Geburt zu unserem heutigen christlichen Weihnachtsfest, der
Geburt Gottes Sohns. Wiederkehr des heiligen Lichtes, welches für Hoffnung,
Wiederkehr, Sieg, Befreiung und Erlösung steht. Die alten Feste und Rituale der Druiden
wurden unter seiner Herrschaft verboten.

Stellt man die Rauhnächte mal in Beziehung zu sich und dem inneren Selbst… zeigt sich
sehr schön, dass es darum geht, sich selbst als Schöpfer zu erkennen. Lebe ich z.B. noch
in Unfrieden im Außen, darf ich dem vorausgegangenem Jahr für diese Zeichen zutiefst
danken und in diesen Nächten bewusst ins Innen gehen. Frieden mit mir schließen und
damit das nächste Jahr, auch im Außen friedlich kreieren.

Die 12 heiligen Nächte
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Die Rauhnächte waren bei unseren Vorfahren Heilige Nächte.
In ihnen wurde möglichst nicht gearbeitet, sondern nur gefeiert, wahrgenommen und in
der Familie gelebt.

Die Rauhnächte existieren in der Überlieferung und im heimischen Brauchtum seit
langer Zeit und kommen aus germanischer Tradition. Sie werden als symbolische Tage
des Übergangs – wie z.B. vom Leben zum Tod und umgekehrt (Neu- und Wiedergeburt)
gesehen – also, auch als eine Art Zeit der Auf- oder Abrechnung über die Taten des
vergangenen Jahres (Lebens).

An diesen Tagen darf man sich besinnen und auf jeden Fall eine Neubestimmung oder
weiterführende Pläne für das neue Jahr (Leben) finden und abschicken.
Natürlich ist vor allem auch die Nacht vom 24.12. auf den 25.12. besonders heilig und
bedeutungsvoll. So können in dieser Nacht die Tiere zu uns sprechen. Und: In dieser
Nacht sind Rituale und Orakel, die mit Glück und Geld zu tun haben, besonders sinnvoll.
Die Nacht vom 31.12. zum 1.1. hat die stärkste Wahrsagewirkung – und auch sie hat (so wie
die Thomasnacht) mit Liebe, Ehe, Familie zu tun. Die Nacht vom 5.1. zum 6.1. ist dann
besonders wichtig, um Überflüssiges, unnötig Altes oder Belastendes aus dem
vergangenen Jahr zu versöhnen.

Daher der Brauch, spätestens am 6. Januar jede Weihnachtsdekoration, den
Christbaum usw. zu entsorgen. Die bösen Geister der Vergangenheit kann man in dieser
Nacht gut vertreiben und gleichzeitig gute Kräfte für das Neue Jahr beschwören. In
dieser letzten Rauhnacht, sagt der alte Brauch, soll man eine Zeitlang alle Fenster
öffnen, die bösen Geister hinaus schicken und die guten herein bitten.

Die Märchen-, bzw. Sagengestalt der Frau Holle ist Schutzpatronin dieser Tage. Sie wirkt
hier wie eine Richterin über Gut und Böse und wie die Hüterin über die Anlagen der
Menschen: dass Talente genutzt werden und sie sich entscheiden schlechte
Angewohnheiten abzulegen. Deshalb ist es in der Zeit der Rauhnächte besonders
stärkend, alles in der Wohnung und in sich selbst rein und sauber zu halten.

Vielleicht erweist sie sich dann im kommenden Jahr gnädig und erfüllt so manchen tief
ersehnten Wunsch. Die ursprüngliche germanische Göttin hierzu ist Holda oder Hel, in
der griechischen Mythologie entspricht sie Hekate (der Göttin der Unter- oder
Zwischenwelt). Ihr zur Seite steht Odin-Wodan – beide führen die ‘wilde Jagd’ der Hexen
an, die in diesen Nächten auf ihren Besen durch die Lüfte reiten. Daher ist es in
manchen Gegenden noch heute Tradition, in dieser Zeit neue Besen anzufertigen oder
zu besorgen. Im Alpenraum entspricht Frau Holle, Holda oder Hel auch der Wintergöttin
Berchta (Perchta) – davon kommen die Perchtenumzüge in der Schweiz. Sie finden vor
allem in der letzten Rauhnacht (vom 5. auf den 6.Januar) statt.

