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Die Rauhnächte sind die 12 Nächte zwischen den Jahren, vom 25.12.-06.01.
Sie haben ihren Ursprung in der Lücke, die zwischen dem normalen Kalender und dem

Mondkalender liegt. Das Mondjahr hat 354 Tage, das Sonnenjahr ist 11 Tage und 12
Nächte länger. In dieser Zeit, so sagt man, öffnen sich die Tore zur Anderswelt und die
vielfältigsten Wesen und Gestalten strömen unter die Menschen, prüfen, strafen und

richten sie. 
Früher hat man mit unterschiedlichsten Ritualen, Bräuchen & Regeln versucht die

dunklen Kreaturen fernzuhalten bzw. zu vertreiben und das Glück für sich zu
gewinnen. Dazu gehörte beispielsweise zu räuchern, keine Wäsche aufzuhängen, alle

Rechnungen zu zahlen, nicht zu fluchen oder zu schimpfen, usw. usw. Es sind die
rauen, kalten und dunklen Nächte des Jahres...  

Hierauf möchte ich aber gar nicht zu sehr den Fokus legen. Ich fokussiere mich viel
l ieber auf das Positive, das diese magische und kraftvolle Zeit ermöglicht. Denn die

Nächte stehen auch für die Wiedergeburt des Lichts, die Kraft, die Erkenntnis und das
Erwachen. Die Tage werden länger, die Kräfte von Sonne und Mond, die sehr

unterschiedlich auf die Menschen wirken, gleichen sich aus, es ist die Zeit tiefer
Einsicht und Ruhe und nicht zuletzt der Festlichkeiten, des Miteinanders und der

Liebe. Die Uhren scheinen langsamer zu ticken und neue Pfade des Wahrnehmens
öffnen sich uns. All das können wir nutzen, um uns auf das neue Jahr auszurichten.

 Die Nächte laden uns außerdem ein das Licht in unserem Herzen zu bewahren. Das
wollen wir in diesen zwölf Tagen gemeinsam ganz hell aufleuchten lassen, indem wir

die Rauhnächte auf moderne, dankbare und inspirierende Art feiern und so mit neuem
Schwung das neue Jahr begrüßen.
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Schaue am besten, dass du dir pro Tag ein Zeitfenster von 20-30 Minuten freihältst, je
nachdem mit welchen Ritualen du die Rauhnächte feiern möchtest. 
Lege dir ein Journal, Heft, Notizbuch ,  o.ä. bereit, in dem du deine Erkenntnisse jeden
Abend festhalten kannst. 
Vielleicht möchtest du dir auch einen schönen Podcast suchen, der dich während der
12 Tage begleiten darf oder erstellst dir eine Meditationsplaylist .  
Wenn du Räuchern, Orakeln, Bleigießen ,  etc. möchtest, sorge dafür, dass du alles
was du dafür brauchst einkaufst und zur Hand hast.  
Ich persönlich schreibe mir jedes Jahr 13 Wünsche auf, die ich verbrenne. In jeder
Nacht einen. Dazu alle Infos weiter unten im Text. 

WIE KANNST DU DICH VORBEREITEN ? 

Ich schlage dir vor, vor dem 25.12. dafür zu sorgen, dass du alles, was du während der 12
Rauhnächte brauchst, vorbereitest, um so von Tag 1 deinen Fokus auf die Ruhe legen zu
können. Die Nacht des 21. Dezembers, der Wintersonnenwende, eignet sich sehr gut
dafür. 

Es gibt meiner Ansicht nach keine Regeln, wie man die Rauhnächte gestalten sollte. Es
kommt auch ganz darauf an wie viel Zeit man hat. Schau einfach was sich für dich in der
Zeit zwischen den Jahren integrieren lässt und gut anfühlt. Du kannst beispielsweise
meditieren, räuchern, zu jedem Monat ein Bild malen oder eine Fotocollage basteln, du
könntest dir ein Visionsboard für 2021 erstellen und jeden Abend zum entsprechenden
Fokus Bilder und Zitate hinzufügen, Bleigießen, Orakeln... Deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. 

