
Rauhnächte
BEGIB DICH AUF EINE

SPIRITUELLE REISE DURCH DIE
MAGISCHEN NÄCHTE



Die Tage und Nächte um den Jahreswechsel werden im europäischen Brauchtum
als Rauhnächte bezeichnet. Die genauen Daten unterscheiden sich von Region zu

Region, aber meist sind damit die Thomasnacht, am 21. Dezember, sowie die
Nächte vom 25. Dezember. bis zum 05. Januar. gemeint.

Die Rauhnächte sind traditionell die Zeit der spirituellen Rituale, der Reinigung
vor dem anstehenden neuen Jahr. Die Nächte werden genutzt, um Vorhersagen

für das kommende Jahr zu treffen. Jede der zwölf Rauhnächte ab dem 25.
Dezember wird einem Monat des kommenden Jahres zugeordnet. Man glaubt,

dass die Erlebnisse und die Wahrsagungen der Rauhnächte den jeweiligen
Monat beeinflussen.

Unser Crystal Grid zu den Rauhnächten und die zugehörigen Rituale für jede
Rauhnacht sollen dir helfen, das vergangene Jahr zu verarbeiten und dich auf
das neue Jahr einzulassen. Begehe diese Zeit zwischen den Zeiten bewusst und

nimm dir Auszeiten für dich und deine Bedürfnisse. Entfliehe dem Familientrubel
der Feiertage für eine Verabredung mit dir selbst.

CRYSTAL GRIDS

Durch das Anordnen deiner Kristalle in spirituellen geometrischen Mustern
kannst du die ihnen innewohnende Kraft verstärken. Du kannst dein Crystal Grid

nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten und immer wieder neu legen.

Für die Rauhnächte solltest du dir einen Ort für dein Grid suchen, an dem es
liegen bleiben darf und während der gesamten Zeit wirken kann.

ZWÖLF NÄCHTE AUSSERHALB DER ZEIT

DIE RAUHNÄCHTE



Als Thomasnacht wird die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember bezeichnet. Sie
fällt mit der Wintersonnwende zusammen und ist also die längste Nacht des
Jahres. Die Thomasnacht gilt bereits als Rauhnacht, auch wenn sie außerhalb der
eigentlichen Rauhnächtezeit steht.

In der Thomasnacht werden traditionell die Häuser geräuchert, um sie von
Krankheiten zu reinigen und um Unglück fernzuhalten. Alles wird vor
Weihnachten noch einmal einer großen Reinigung unterzogen - da das
Saubermachen während der eigentlichen Rauhnächte Unheil bringen soll.

DIE RAUHNACHT AUSSERHALB DER RAUHNÄCHTE

RAUHNACHTS-GRID

Heute darf dein Rauhnachts-Grid seinen Platz finden. Wähle ihn so aus, dass du
nach Möglichkeit deine Rituale in Ruhe und ohne Störung hier durchführen
kannst. Das Grid sollte über die Zeit der Rauhnächte und eventuell auch darüber
hinaus an seinem Platz verbleiben dürfen.

Platziere das Board und setze anschließend den Rauchquarz in die Mitte des
Musters. Bedanke dich bei ihm, dass er deine Rauhnächte bewacht und deinen
Ritualen einen Schutzraum bietet.

HEUTIGES RITUAL

Nutze den heutigen Tag für den
großen Hausputz vor Weihnachten.
Trenne dich von überflüssigen
Gegenständen. Nutze reinigendes
Räucherwerk, wie etwa Salbei, um
deine Räume zu räuchern. Entzünde
es vorsichtig an der Spitze und
fächele ihm Luft zu, bis er schön
raucht. Das rauchende Büschel
kannst du in eine Schale mit Sand
legen und damit die Räume deiner
Wohnung oder deines Hauses
abgehen.

Am Abend kannst du eine
Lichtmeditation durchführen. Setze
dich in einen abgedunkelten Raum
und stelle dir im Geist vor, wie
immer mehr Licht in diesen Raum
und in dich flutet. Bade in diesem

Licht und nimm wahr, wie es die
Winterdunkelheit vertreibt. Zum
Abschluss kannst du eine Kerze
entzünden, als Zeichen für die
kommende, lichtvollere Zeit.