Die Bezeichnung Rauhnächte kommt von rauh (wie wild), von Rauch oder Räuchern und
von pelzig – damit ist das Aussehen der bösen Geister gemeint. Man nimmt an, dass
diese Tage früher ‘Rauchnächte’ hießen. In all diesen Nächten sind die Geister
besonders aktiv und tapfere Menschen ziehen hinaus, um die bösen von ihnen zu
vertreiben (was wieder ein Symbol für die eigene ‘böse’ , bzw. unpassende oder falsche
Ausrichtung ist). 

Zu Hause wurden früher diese Dämonen zum Gehen aufgefördert und ausgeräuchert –
mit Räucherwerk, magischen Handlungen, Brandopfern (in Form von Worten, gemalten
Bildern oder altem Ballast) oder kleinen Feuern im Garten. Aber auch später passten
diese mystisch-magischen Tage ins Bild, denn zur Weihnachtszeit sollen nur gute Geister
um uns herum sein und wirken.
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In diesen Nächten ist alles besonders wirkungsvoll. Wirkungsvoll ist es auch, sich die
Träume in diesen Nächten gut zu merken und am besten aufzuschreiben, denn viele
dieser Träume werden wahr, enthalten eine wichtige Botschaft oder geben bildhaft eine
Antwort auf ein schwieriges Problem. 

In den letzten Jahren haben große Reinigungsprozesse stattgefunden, es sind viele
Menschen mit Dingen konfrontiert worden, die sie bis dato gar nicht als “ihr Problem”
angesehen haben: zum Beispiel mit der eigenen Wut oder Ängsten. Wir sind immer mehr
aufgefordert uns mit unserer Selbst auseinander zu setzen. Sich ehrlich zu begegnen,
katapultiert uns aus der Komfortzone, was den Beginn eines Entwicklungsprozesses
einleitet. Sich einem solchen Prozess zu stellen macht das Leben also eher mal kurzfristig
ungemütlich und gleichzeitig befreit es unendlich.

Zudem sind viele Menschen noch müde und das einzige, nach dem sich viele schon
lange sehnen ist, einfach Ruhe zu haben und gar nichts zu tun, beziehungsweise Dinge
zu tun, die man als entspannend empfindet: Einen Roman lesen, auf dem Sofa liegen, in
Ruhe essen, es sich Zuhause gemütlich machen oder wegfahren und alles hinter sich
lassen, auch den energetischen Einsatz etc . . . 
dann nutzen Sie diese magischen Tage zur Einkehr, zur Freude und zum sammeln Ihrer
Kräfte.

Reinigungsritual
(bitte zuvor ganz durchlesen, um alle notwendigen Dinge bei der Hand zu haben. (Kann
allein oder noch besser in der Gruppe gemacht werden)

Dann folgt eine innere Reinigung. Nimm ein Blatt Papier. Teile es in zwei Spalten. In die
eine schreibst du Dinge auf, für die du aus dem vergangenem Jahr danken möchtest.
Soviel wie möglich (55 mindestens, besser 101 oder 144 Dinge). In die andere Spalte
notierst du alles, was Du Dir wünschst, was Du liebst. 
( Gerne auch hier Zahlen wie 11, 22, 33, 42, 44 . . . wählen.)

Setze dich in einen Kreis mit 12 weißen Kerzen. Nimm mit in diesen Kreis einen Kristall,
eine Feder und eine Muschel (oder ähnliches, was die Elemente, Erde, Luft und Wasser
symbolisiert, das Element Feuer ist durch die Kerzen veranschaulicht). Setze dich in
diesen Kreis, stelle eine Schüssel mit Erde vor dich hin. Danke der Erde im Voraus, denn
sie wird nun deine Dankbarkeits-Wünsche mit Liebe gerne aufnehmen.

Stelle dir vor, in deinem Herzen brennt ein weiss-goldenes Licht, ein kleines 
weiss-goldenes Feuer. Es ist das Licht deiner ewigen Seele. Dieses Licht ist allmächtig
und in vollkommener Verbindung mit deinem höchsten Potenzial. Es ist dein Seelenlicht,
das Licht deiner göttlichen Blaupause, deines göttlichen Ursprungs oder anders
ausgedrückt das Licht der Mit-Erschaffung durch dein göttliches Potenzial. Lass das
Licht allmählich größer werden. Rufe deine Engel, göttlichen Begleiter, deine Geistführer,
bitte einfach um Begleitung und Führung hoher Instanzen oder Archetypen deiner Wahl.
Habe deine Liste vor dir.

Jetzt komme zu den Dingen, die du jetzt neu gestalten willst, in der Form, dass Du es
bereits spüren und leben kannst: bitte deine innere Führung dich dabei zu unterstützen
und sprich sie aus, sprich jeden Satz in die Erde in der Schüssel vor dir.