13 Wünsche für das bevorstehende Jahr

Schreibe dir vor dem 25. Dezember 13 Wünsche auf ein Blatt Papier. Was wünschst du dir
im kommenden Jahr für dich, deine Liebsten, die Welt? Was liegt dir am Herzen? 
Du schneidest die Wünsche in kleine Zettel, sodass auf jedem Zettel ein Wunsch steht und
faltest die Zettel so, dass du nicht mehr sehen kannst was darauf geschrieben steht. In
jeder Rauhnacht ziehst du nun einen dieser Zettel und verbrennst ihn. Du übergibst
deinen Wunsch damit an die geistige Welt und vertraust darauf, dass sich höhere Kräfte
darum kümmern werden. Während des Verbrennens beobachte, was in dir und deinem
Herzen vorgeht. Welche Gefühle und Gedanken kommen? 
Am Ende der Rauhnächte, am 6.Januar, wirst du noch einen Zettel übrig haben. Lies den Wunsch und
bewahre ihn dir auf. Wenn du möchtest, dass er in Erfüllung geht, liegt es an dir dich während des Jahres
darum zu kümmern. 
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Schritt 1: Ich meditiere für ca. 10 Minuten .  Ich selbst habe mir die Traumreisen
aus dem Buch "Die Rauhnächte als Quelle der Ruhe und Kraft" von Griebert-Schröder
& Muri als Audio aufgesprochen. Wenn du diese auch nutzen möchtest, schreibe mir
eine Mail mit deiner Handynummer und ich füge dich zur WhatsApp Gruppe hinzu, in
der ich die Aufnahmen jeden Tag an euch weiterleite. Du findest aber auch schöne
Meditationen auf Spotify und YouTube oder du schließt einfach die Augen und
fokussierst dich auf deinen Atem und deinen Herzschlag. 

Schritt 2: Nach der Meditation schreibe ich mir in einem Journal auf was ich gesehen
habe, welche Erkenntnisse, Gefühle, Bilder während der Meditation kamen.  

Schritt 3: Ich nutze außerdem Orakelkarten. Davon ziehe ich jeden Abend eine und
schau welche Botschaft sie für mich bereithält. Auch dazu mache ich mir Notizen in
meinem Journal. 

Schritt 4: Als nächstes verbrenne ich dann einen meiner Wünsche. Ich bin dabei
ganz im Hier und Jetzt, während ich das Zettelchen in meine Kerze halte oder in
einem feuerbeständigen Schälchen verbrenne. 

Schritt 5:  Am Ende widme ich mich den Fragen, die ich dir in den nachfolgenden
Seiten zu jedem Monat aufgeschrieben habe und beantworte sie für mich. Wenn ich
alle Fragen beantwortet habe, schreibe ich mir zu jedem Monat eine Affirmation
oder ein Zitat auf, das mich in dem entsprechenden Monat begleiten und mir als
Anker dienen darf, wenn ich mal den Fokus verliere. 

An jedem Abend der 12 Rauhnächte nehme ich mir ca. eine halbe Stunde für mich. Ich
persönlich liebe es mich warm einzupacken und nach draußen zu gehen. Ich fühle mich
dort am meisten verbunden mit mir und der Welt. Ihr könnt es euch aber auch an einem
anderen Ort eurer Wahl gemütlich machen. 

Ich zünde mir eine Kerze an und lade so symbolisch das Licht zu mir ein. 

Wenn ihr lieber nur die Journal-Fragen beantworten möchtet und ihr nicht so viel mit Meditation, Orakel
und Co. anfangen könnt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und es macht die Rauhnächte für
euch deswegen nicht weniger kraftvoll. Gestaltet euch euer Ritual einfach so, wie es sich für euch gut
und richtig anfühlt. :) 

SO FEIERE ICH DIE RAUHNÄCHTE



21.12 - DIE NACHT DER
WINTERSONNENWENDE

Reflexion
Was sind meine 13 Wünsche für mich und die Welt? Die Wünsche können wir heute bereits
aufschreiben und unsere Zettelchen zurecht schneiden. 
Wie kann ich mich am besten mit der Kraft und Magie jeder einzelnen Rauhnacht verbinden? Wir
können uns einen Podcast o.ä. aussuchen, der uns zu jeder Nacht mit Input und einer
Meditation begleitet. 
Wir können uns eine Kerze anzünden und das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Was
waren meine Hightlights? Wofür bin ich dankbar? Was waren meine wichtigsten Erkenntnisse? 

Der 21. Dezember ist der dunkelste Tag des Jahres und gleichzeitig auch die Nacht, nach der die
Tage langsam wieder länger und heller werden. Diese Nacht kann genutzt werden, um sich schon
mal auf die Rauhnächte einzustimmen. Wir bereiten uns vor. 