Die erste der zwölf eigentlichen Rauhnächte beginnt am Ende des Heiligen
Abends, um Mitternacht und dauert an bis 24:00 Uhr am 25. Dezember. Nach
der anstrengenden Zeit der Weihnachtsvorbereitungen ist es nun wichtig, zur
Ruhe zu kommen und sich auf die Tage der Innenschau einzustimmen.

Um die Zeit des Übergangs zu beginnen, lassen wir bewusst Altes los. Wir
schauen zurück auf das vergangene Jahr und werden uns unserer Denkmuster
und Überzeugungen gewahr und schließen rituell mit den Dingen ab, die wir
nicht mit ins neue Jahr nehmen möchten.

Um sich den inneren Dämonen zu stellen, ist es notwendig, sich seiner Wurzeln
und der eigenen Basis zuzuwenden. Visualisiere die Themen, die dich in deinem
bisherigen Leben und vor allem in diesem Jahr geprägt haben und nimm die
Stärke und Stabilität wahr, die du aus dir selbst schöpfen kannst.

HEUTIGES RITUAL

Um Altes loszulassen, kannst du dich heute rituell verabschieden. Nimm dir etwas
Zeit und meditieren über die Themen, die dich belasten, die du als überholt
betrachtest. Schreibe die einzelnen Punkte auf kleine Zettel und verbrenne sie
am Ende deiner Meditation einzeln in einem feuerfesten Gefäß. Dabei
visualisierst du das jeweilige Thema noch einmal und verabschiedest dich
bewusst davon.

Hast du alle Zettel verbrannt, bedanke dich innerlich für all das, was dich
ausmacht. Ehre deine Wurzeln, auch wenn sie sich in teilweise überholten
Denkmustern manifestieren. Nimm deinen Turmalinstein zur Hand und speichere
das liebevolle Gedenken an das, was dich ausmacht, in ihm.

RAUHNACHT 1 | 25./26. DEZEMBER

TURMALIN

Als Stein für die erste Rauhnacht nutzen wir den schwarzen Turmalin, auch
Schörl genannt. Schwarzer Turmalin gilt als der stärkste Schutzstein überhaupt.
Er soll sowohl den Körper als auch die Seele vor negativen Einflüssen schützen
können und hilft dabei, unsere eigenen Ziele mit neuer Energie zu verfolgen.

Er spendet Kraft, ist aufbauend und belebend. Heute ist er der Stein, der dich
stärkt und dich in deinem Sein behütet und beschützt. Der dich auf deinem Weg
durch die Rauhnächte geborgen und sicher hält und dir hilft, in dir verwurzelt zu
bleiben.



Die zweite Rauhnacht fällt mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen. Sie
steht symbolisch für den Monat Februar und befasst sich mit der Innenschau.
Nachdem du gestern deine Wurzeln wahrgenommen hast, lernst du nun, dir und
deiner inneren Stimme zu vertrauen.

In dieser Rauhnacht geht es darum, herauszufinden, was dir persönlich Freiheit
verschafft. Was die Aspekte deines Selbst sind, die dir Kraft geben und dich auf
deinem ganz eigenen Weg voranbringen. Um ins Außen wirken zu können, musst
du dich und dein Inneres sehen und verstehen.

RAUHNACHT 2 | 26./27. DEZEMBER

LABRADORIT

Der Stein für die Rauhnacht der Innenschau ist der Labradorit. Labradorit hilft
dir, dich von äußeren Einflüssen abzugrenzen, deine Intuition wahrzunehmen und
stets ganz bei dir zu bleiben. Er stärkt deine Kreativität und Phantasie, lässt dich
emotionale Erlebnisse leichter erinnern und fördert einen bewussteren Schlaf mit
erinnerbaren Träumen.