Heike Kastner ©



Reinigen und räuchern – empfehlenswert sind z.B. Salbei, Weihrauch, Wacholder,

Schulden begleichen und Geliehenes zurückgeben

Ballast loswerden, Angelegenheiten klären

Rückschau halten: Was war gut im alten Jahr, wofür bin ich dankbar?

Meditation und innere Einkehr

Achte auf Deine Träume/Eingebungen/Ideen und Impulse und führe ein 

Nutze wenn Du magst für die einzelnen Tage gerne Heilsteine

Ätherische Öle können ebenfalls eine positive Wirkung auf Dich und Dein Umfeld,
und bei der Visualisierung Deiner Wünsche haben.

steht auf dieser Liste z.B. Liebe…dann heißt der Satz:

Ich liebe die Liebe – und die Liebe liebt mich. 
Ich liebe das Geld - und das Geld liebt mich. 
Ich liebe meinen Partner – und mein Partner liebt mich .
Ich liebe mein Leben - und mein Leben liebt mich.

Am Schluss: 

Danke nun der Erde, dass sie deine Wünsche aufgenommen hat. Lege einige Blüten
darauf, denen du ebenfalls gedankt hast. Dann entflamme und aktiviere deine
Absichten (virtuell) mit der grünen Flamme deines Herzens. 

Stelle dir vor, dass ein grüner Flammenstrahl wie ein Flammenwerfer aus deinem Herzen
tritt und die Erde entflammt. Er hüllt alles, was in die Erde gegeben wurde in den Strahl
der Liebe und bekräftigt deine Absichten.
Den Topf mit der Erde und den Blüten kannst Du in einem Gewässer entleeren oder auf
ein Stück Erde im Freien.

Weitere mögliche Rituale

      Myrrhe, Kampfer, Engelwurz

      RauhNächte - Tagebuch

Dann lass´ uns wunder - voll starten . . .
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offene Angelegenheiten klären
offene Rechnungen bezahlen
Schulden begleichen
Ausgeliehenes zurückgeben
Aufräumen
Putzen
Räucherwerk besorgen: z.B. Weihrauch, Salbei, Wacholder, Myrrhe, Kampfer, Engelwurz
ggf. Orakelkarten (alternativ Runen oder Tarotkarten) besorgen

Es ist die längste Nacht des Jahres. Sie markiert einen Wendepunkt – die Wiedergeburt des
Lichts - und leitet die RauhNächte ein. Sie ist gleichzeitig auch eine Nacht der Visionen.

Damit Du die RauhNächte wirklich gut nutzen kannst, um Altes abzuschließen und Deine
Energie auf Neues zu richten, empfehle ich Dir, einige Vorbereitungen zu treffen:

Die Zeit bis dahin ist auch wunderbar geeignet, auszumisten und zu entrümpeln. 

Damit startest Du aufgeräumt, frisch und klar in die RauhNächte – auf materieller und
energetischer Ebene.
Putze und reinige Deine Wohnung gründlich durch. Wenn Du magst, kannst Du ätherische
Öle ins Putzwasser geben, besonders gut geeignet sind Rosenöl oder Orangenöl.

Fragen: 

Was habe ich in letzter Zeit gelernt? 
Was hat sich bereits Neues angekündigt? 
Was wünsche ich mir für das neue Jahr?

Schreibe Dir 13 Wünsche auf ein Blatt und auch jeweils auf einen Zettel. 
Diese Zettel werden Dich in den Rauhnächten begleiten. 

Lege dann die Liste mit den Wünschen weg und hole sie erst im nächsten Dezember hervor .
Falte die Zettel zusammen, so dass Du den Inhalt nicht mehr lesen kannst und gib sie in ein

Gefäß, das Du auf Deinem Rauhnachtsaltar aufbewahrst. 
In jeder Rauhnacht wirst Du einen Zettel verbrennen.
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Was war schön in diesem Jahr? 
Wofür bin ich dankbar? 
Was habe ich gelernt und erfahren? 
Wer hat mich begleitet? 
Was habe ich zu Ende gebracht?
Was ist noch offen? 
Was lasse ich zurück und was nehme ich mit ins neue Jahr?

Räuchere und reinige Deine Räume
Dankbarkeitsritual
Vorbereitungen für die erste RauhNacht treffen

Heute ist Heiligabend – ein ganz besonderer Tag. Tag der Rückschau vor dem eigentlichen
Beginn der RauhNächte um 24 Uhr. 
Heute ist ein guter Tag, noch einmal alles zu reinigen, zu räuchern und eine kleine
Dankeszeremonie für das abgelaufene Jahr abzuhalten.