25.12 - DIE NACHT FÜR 
JANUAR  

Stille
Was bedeutet Stille für mich? 
Wie fühle ich mich in Stille?
Wie erlebe ich mich, wenn ich alleine bin? 
Wann bin ich am liebsten alleine? Und was mache ich dann am liebsten? 
Worauf möchte ich im Januar 2021 den Fokus legen? Was möchte ich für das kommende Jahr planen?

Die erste Rauhnacht. Pflanzen, Tiere und Menschen sind zurückgezogen. Es liegt eine unendliche Stille über
allem und wir spüren, dass etwas Neues vor der Tür steht. Es ist die Zeit des langsamen, behutsamen
Erstastens und Ankommens. Auch wir wollen in dieser Nacht tief in die Stille und in die Verbindung mit uns
eintauchen...



26.12 - DIE NACHT FÜR 
FEBRUAR  

Frieden
Wie fühlt sich Frieden für mich an? 
Welche Gedanken beschäftigen mich noch, die ich gerne loslassen würde?
Mit wem oder was kann ich dieses Jahr noch Frieden schließen? 
Wie kann ich den Frieden im kommenden Februar bestmöglich in mein Leben einladen?
Worauf kann ich meinen Fokus legen, um gestärkt durch das Jahr zu gehen? 

Die zweite Rauhnacht steht für den Monat Februar. Oft ist das die kälteste Zeit des Jahres, in der wir
besonders das Bedürfnis verspüren uns in unser Inneres zurückzuziehen. Der Februar lädt uns ein, uns dem
inneren Frieden hinzugeben, ganz mit uns im reinen zu sein und darauf zu vertrauen, dass der Samen für das
Neue, das in diesem Jahr auf uns wartet, in der Erde ruht und bald für uns zu blühen beginnt. 



27.12 - DIE NACHT FÜR 
MÄRZ  

Aufbruch
Was möchte ich dieses Jahr verwirklichen? 
Was möchte ich Neues beginnen? Was verhilft mir zum nötigen Mut dazu? 
Wer und/oder was kann mir helfen in die Umsetzung zu kommen? 
Was habe ich in diesem Jahr bereits gestartet, das ich weiterverfolgen, festigen oder ausbauen kann? 
Was sind mein Fokus und meine Intention des Monats? 

Die dritte Rauhnacht. Im März werden die Tage langsam wieder länger, Vögel zwitschern, die Sonne zeigt sich
wieder öfter, Pflanzen fangen an zu wachsen... Es herrscht allgemein Aufbruch-Stimmung und wir merken, dass
das Neue bereits an unserer Tür klopft. Wir verspüren mehr und mehr das Bedürfnis nach Draußen zu gehen. 



28.12 - DIE NACHT FÜR 
APRIL

Neugierde
Was möchte ich diesen Monat erschaffen und erleben? 
Wie schaffe ich es mit einer kindlichen Neugierde auf das Leben zu schauen?
Was möchte ich unbedingt mal ausprobieren, das ich noch nie zuvor gemacht habe? Wie soll sich das für
mich anfühlen?
Wie könnte ich meine Liebsten überraschen? 

Die vierte Rauhnacht steht für den April, den Monat der Neugierde. Es ist Frühling, das Leben, die Natur wird
bunt, prächtig, lebendig und wir spüren, dass wir an dieser Vielfalt teilnehmen möchten. Wir wollen unser Leben
und das, was dieses Jahr uns bietet, entdecken. Mit Freude und Offenheit erwarten wir, was da kommen mag. 



29.12 - DIE NACHT FÜR 
MAI  

Strategie
Wie kann ich öfter mal die Vogelperspektive einnehmen? Wie schaffe ich es den Überblick für das große
Ganze stets zu finden? 
Was möchte ich unternehmen? Was hält mich vielleicht noch davon ab aktiv zu werden?
Wie kann ich meine Ziele für 2021 erreichen? Wie plane ich den nächsten Schritt?
Gehe ich die Dinge intuitiv, emotional oder rational an? Wie arbeite ich am liebsten?
Arbeite ich lieber im Team oder lieber alleine? 
Kann ich noch effizienter werden oder sollte ich mir vielleicht mehr Pausen gönnen?

Die fünfte Rauhnacht steht für den Monat der Strategie, den Mai. Die Tage werden wärmer und wir fragen uns
wie wir sie am besten verbringen. Zu viel Planung stresst und überfordert uns, zu wenig führt möglicherweise
dazu, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Wie nutzen wir das Potenzial dieses Jahres also am besten? 



