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Die Rauhnächte

Die Rauhnächte beginnen in der Nacht des Heiligen Abends vom 24. auf den
25. Dezember und enden am 6. Januar. Die 12 heiligen Nächte stehen für die
12 Monate im neuen Jahr.

Man kann in diesen Nächten in die Zukunft blicken und damit das neue Jahr
beeinflussen, lenken und leiten. Die Naturgeister ziehen aus, um neue Kräfte
zu weben. In dieser Zeit sollten wir auf unsere Träume achten.

Es ist eine gute Zeit um sich dem Unbewussten/Unsichtbaren zuzuwenden,
um Orakel – Karten zu ziehen und sich für das kommende Jahr neu auszurichten.
Du kannst ein Tagebuch führen in dem du alle deine Träume, Begegnungen,
Briefe, und Erlebnisse dieser zwölf Tage aufschreibst.

Wie du diese Zeit für dich nutzen kannst

· Räume und putze dein Heim/Zuhause. Ordnung und Reinheit sind wichtig für
dein Wohlbefinden

· Komme zur Ruhe, lasse alle Räder stillstehen
· Gib alles zurück was du dir geliehen hast um altes abzuschließen (auch Schulden

und Rechnungen sollten beglichen werden)
· Suche die Aussprache mit Menschen bei denen es noch etwas zu klären gibt
· Räuchere deine Wohnung und lüfte gut durch
· Opfere Speisen für deinen Ahnen, stelle die Nahrung vor die Türe. Du kannst

auch Kerzen anzünden um Segen zu senden und zu empfangen
· Nutze Orakel-Karten, Tarot-Karten oder Runensteine
· Wunschlist für das neue Jahr schreiben
· Das alte Jahr noch mal Revue passieren lassen

In den Rauhnächten ist es gut täglich eine Tarot-, Orakel-Karte oder Runenstein
zu dem jeweiligen Thema der Rauhnacht und/oder zum damit verbundenen
Monat des Jahres zu ziehen.
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Dein Rauhnachtskalender 2017 / 2018
Die Rauhnacht und ihre Bedeutung                      Deine Träume, Orakelkarten und
Begegnungen

24. / 25. Dezember / Basis und Wurzeln / Januar

· Was ist meine Basis?
· Was in mir möchte heilen?
· Was ist mein Grundthema?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

25. / 26. Dezember / Innere Führung / Februar

· Was begleitet mich im neuen Jahr?
· Was sind meine Ziele?
· Was gibt mir Kraft?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

26. / 27. Dezember / Herzöffnung / März

· Wobei empfinde ich Erfüllung und Freude
· Was mache ich am liebsten?
· Was bringt mein Herz zum Strahlen?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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27. / 28. Dezember / Transformation, Auflösung / April

· Was unterstützt mich, das alte endlich loszulassen?
· Wie kann ich etwas ins positive wandeln?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

28. / 29. Dezember / Freundschaft / Mai

· Mit welchen Menschen bin ich gerne zusammen?
· Welche Menschen tun mir gut?
· Welche Menschen fördern mich?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

29. / 30. Dezember / Loslassen, Bereinigen / Juni

· Was darf ich zurücklassen und frei zu sein?
· Was kann ich loslassen?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

30. / 31. Dezember / Neubeginn / Juli

· Welche Projekte will ich angehen?
· Womit lebe ich meine Leidenschaft im neuen Jahr?
· Was verleiht mir Flügel?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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31. / 1. Januar / Geburt des neuen Jahres / August

· Wie segne ich das neue Jahr?
· Welche Wünsche sende ich voraus?
· Wem kann ich alles Glück wünschen?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

01. / 02. Januar / Segen / September

· Wem kann ich mein Licht schicken?
· Welchen Segen kann ich vorrausschicken?
· Was möchte ich alles Segnen

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

02./03. Januar / Visionen und Eingebungen / Oktober

· Welche Situationen sollen sich wandeln und verbessern?
· Wofür verwende ich meine Lebensenergie?
· Wie nutze ich meine Gedanken/ Vorstellungen?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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03./04. Januar / Loslassen und Abschied nehmen / November

· Warum bin ich hier?
· Was ist mein Lebenssinn?
· Was ist mein Lebensziel?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

04./05. Januar / Wunder und Bereinigen / Dezember

· Bin ich bereit Wunder zu erleben?
· Kann ich die Wunder annehmen?
· Was möchte noch bereinigt und geklärt werden?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

05./06. Januar / Abschluss der Rauhnächte

· Wie bringe ich die Wunder (das Heilige) in mein Leben?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