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Welche Samen möchte ich säen? 
Bin ich im Vertrauen? 
Gibt es noch Ängste/Zweifel, welche losgelassen werden dürfen?
Fühle ich mich in meiner Kraft?
Womit fühle ich mich verbunden? Und womit nicht?
der Tag um in der Familie die Wurzeln zu stärken
auf welchem Fundament stehen diese Wurzeln? 
Was möchte Heilung erfahren? 
Wie begegnest Du Deinen Vorfahren?
Segne und ehre diese Wurzeln.

Zünde für alle in der Familie eine Kerze an (gerne eine rote) und segne das Licht
aus ganzem Herzen.
Mach auch Mutter Natur ein Geschenk…z.B. Futter für die Vögel.
Lass ein Nachtlicht für die Ahnen brennen, die vor Dir da waren und Deinen
Weg geebnet haben.
Nimm ein Meer- oder Himalaya-Salzbad oder ein Schaumbad mit Rosenduft.
Räuchere Deine Räume mit (Rosen-) Weihrauch.

Meditation über Deine Vision, visualisiere die Farbe ROT
Öffne, reinige und stärke Dein Wurzel - Chakra.
Trage einen roten Heilstein mit Dir (Rubin, Carneol, roter Jaspis, Granat).

1.Tag 

25. Dezember ~ Januar (Steinbock) 

Die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember steht für den Januar. 
Diese RauhNacht steht unter dem Zeichen der Wurzeln und Deine Basis. Es ist der
Tag des Fundamentes, auf dem unser Handeln im nächsten Jahr aufbaut – das
Ahnenthema ist sehr wichtig. Wir können nochmal unsere Blockaden und unsere
eigenen Versteinerungen ansehen und ggf. auflösen.

Fragen: 

Dein Ritual für heute:

        (Der Duft von Weihrauch stärkt und klärt Dich innerlich)
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Was wird mich im neuen Jahr begleiten (Menschen, Tiere, Energien, Kräfte, Bäume,
Edelsteine)? 
Fühle ich mich vollkommen frei, oder bin ich noch in etwas eingeschränkt?       
 Wenn ja, will ich es lösen?
Welche Reise möchte ich gerne machen?
Wo höre ich auf meine innere Stimme? 
Wer könnte mir helfen auf dem Weg? 
Was stärkt mich?

In die Stille gehen, an Deinem Meditationsplatz oder in der Natur, nehme Dir Zeit für
Dich.
Richte eine Ecke in Deinem Zuhause mit einem Symbol dieser Kräfte ein oder
erstelle eine Collage die z.B. über Deinem Schreibtisch ist und Dich stets daran
erinnert, dass Du geschützt und gesegnet bist.
Trage einen orangefarbigen Stein mit Dir ( Jaspis, Carneol, Achat, Calcit)
Orangenduft - Öle können Dich innerlich stärken und motivieren. Sie wirken auch
stimmungsaufhellend.
Aktiviere Dein Nabel - Chakra mit orangefarbigen Licht

2.Tag

26. Dezember ~ Februar (Wassermann)

Die Nacht auf den 26. Dezember steht für den Februar – diese RauhNacht steht unter
dem Thema der eigenen Führung. Freiheit, Reisen und Unabhängigkeit sind ebenfalls
Themen dieser RauhNacht.

Anbindung an Deine eigene Quelle, Zeit Dich mit Deinem eigenen Zuhause in Dir zu
verbinden, Deiner Kraft in Dir, Deinem Schöpfer in Dir.
In einer Meditation erfährst Du, was in der kommenden Zeit wichtig ist und welche
Kräfte( Tiere, Bäume, Steine usw.) und Seelenführer (Meister, Engel, Erzengel) Dich
begleiten.

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Was ist mein Herzenswunsch? 
Was macht mir Freude? 
Welche Wünsche wohnen tief in meinem Herzen?
Was erfüllt mich?
Was mache ich am Liebsten?
Was bringt mein Herz zum Leuchten?

Wer war in diesem Jahr für mich da? 
Wer hat mich durch die guten und schweren Zeiten in meinem Leben begleitet? Wer hat
mir in diesem Jahr Hilfestellungen, Liebe, Anregungen, Freude und Glück gebracht?
Wer oder was hat mich Energie gekostet? (ggf. Vergebungsritual)

Herz - Öffnung: Atme Licht in Dein Herz und stelle Dir vor, dass es sich wie eine

Herzöffnende Meditation
Zünde für jeden Wunsch ein Licht an und übergib sie ans Universum und erweitere oder
erstelle Deine neue Wunsch-Ziel Collage.
Herz - Chakra Meditation
Öle von Minze und Pinie können hier sehr reinigend sein
Grüne Heilsteine wie Aventurin, Achate, Jade, Turmalin und Moosachat können gerne
getragen werden.