30.12 - DIE NACHT FÜR 
JUNI  

Aktivität
Wie fühlt es sich für mich an in Bewegung, in Action zu sein? 
Was tut meinem Körper und meiner Seele gut? 
Wie kann ich meinem Körper etwas Gutes tun? 
Was inspiriert mich? 
Was möchte ich unternehmen und erleben? 
Welchem "Sommerprojekt" möchte ich mich hingeben? Worauf lege ich den Fokus? 

Die sechste Rauhnacht und die vorletzte Nacht des alten Jahres, steht für den Juni, der Sommerzeit, dem Monat
der Aktivität. Wir möchten draußen sein, die Natur genießen, Sport treiben, wandern gehen, Abende im Garten
verbringen. In diesem Monat wollen wir weniger denken und mehr aus dem Körper heraus erschaffen. 



31.12 - DIE NACHT FÜR 
JULI

Gesellschaft
Was soll unbedingt Teil meines Sommers sein? 
Wie kann ich meinen Juli so bunt wie möglich gestalten? 
Wie  kann ich mich selbst und mein Leben feiern?
Sind es eher ruhige Sommerabende oder dürfen es "laute" Aktionen sein? 
Wer sind meine Freunde? Wer steht mir am nächsten und welche Freundschaft darf noch näher
zusammen wachsen? 

Die siebte Rauhnacht ist die Silvesternacht und steht für den Juli, den Monat der Gesellschaft. Die Nacht lädt
uns zum Feiern ein und so stimmen wir uns auf die gemeinsamen Sommerabende, Gartenfeste, Feiern mit
Freunden und Tage am Badesee ein. Alles hält sich draußen auf. 



01.01 - DIE NACHT FÜR 
AUGUST 

Fülle
Freue ich mich über die Dinge, die ich im Leben habe?
Wie möchte ich die Sommertage im August verbringen?
Wo schränke ich meine Vorstellungen von der Fülle in meinem Leben ein?
Worauf kann ich mich diesen Monat noch mehr fokussieren? 
Was kann ich tun, um alles was ich mir für 2021 vorgenommen habe, bis zum Ende des Jahres zu
erreichen?

Die achte Rauhnacht, steht für die Fülle. Zum einen, weil das ganze Jahr in seiner Fülle vor uns liegt. Zum
anderen hat sich im dazugehörigen Monat August diese bereits für uns offenbart. Alles ist ausreichend
vorhanden und wir freuen uns über das was da ist - die Fülle der Natur, die Fülle an Lebendigkeit in unserem
Leben und um uns herum. Urlaube, Wochenenden mit Freunden, ...



02.01 - DIE NACHT FÜR 
SEPTEMBER

Intuition
Wer bin ich jetzt, zu Beginn des Jahres 2021, wer werde ich im September sein? Wer möchte ich sein? 
Wie oft höre ich auf meine Intuition? Höre ich auf die innere Stimme, die mit mir kommuniziert?
In welchen Situationen kann ich noch besser auf mein Bauchgefühl hören?
Wie kann ich mich mit meiner inneren Welt verbinden? Welche Tools möchte ich dafür nutzen?

Die neunte Rauhnacht steht für den Monat der Intuition. Im September ist der Somme noch spürbar und
trotzdem schleichen sich die etwas kühleren, dunkleren Tage langsam ein. Wir blicken das ein oder andere Mal
auf das Gewesene zurück. Wir halten Inne, verbinden uns wieder mehr mit unserem Inneren, unseren Gefühlen,
unserer Seele.



03.01 - DIE NACHT FÜR 
OKTOBER

Ernte
Was möchte ich im Oktober schon alles erreicht haben? Was darf ich ernten?
Wie kann ich meine Oktober-Ernte für die kommenden Monate und mein weiteres Leben nutzen?
Was sind meine Stärken und Talente?
Was habe ich in meinem Leben schon an Hürden überwunden, die mich haben wachsen lassen? 
Was kann ich an andere Menschen weitergeben?
Worauf möchte ich mich im Oktober fokussieren? 

Die zehnte Rauhnacht, steht für den Monat Oktober und für den Fokus Ernte. Wir dürfen in diesem Monat die
Früchte ernten, die aus dem Samen, den wir zu Beginn des Jahres gesäht haben, entstanden sind. Wir gehen
Stück für Stück wieder mehr in die Stille, genießen Herbstspaziergänge, die rot-goldenen Farben der Natur,
genießen eine Tasse Tee auf unserem gemütlichen Sofa. 