HEUTIGES RITUAL

Führe eine Meditation im Zeichen
der Stille durch. Versuche, dich mit
einem stillen Zeremoniell auf diese
Meditation vorzubereiten, indem du
zum Beispiel vorher ohne zu
sprechen dein Abendessen
einnimmst. Wenn das aufgrund
deiner familiären Situation nicht
möglich sein sollte, versuche im
Vorfeld der Meditation schon etwas
Stille zu schaffen.

Horche dann in dich hinein: Welche
Bilder steigen auf? Was fühlt sich
nach innerer Freiheit an, was
blockiert dich? Was genau macht
dich aus, was bringt dich in deine
Kraft?

Nimm ein großes Blatt Papier und
erstelle eine Collage an Dingen, an
Themen, an Farben, die dein Inneres
ausmachen. Hänge diese Collage
dort auf, wo du sie im Laufe des
nächsten Jahres sehen kannst.

Schließe deine Ruhemeditation oder
auch das Erstellen deiner Collage
heute mit einem kurzen Innehalten
mit deinem Labradorit ab. Nimm
ihn in deine Hand, lass’ die Stille
und die vorangegangenen Bilder in
den Stein fließen. So kannst du auch
im nächsten Jahr diese Bilder
jederzeit wieder abrufen und zur
Ruhe finden.



Nachdem die ersten beiden Rauhnächte ganz im Zeichen der Innenschau und
des Besinnens standen, geht es in der dritten Rauhnacht vor allem darum, sich zu
öffnen, das Herz weit auf zu machen und in die liebevolle Betrachtung der
Anderen und der Außenwelt zu gehen.

Die Rauhnacht am 27. Dezember ist dem Monat März zugeordnet. Und so, wie
im März die Natur erwacht, die Pflänzchen sich nach dem langen Winter wieder
ans Licht wagen, so kannst auch du den Blick wieder auf die Welt richten.

Gedenke in dieser Nacht vor allem deiner Ahnen, deiner Vorfahren, die zu einem
großen Teil ausmachen, wer du bist. Öffne dein Herz für sie und lass deine
Dankbarkeit und deine Liebe zu ihnen fließen.

HEUTIGES RITUAL

In deiner heutigen Meditation kannst du das vergangene Jahr noch einmal mit
dem Blick auf Beziehungen vorbeiziehen lassen. Wer hat dir gut getan, mit wem
konntest du dich verbinden, wer hat dir Energie geraubt? Gedenke vor allem
deiner Ahnen. Bedanke dich für ihr Erbe, auch wenn ihr persönlich vielleicht im
Konflikt steht.

Du kannst heute eine Erinnerung an deine Familie schaffen. Entweder du
errichtest ein kleines Ahnen-Tischchen, auf dem du Erinnerungsstücke arrangierst
oder du siehst alte Bilder und Fotoalben durch und schaffst einen Platz in deiner
Wohnung, in der du die berührendsten und persönlichsten von ihnen aufhängst.
Hast du noch Erinnerungen an deine Kindheit? Heute ist ein guter Tag, sie mal
wieder durchzugehen und sich an diese Zeit zu erinnern.

Nimm zum Abschluss deines heutigen Rituals den Aventurin noch einmal zur
Hand. Spüre in dich hinein, wie sich dein Herz öffnet, wie die Liebe in dich strömt
und bewahre dieses Gefühl für das gesamte nächste Jahr in dem Stein. Er wird
dich immer wieder an diesen Moment und das dabei Empfundene erinnern.

RAUHNACHT 3 | 27./28. DEZEMBER

AVENTURIN

Der Stein, den wir für das Thema Herzöffnung ausgewählt haben, ist der
Aventurin. Der Aventurin kann vor allem Mut und Optimismus fördern. Er
spendet entspannte Lebensfreude und hilft dabei die eigenen Gefühle
auszubalancieren.

Als grüner Stein ist er dem Herzchakra zugeordnet, auf das er besonders in der
Meditation einwirkt.



In der vierten Rauhnacht schauen wir noch einmal nach Innen. Aber es bleibt
nicht beim Schauen, sondern wir kommen ins Machen, in die Aktivität. Wir hören
nicht mehr nur auf unsere innere Stimme, sondern wir lernen, ihr - und uns - zu
vertrauen. Die vierte Rauhnacht ist dem April zugeordnet, in dem der Frühling
ebenfalls in die volle Kraft kommt.