3.Tag
27. Dezember ~ März (Fische)

Diese Raunacht steht für das, was uns durch unser Leben trägt – unsere Liebe für uns und
unser Herz. Wo sind sie? Wo brauchen sie Stärkung? Wie verbunden sind wir mit dem
eigenen Herzen? Was bringt unser Herz zum Leuchten? Diese Raunacht steht im Zeichen
der tiefen Gefühle. Öffne Dein Herz immer wieder….es ist Dein höchstes Gut. Bereinige alte
Angelegenheiten, indem Du Dich innerlich damit versöhnst. Öffne Dich für ganz neue
Erfahrungen der Freundschaft, des Vertrauens und der Liebe.
Atme das Licht in Dein Herz und spüre wie es sich wie eine Rose öffnet und bedingungsfreie
Liebe einströmen kann. Du kannst eine ganz neue Dimension und Vision der Liebe und des
Miteinanders erschaffen und Wunder im Leben erfahren, wenn wir die Liebe in uns und
damit die Liebe zu anderen zulassen.
Geistige Wunschliste
Heute ist der Tag an dem Wünsche und Ziele fürs nächste Jahr formuliert werden. Wünsche
und tiefe innere Leidenschaften sind Hinweise auf unsere Lebensbestimmung. Das
Göttliche ist Liebe und Freude, und alles, was Liebe und Freude in uns weckt und das Innere
Herzensfeuer in uns entfacht ist ein Wegweiser.

Fragen: 

Herzenergie:

Dein Ritual für heute:

       Rose öffnet und Liebe hereinströmt
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Was hilft mir beim Loslassen? 
Wie kann ich Negatives in Positives verwandeln?
Welche alten Gewohnheiten möchte ich verändern?

Schreibe alles Negative auf, formuliere es auf einem anderen Zettel ins Positive um
und verbrenne den Zettel mit dem negativen Text.
Reinigungsmeditation: Stelle Dir eine violette Flamme vor, die alles verbrennt
Heilstein Amethyst kann bei allen Ritualen heilsam helfen und transformieren.
Lavendelöl beruhigt und harmonisiert Dich innerlich

4.Tag

28. Dezember ~ April (Widder)

Heute ist eine Schlüsselnacht (Tag der unschuldigen Kinder)

Symbolisch steht dieser Tag für das Alte das versucht, das Neue und Zukünftige zu
unterdrücken. Heute kannst Du Dinge, die in den letzten Rauhnächten nicht so gut
gelaufen sind, bereinigen.

Welche alten Gewohnheiten in Dir flammen immer wieder auf, welche stören Dich und
welche möchtest Du gerne verändern.

Du kannst alle negativen Ereignisse noch mal in Erinnerung rufen und Dir vorstellen, wie
die violette Flamme der Reinigung anfängt zu lodern und um die Ereignisse herum zu
leuchten beginnt. Beobachte vor Deinem geistigen Auge, wie sich diese unguten
Ereignisse auflösen und sich in friedvolle, positive und strahlende Bilder verwandelt. 

Fühle und spüre wie sich die Ereignisse verwandeln, wie Du Dich z.B. als Nichtraucher
fühlst. Hier kannst Du alles, was in den vergangenen Nächten nicht gut gelaufen ist,
auflösen. 

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Wer sind meine Freunde? 
Wer tut mir gut? Mit wem bin ich gerne zusammen? 
Bin ich selbst mein bester Freund? 
Wie kann ich „Ja“ zu mir selbst sagen? 
Was brauche ich, um mir selbst zu vergeben, um mich selbst zu lieben?

verbringe heute Zeit mit jemandem, den Du liebst!
Lasse Dir von einer Person, welche Dich gut kennt, einige Deiner positiven
Eigenschaften aufzählen. Gerne darfst Du das selbe auch für die andere Person
machen.
Räucherung mit weißem Salbei oder Rosenweihrauch
Trage bewusst etwas Pinkes oder roséfarbiges

5.Tag

29. Dezember ~ Mai (Stier)

Tag der Freundschaft und der Beziehungen, welche aus dem Herzen kommen. Es geht
um den Seelenzwilling. Kein Mensch begegnet uns zufällig. Erkenne ich den Wert,
Aufgabe, Thema und den Sinn aller Beziehungen und aller Menschen in meinem Leben?
Aber auch die Beziehung zu Dir selbst. Bist Du Dein Bester Freund?
Wo hast Du Dir selbst nicht vergeben?
Erkenne Leistungen, Siege, Höhen, Niederlagen und Tiefen aus dem letzten Jahr.
Bereinige das Feld der Freundschaft, sage JA ZU DIR SELBST !