04.01 - DIE NACHT FÜR 
NOVEMBER 

Dankbarkeit
Wofür bin ich in meinem Leben dankbar? 
Welchen schweren Erfahrungen bin ich dankbar? 
Wie kann ich meinen Herzensmenschen danken, die mich durch dieses Jahr begleitet haben? 
Gelingt es mir auch für die kleinsten Kleinigkeiten Dankbarkeit zu empfinden? 

Die elfte Rauhnacht, steht für den November und die Dankbarkeit. Im diesem Monat kehren wir öfter in uns,
lassen das Jahr Revue passieren und sind dankbar für alles was das Jahr 2021 uns geschenkt hat. Vielleicht
geben wir der Welt durch Spenden, ehrenamtliche Arbeit, o.ä. etwas durch diese Dankbarkeit zurück. Und
auch wenn vielleicht nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten, versuchen wir mit offenem
Herzen das anzunehmen, was das Leben uns gegeben hat. 



05.01 - DIE NACHT FÜR 
DEZEMBER  

Weisheit
Was bedeutet Weisheit für mich? 
Welcher Mensch möchte ich gerne sein? Wie soll mich die Welt um mich herum wahrnehmen? 
Was habe ich dieses Jahr gelernt? 
Was wünsche ich mir für das neue Jahr?
Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Was möchte ich neues lernen? 
Gibt es noch etwas oder jemanden mit dem ich Frieden schließen möchte bevor das Jahr zu Ende geht?

Die zwölfte Rauhnacht steht für den Dezember. Das Jahr geht zu Ende und wir werden ganz ruhig. Wir nehmen
langsam Abschied von dem Jahr das hinter uns liegt und fühlen vielleicht etwas Traurigkeit, vielleicht aber auch
Vorfreude auf das kommende, neue Jahr. Wir lassen all die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse auf uns
wirken und es breitet sich ein Gefühl von Weisheit in uns aus. Weihnachten steht vor der Tür....
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Wir sind am Ende der 12 Rauhnächte angekommen und ich hoffe
von Herzen, dass sie dir geholfen haben gestärkt, in Verbindung

mit dir und mit vollem Fokus ins neue Jahr zu starten. 
Wie kannst du nun auch weiterhin von dieser kraftvollen Zeit

profitieren? 

Ich persönlich schaue mir zu Beginn eines jeden Monats und
gerne auch währenddessen meine Notizen zu dem jeweiligen
Monat an, um mich daran zu erinnern, was mir für diese Zeit

wichtig ist. Vielleicht hat sich dein Fokus inzwischen aber auch
verändert.. Fühle einfach noch einmal in dich hinein und frage

dich selbst, wie sich deine nächsten 4 Wochen gestalten dürfen.
Hänge dir deine Affirmation des Monat gut sichtbar irgendwo auf
oder schau dir nochmal die Orakelkarte an die du gezogen hast

(falls du damit gearbeitet hast). 

Wenn du kreativ werden willst, kannst du dir auch ein
Jahresmandala malen oder basteln, das du dir über deinen

Schreibtisch hängst. Das teilst du in 12 "Kuchenstücke" ein, die je
für einen Monat stehen. Dort malst oder klebst du Bilder,

Worte,.. . ein, die für das jeweilige Monatsthema und deinen
Fokus stehen. 

WIE GEHT ES WEITER ?



Danke,
dass du dieses PDF genutzt hast, um die

Rauhnächte zu feiern. Es bedeutet mir
unglaublich viel, dass ich dich dazu inspirieren

durfte. Ich wünsche dir von Herzen, dass du
eine wundervolle Zeit "zwischen den Jahren"

hattest und du die Erkenntnisse im neuen Jahr
für dich nutzen kannst. 

Ich möchte auch den Autoren der beiden
Bücher "Die Rauhnächte als Quelle der Ruhe

und Kraft" sowie "Vom Zauber der Rauhnächte",
Vera Griebert-Schröder & Franziska Muri,

danken. Manche der Inhalte in diesem Journal
sind dank ihrer Bücher entstanden. Ich kann dir

die Bücher nur ans Herz legen, wenn du noch
tiefer  in das Thema einsteigen möchtest. 

Nun wünsche ich dir ein erfolgreiches,
glückliches und gesundes Jahr 2021. Möge es

ganz viel Fülle, Liebe und Abwechslung für dich
bereithalten. 

Deine Lisa