Auch du kannst deinen Blick nun auf das Wachstum legen. Befasse dich damit,
was du erreichen möchtest, was dich stark macht und was dir die Energie gibt,
aufzubrechen, um deine Ziele zu verwirklichen.

RAUHNACHT 4 | 28./29. DEZEMBER

GRANAT

Der Stein des Wachstums, des Wandels, der Transformation ist der tiefrote
Granat. Er ist ein sehr kraftvoller Stein, der seine Stärke gerne mit dir teilt.
Besonders in großen Umbruchphasen schenkt er Halt und Vertrauen. Er wirkt
gegen negative Gedanken und hilft dabei, Veränderungen gelassen und freudig
entgegen zu sehen.

Er gilt auch als Schutzstein auf Reisen, wirkt also sowohl auf der geistigen
Aufbruchsebene als auch beim tatsächlichen Losgehen. Darüber hinaus soll er
mit seiner aktivierenden Kraft auch auf die Sexualität positiv einwirken können.

HEUTIGES RITUAL

In deiner heutigen Meditation
kannst du dich selbst erspüren.
Visualisiere dich in Situationen, die
dir gut tun, die dir ein Gefühl von
Kraft geben. Vertiefe dich in ein
Bild von dir, das dich bei den
Dingen zeigt, die du künftig machen
möchtest. Wie fühlt es sich an, in
diesem Bild zu leben? Spüre der
Kraft und Energie nach, die ein
selbstbestimmtes Leben mit sich
bringt.

Wenn du ausreichend Zeit hast,
male das Bild auf. Nutze Farben
und Papiere, die dir gefallen. Es
geht nicht um eine detailgetreue
Darstellung, sondern vor allem um
eine Visualisierung deiner Gefühle.

Du kannst anstatt zu malen auch
eine Collage kleben, aus Bildern,
aus Naturmaterialien, aus allem,
was dir passend erscheint.

Hast du in deinem heutigen Ritual
ein Bild erstellt, nimm deinen
Granat noch einmal zur Hand und
lasse das Bild auf dich und die
Steine wirken.

Nimm die Kraft der Visualisierung
auf und speichere sie in deinem
Stein ab, um sie im Verlauf des
kommenden Jahres wieder abrufen
zu können.



Die fünfte Rauhnacht steht für den Monat Mai. Und so, wie die Natur im Mai
lieblich und warm wird, geht es in dieser Nacht vor allem auch um Liebe und
Selbstliebe. Werde dir bewusst, wie du dich selbst umarmen und wertschätzen
kannst. Öffne dein Herz für dich und deine Eigenheiten und lerne dich selbst
anzunehmen.

Gedenke insbesondere auch deines Körpers, der dich im wahrsten Sinne des
Wortes durch das Leben trägt und jeden Tag Höchstleistungen erbringt. Huldige
ihm und pflege dich. Schenke dir ein Lächeln - ganz bewusst im Spiegel - und
verabschiede dich von negativen Gedanken über dich selbst.

HEUTIGES RITUAL

Schaue heute besonders freundlich auf dich und kümmere dich um deinen Körper
und deine Seele. Nimm ein langes Bad und creme dich anschließend bewusst und
achtsam ein. Nutze ein wohlriechendes Öl und nimm dir Zeit dein Pflegeritual.

Dann lass dich zu einer Meditation nieder, in der du dich selbst liebevoll
betrachtest. Schau auf dich wie auf ein kleines Kind, wiege dich im Geist selbst in
den Armen und sage dir immer wieder, dass du genug bist. Dass du wertvoll bist.
Dass du in dir alle Wunder bereits vereinst.

Anschließend gedenke deiner Liebsten, deiner Freunde und deiner Familie.
Visualisiere euch in einem großen Kreis, wie ihr euch die Hände reicht und
voreinander in Liebe und Dankbarkeit verneigt.