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Was willst Du im alten Jahr zurück lassen?
Was kann ich loslassen? 
Wovon kann ich mich befreien? 
Was ist noch nicht vergeben? 
Was braucht noch einen Abschluss?
Was ist beendet? 
Was hast Du daraus gelernt, wozu hat es gedient?

Verbinde Dich mit dem Engel Deiner Mutter, forme Deine Hand zu einer Schale und
lass Dir ein Geschenk geben. Was will Dir Deine Mutter auf der höheren Seelenebene
mitgeben?…nimm es in Dankbarkeit an.
Dies mache nun mit dem Engel Deines Vaters. 
Nun rufe den Engel Deines Partners. Nachdem Du das Geschenk erhalten hast,
wende Dich Deinem Partner zu und übergib ihm auf geistiger Ebene sein Geschenk.
Gerne kannst Du ihm auch ein Geschenk von Dir überreichen. Ein Geschenk aus
Deinem Herzen.
Räume Deinen Wohnraum auf und räuchere es aus.

6.Tag

30. Dezember ~ Juni (Zwilling)

Heute ist ein guter Tag, um sich von Altem zu befreien. Diese Raunacht hat eine sehr
große Geschwindigkeit, aber auch die des inneren Zwiespaltes.

Segne Deine Familie und gehe Deinen Weg in Frieden und Einklang mit ihrer Seele.
Triff Dich nun mit dem Geist des alten Jahres, lass Dir zeigen was nicht so gut gelaufen
ist, was Du wirklich im alten Jahr zurücklassen möchtest, was Heilung braucht. 
Fühle die Dankbarkeit für die Herausforderung im Leben. Bitte Deine Engel und Begleiter
um Unterstützung um Loslassen zu können. Schreibe alles auf einen Zettel und
verbrenne es mit Weihrauch und Salbei. So wie es in den Flammen vergeht, darf es
auch in Deiner Seele vergehen.

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Was ist meine Vision fürs neue Jahr? 
Was möchte ich im neuen Jahr erreichen? 
Was wünsche ich mir? 
Was möchte ich bestärken? 
Was möchte ich endgültig loslassen?

Bereite Dich auf den heutigen Abend vor, bade, wasch alles Alte ab und lasse es
zurück. 
Träume dabei die Vision Deines neuen Jahres.
Orakle, ziehe Karten
Räuchere Deine Wohnung mit Weihrauch oder Salbei
Orakele, ziehe Karten, Runen oder mache Zinn - Gießen
Fasse gute Vorsätze
Goldschmuck kann Reichtum und Fülle mitbringen.
Trage rote Unterwäsche (verheißt glückliche Liebesbeziehungen)

7.Tag

31. Dezember ~ Juli (Krebs)

Vorbereitung auf das Kommende. Jeder Übergang eröffnet neue Möglichkeiten, Dinge
zu verändern sie neu zu formen , sie anders zu gestalten. Geburt des neuen Jahres.
Spaß, Lebensfreude, mach nur zu was Du wirklich Lust hast.

Heute steht alles im Zeichen des Neuen. Orakeln, wünschen, all das sollte in dieser
Nacht passieren. Heute bereiten wir uns auf das Neue vor und formulieren unsere
Wünsche noch einmal ganz klar. Wir schauen zurück und bereiten uns auf den großen
Schritt vor. 

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Wie segne ich das neue Jahr? 
Wem möchte ich Glück wünschen?
Habe ich mich selbst verwirklicht?

Spaß, Lebensfreude, mach nur zu was Du wirklich Lust hast, sende an alle Lieben
gute Segens- und Glückwünsche
Segne das neue Jahr
Sende anderen Menschen Glück und Segenswünsche, verschenke Glückssymbole
Triff Dich mit Freunden, gehe in die Natur

8.Tag

01. Januar  ~ August (Löwe)

Die Nacht auf den 1. Januar steht für den August – heute heißen wir in den Raunächten
das Neue willkommen, das wir annehmen möchten. Neue Kraft und Stärke erwächst in
uns. Löwengleich geradezu. Heute könnten wir für unsere Ideale Bäume ausreißen. 
Wir feiern sowieso – Silvester. Also warum nicht heute alles Neue umarmen und
Glücksrituale machen? Zinngießen, Orakel - Karte für´s Neue Jahr ziehen, VisionBoard
gestalten für 2022 . . . 

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Was kannst und willst Du verändern?
Was möchte ich im neuen Jahr ernten? 
Was möchte ich im neuen Jahr erreichen? 
Wie kann ich mich mit meiner inneren Mitte verbinden?
Welche Situation soll sich wandeln und verbessern?

Tue alles, was Deine Mitte stärkt (z.B. Yoga, Gutes Essen)
Trage einen türkisfarbigen Heilstein (Türkis, Aquamarin, Calzedon)
Stärke Dein Halschakra
Visualisiere Dir Deine Wünsche so lebendig, als ob sie bereits erfüllt sind im Geiste
und im Herzen.

9.Tag

02. Januar ~ September (Jungfrau)

Die Nacht auf den 2. Januar steht für den September – "Verinnerlichen" ist heute das
Thema. Sich mit dem Neuen bekannt machen, freudiges Annehmen und alles wachsen
lassen, wie bei einem Baby, das geboren ist und nun gestärkt wird. Wir geben uns den
Veränderungen hin, die das Neue mit sich bringt und schauen dennoch genau auf
unsere Freiheit.

Visionen, Eingebungen, Verbindung mit dem Göttlichen. Heute geht es darum sich
Folgendes bewusst zu machen: – Wie nutze ich meine Gedanken, meine
Vorstellungsgaben, meine Ausdruckskraft in – Wort und Tat? – Wofür verwende ich
meine Lebensenergie? – Wie handle ich mit meiner Lebensenergie, die mir für diese Zeit
hier auf der Erde zur Verfügung steht?

Die Vergangenheit liegt hinter uns, der gegenwärtige Augenblick ist JETZT, die Zukunft
ist noch nicht da. Jeder Tag bietet eine neue Gelegenheit sich auszurichten. Du kannst
jetzt im Geiste damit beginnen Deine Lebenssituation so zu gestalten, wie Du sie Dir
vorstellst. Jede Veränderung beginnt in Dir selbst, stelle Dir also folgende Fragen:

Fragen: 

Dein Ritual für heute:
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Welche Situation soll sich verändern und verbessern? 
Sind Körper und Seele im Gleichgewicht?
Warum bin ich hier?
Was will ich auf die Erde bringen?
Was ist mein Lebenssinn, mein Lebensziel?
Wo fühle ich mich gefangen und möchte mich befreien?
Was will losgelassen werden?
Was ist mir für mein Leben wichtig?
Wofür setze ich meine Lebensenergie ein?

Meditation für die Öffnung des Solarplexus
Zitronen - Öl kann Freude und einen freien Geist bringen und reinigen
Heilsteine, wie Citrin, Achate und Tigerauge können Dir heute Freude und
motivierende Klarheit bringen

10.Tag

03. Januar ~ Oktober (Waage)

Heute ist das Wachsen Thema. Wir entdecken das Neue, kreativ und geduldig. 
Dabei schauen wir noch mal auf das Thema Gerechtigkeit. Wir können viel
bewegen, wenn wir aus der Mitte heraus leben. Wo fühlen wir uns richtig
behandelt, wo nicht? Wo stecken wir fest?

Fragen:

Dein Ritual für heute:
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Was ist endgültig vorbei und möchte nun losgelassen werden? 
Was ist mir für mein Leben wichtig?
Bin ich mir meiner Talente und meines Potenzials bewusst?

Heilstein Amethyst kann bei allen Ritualen heilsam helfen und transformieren.
Lavendelöl beruhigt und harmonisiert Dich innerlich
Chakren - Heilmeditation (alle Chakren reinigen, besonders Kronenchakra aktivieren)

11.Tag

04. Januar ~ November (Skorpion)

Heute kannst Du noch mal Dinge, welche in den letzten Rauhnächten nicht so gut gelaufen
sind, bereinigen.
Loslassen – eine sehr intensive Nacht liegt vor uns. Sie korrespondiert mit dem November,
dem tiefgründigen Skorpionmonat. Mystik, Hellsichtigkeit, Grundsatzfragen haben heute
ihren Höhepunkt. Und auch immer wieder ist Thema des Sterbens, des Loslassens.