Nimm zum Abschluss deines heutigen Rauhnachts-Rituals den Rosenquarz noch
einmal zur Hand. Spüre Liebe und Mitgefühl mit allen Wesen und mit dir selbst.
Bewahre diesen Moment in deinem Herzen, so dass du im kommenden Jahr
immer wieder durch die „rosa Brille“ des Rosenquarzes auf dich schauen kannst.

RAUHNACHT 5 | 29./30. DEZEMBER

ROSENQUARZ

Der Stein der Liebe schlechthin ist der zarte Rosenquarz. Er kann die
Verbundenheit mit dem Partner stärken und wirkt sowohl auf Wurzel- und
Herzchakra. Damit steht er gleichzeitig für Sicherheit und Urvertrauen in der
Beziehung als auch für Zärtlichkeit und Romantik.

Der Rosenquarz wirkt aber auch positiv auf die Selbstliebe. Er öffnet das Herz
und lässt alte Verletzungen heilen.



In der sechsten Rauhnacht öffnet sich das Thema Beziehungen noch einmal
weiter und es geht nun vor allem um die Beziehungen zu anderen Menschen.
Befasse dich mit dem Austausch mit anderen und dem Verzeihen und Vergeben -
von Fehlern, alten Verletzungen und Unachtsamkeiten im Umgang miteinander.

Die sechste Rauhnacht steht für den Monat Juni und trägt so bereits die erste
Sommer-Energie mit sich. Im Juni sind wir auch ganz wörtlich mehr im Außen und
erweitern unseren Horizont wieder. Um deinen Weg weitergehen zu können,
kannst du in dieser Nacht alte Konflikte rituell beilegen um so befreit und
gereinigt voranschreiten zu können.

RAUHNACHT 6 | 30./31. DEZEMBER

ACHAT

Achat ist der Stein der inneren Balance, er verleiht Stabilität und kann negative
Energien fernhalten, ja sie sogar in liebevolle Emotionen umwandeln. Der Achat
spendet ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit und fördert positives,
vertrauensvolles Denken und hilft dir so, als zuverlässiger Begleiter, deinen Weg
zu gehen.

Achat gilt übrigens sowohl als starker Schutzstein für Schwangerschaften als
auch für Kinder. Kinder fühlen sich oft geradezu magisch von ihm angezogen
und von ihm beschützt.

HEUTIGES RITUAL

Um deine Beziehungen zu heilen,
kannst du heute Briefe schreiben, an
die Menschen, mit denen du im
Konflikt stehst aber auch an die
Menschen, denen du mitteilen
möchtest, wie viel sie dir bedeuten.

Du musst die Briefe natürlich nicht
abschicken, sondern kannst sie auch
rituell verbrennen, nachdem du sie
geschrieben und noch einmal
sorgfältig gelesen hast. Übergib
eure Themen damit dem Universum
und vertraue darauf, dass es dir bei
der Klärung aller offenen Punkte
helfen wird.

In einer abschließenden Meditation
kannst du dich dem Gefühl der
Vergebung hingeben. Spüre, wie die
Liebe den Platz der Verletzung in
deinem Inneren einnimmt, bis sie
dich ganz durchflutet. Öffne dein
Herz für diese Gefühl und bewahre
es.

Nimm deinen Achat-Stein noch
einmal in die Hände und spüre, wie
Ruhe und Sicherheit in dich fließen.
Speichere dieses Gefühl der
Geborgenheit für das kommende
Jahr und erinnere dich immer wieder
daran zurück, wenn du unsicher
wirst und ins Schwanken kommst.



Die siebte Rauhnacht fällt mit dem Jahreswechsel, mit der Silvesternacht.
zusammen. Sie steht für den Monat Juli und damit für die Fülle des Sommers, für
ein Hoch der Gefühle und der Wärme. In dieser Nacht umarmen wir unsere
Gefühle und überlassen uns dem Rhythmus des Lebens.