Du kannst alle negativen Ereignisse noch mal in Erinnerung rufen und Dir vorstellen, wie die
violette Flamme der Reinigung anfängt zu lodern und um die Ereignisse herum zu leuchten
beginnt. Beobachte vor Deinem geistigen Auge, wie sich diese unguten Ereignisse auflösen
und sich in friedvolle, positive und strahlende Bilder verwandelt.

.

Fragen:

Dein Ritual für heute:
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Was ist in den letzten 12 Nächten nicht gut gewesen? 
Was belastet mich noch? 
Was soll noch gereinigt werden? 
Lebe ich meine Träume und meine Potenziale

Schreibe alles Negative auf und verbrenne den Zettel
Reinigungsmeditation
Räuchern

12.Tag

05. Januar ~ Dezember (Schütze)

(Hoher Frauentag) – SchlüsselNacht
Heute ist wieder eine Schlüsselnacht. Hier kannst Du alles, was in den vergangenen
Nächten nicht gut gelaufen ist, auflösen. 

Heute ist ein guter Tag, sich mit den Rauhnächten zu befassen und noch mal Revue
passieren zu lassen, was besser hätte laufen sollen. Das kann heute nachgeholt werden.
Ansonsten ist das Thema des Tages Reinigung und der Weiblichkeit. Alles, was die
Weiblichkeit stärkt, ist heute gut. Aber auch die Suche nach dem Neuen, nach Visionen und
neuen Wegen kündigt sich in dieser Raunacht an.

Du kannst alle negativen Ereignisse noch mal in Erinnerung rufen und Dir vorstellen, wie die
violette Flamme der Reinigung anfängt zu lodern und um die Ereignisse herum zu leuchten
beginnt. Beobachte vor Deinem geistigen Auge, wie sich diese unguten Ereignisse auflösen
und sich in friedvolle, positive und strahlende Bilder verwandelt.

Vorbereitung auf die Nacht der Wunder, auch „Perchtnacht“ oder „Dreikönigsnacht“
genannt (05.-06.Jan.). Nach dieser Nacht schließen sich nun wieder die Tore zur Anderswelt.
Dreikönigsnacht 05.-06. Januar – Heilige Drei Könige, Frau Holle Tag

Fragen:

Dein Ritual für heute:
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Was hast Du an Erinnerungen verarbeitet?
was musst Du noch aufarbeiten? 
Was möchte ich gerne loslassen? 
Was braucht noch Zeit?
Was für neue Erkenntnisse nimmst Du mit ins neue Jahr?

Der Dreikönigswind ist ein heiliger Wind, der Stube 

13. Tag

06. Januar ~ DreiKönigsNacht

Dreikönigsnacht 05.-06. Januar – Heilige Drei Könige, Frau Holle Tag, „Perchtnacht“ 
Die heiligen 3 Könige erreichen das Christkind, um es zu segnen. An diesem Tag ziehen die
Sternsinger umher und segnen die Häuser.
Um 24 Uhr gehen die RauhNächte zu Ende und die Tore zur feinstofflichen Welt, der Anders
Welt schließen sich wieder. 

Die Nacht auf den 6. Januar ist die Nacht der Wunder. Sie ist eine Zusatzoption und steht
für das ganze kommende Jahr, eine Möglichkeit, noch einmal alles komprimiert zu machen.
Die Nacht steht für den Abschluss der Raunächte – es ist Zeit für Ganzheitlichkeit. Heute ist
ein guter Tag, die Süße des Lebens willkommen zu heißen, zu feiern und segnen was ist und
was kommen wird.

Was in diesen Nächten geträumt wird, sollte unbedingt aufgeschrieben werden, ebenso
wie die Ereignisse des Tages, sie gelten als Hinweise für die Ereignisse im nächsten Jahr.
Räuchern und Meditation sind besonders wichtig in diesen Tagen, ebenso wie innere
Einkehr. Empfehlenswert für das Räuchern ist der Salbei, Beifuss oder Mistel.

Gehe in die Rückschau der letzten Tage, zünde eine Kerze an und lies Deine Notizen der
Rauhnächte. Gab es ein wiederkehrendes Thema in den 12 Raunächten ? Welches Motto
würdest Du ihm geben? Welche Farbe hätte diese Schwingung? Dies ist die Farbe Deines
neuen Jahres. Träume gehen in Erfüllung
Reflektiere noch einmal die RauhNächte und beantworte Dir folgende Fragen:

Fragen:

Dein Ritual für heute:

      und Haus segnet. Deswegen werden um Mitternacht 
      Türen und Fenster aufgemacht, um den Segen 
      ins Haus zu lassen.
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Thema:
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