Auch, wenn die Vorbereitungen des Silvesterabends dich heute in Beschlag
nehmen, solltest du dir etwas bewusste Zeit für die Vorbereitung auf das neue
Jahr gönnen. Du kannst einen Spaziergang durch die Natur machen und all die
Lebensenergie aufnehmen, die du im Freien wahrnehmen kannst. Schärfe deine
Sinne und spüre sowohl nach außen als auch nach innen. Bist du bereit für das
Neue?

HEUTIGES RITUAL

Heute solltest du dir noch einmal Zeit für Reinigungsrituale nehmen. Am Besten
gehst du mit deinem Räucherwerk durch alle Räume deiner Wohnung oder
deines Hauses und vertreibst damit die verbrauchte Energie des alten Jahres.
Lüfte alle Zimmer gründlich um Raum für Neues zu schaffen.

In einer meditativen Versenkung kannst du im Anschluss deine Gefühle
wahrnehmen. Was begeistert dich, worauf freust du dich, wovor hast du vielleicht
Angst? Umarme jedes Gefühl, lass ihm seinen Raum - aber bewerte es nicht.
Nimm dich und deine Gedanken an und mache liebevoll in deinem Inneren Platz
für deine Wahrnehmungen. Gehe dem neuen Jahr und seinen Veränderungen
furchtlos und beherzt entgegen.

Nimm zum Abschluss deines heutigen Rauhnachts-Rituals den Citrin in die Hand.
Spüre der Energie nach, die der Jahreswechsel mit sich bringt. Fühle den
Aufbruch, den das kommende Jahr darstellt und bewahre diese Energie für
antriebslose Zeiten, in denen du einen „Extra-Schubs“ brauchst.

RAUHNACHT 7 | 31. DEZEMBER/01. JANUAR

CITRIN

Citrin ist ein sehr lebensbejahender Stein, der Selbstvertrauen schenken und
Konzentration und Durchhaltevermögen stärken kann. Er wirkt positiv auf die
Konzentrationsfähigkeit und hat einen klärenden Effekt auf seinen Träger / seine
Trägerin.

Als Stein der Lebensfreude ist er der perfekte Stimmungsaufheller, er unterstützt
dich mit der Kraft der Sonne und des Sommers und hilft dir, positiv ins neue Jahr
zu starten.



Das neue Jahr ist angebrochen. Die achte Rauhnacht fällt mit dem Neujahrstag
zusammen und steht - nicht überraschend - für den Neubeginn und die Geburt
des Neuen. Das Jahr ist jungfräulich und so können wir uns ebenfalls wie ein
unbeschriebenes Blatt neu ausrichten und uns mit kindlicher Unschuld auf das
Kommende freuen..

Die heutige Rauhnacht steht symbolisch für den Monat August und damit für die
bereits spürbare Klarheit des Sommers. Der Rausch des Frühsommers ist vorbei
und es wird Zeit, Entscheidungen für den Fortgang des Jahres, für den Herbst zu
treffen.

Werde dir klar, wie das neue Jahr für dich sein soll, wie es sich anfühlen soll,
welche Veränderungen du umsetzen möchtest - aber auch, was so bleiben soll,
wie es ist. Weil es gut so ist.

RAUHNACHT 8 | 01./02. JANUAR

FLUORIT

Unser Stein für den Neuanfang ist der Fluorit, der uns Intuition, Klarheit und
Konzentration schenken kann. Der Fluorit kann uns auf vielen Ebenen inspirieren,
da er die Kraft und Energie nahezu aller anderen Heilsteine in sich trägt. Er
fördert die Aufnahmefähigkeit und kann uns vor Prüfungsangst bewahren.

Nimm den Fluorit heute zur Hand und fühle, wie seine Kühle und Klarheit in dir
zu wirken beginnt. Wie der Lärm der vergangenen Silvesternacht weicht und du
dich auf das Neue besinnen kannst. Trage dieses Gefühl im kommenden Jahr bei
dir und erinnere dich daran, wenn um dich herum Hektik und Unruhe aufkommt.

HEUTIGES RITUAL

Zelebriere heute ganz bewusst den
Neuanfang. Beginne etwa ein neues
Journal um deine Gedanken festzu-
halten. Lege deinen Steinschmuck
mindestens acht Stunden auf
Amethyst, um seine Energie zu
erneuern und aufzuladen. Zünde
eine neue Kerze an.

Du kannst auch Orakeltechniken
nutzen, um Vorhersagen für das
neue Jahr treffen, wie zum Beispiel
mit dem Ziehen von Runen oder
dem Pendeln.

In deiner Meditation kannst du dich
in das neue Jahr hineinversetzen.
Visualisiere das, was du erleben
möchtest, und formuliere deine
Erwartungen als Wünsche an das
Universum.

Schreibe diese Wünsche auf und
vernichte dann den Zettel
(verbrennen, in den Fluss werfen
o.ä.).



Die neunte Rauhnacht steht im Zeichen des Septembers. Der Sommer neigt sich
dem Ende zugegen und die Erntezeit beginnt bald. Noch baden wir im goldenen
Licht der Fülle und lassen unsere innere Mitte erstrahlen. Die Qualität der
Rauhnächte hat sich spürbar verändert, aus der Innenschau erwächst nun das
Tun.

Vielleicht musst du heute wieder arbeiten gehen und es fühlt sich an, als ob die
Rauhnächte schon vorbei wären. Nutze die Tage bis zum 06. Januar aber noch
um deine Reise zu beenden. Deine Intentionen für das neue Jahr wollen nun
konkret geplant werden. Nimm wahr, welche Energien in dir wohnen, was deine
innere Mitte stärken kann.

HEUTIGES RITUAL

Um deinen Lebensfunken zu nähren, kannst du heute ein achtsames Mahl
einnehmen. Wähle Speisen, die dich stärken und ein gutes Gefühl hinterlassen.
Nimm jeden einzelnen Bissen bewusst wahr und fühle, welche Energie die
Nahrung in dir erzeugt.

Wenn du ausreichend Zeit hast, ist heute ein guter Tag um deine Yogapraxis
nach den Feiertagen wieder beginnen zu lassen. Achte auch hier darauf, deine
Mitte, dein Zentrum zu stärken.

In deiner heutigen Meditation kannst du vor deinem inneren Auge dein
Lebenslicht aufleuchten lassen. Spüre, wie es heller und heller wird, bis es erst
dich, den Raum und die ganze Welt ausfüllt. Bade in diesem Licht und nimm
seine Wärme mit in die Nacht.

Nimm zum Abschluss deines heutigen Rauhnachts-Rituals den Mondstein in die
Hand. Verbinde dich mit deiner Intuition und spüre das Vertrauen, das du dir
selbst entgegen bringen kannst. Nimm wahr, wie der Mondstein deine weibliche
Seite (ja, auch bei Männern nicht unwichtig) erweckt und dir erlaubt, ganz und
ursprünglich zu sein.

RAUHNACHT 9 | 02./03. JANUAR

MONDSTEIN

Der Mondstein gilt als Stein, der uns mit unserer Intuition und unserem
ursprünglichen Selbst verbinden kann. Er führt uns zu Lebensfreude, steigert
unseren Optimismus und hilft uns so, Pläne zu schmieden, die uns näher zu uns
selbst führen.

Gerade für Frauen ist Mondstein ein sehr machtvoller Stein, er kann aber auch
Männer dabei unterstützen, ihre weiche, vertrauende, gebende Seite zu
entdecken und zu stärken.



Die zehnte Rauhnacht, die dem Oktober zugeordnet ist, lässt uns wieder
achtsamer werden. Nach den vergangenen Rauhnächten und der Beschäftigung
mit uns und unseren Wünschen sind wir feinfühliger geworden. Wir spüren eine
Sehnsucht zum Göttlichen und Spirituellen.

Um uns dem höheren Sein anzunähern, lassen wir die Visionen in uns erstarken.
Wir ziehen uns noch einmal in tiefe, versenkende Meditationen zurück um uns
wahrzunehmen. Merkst du bereits eine Veränderung in dir? Merkst du, dass die
Themen der letzten Tage in dir arbeiten und was sie in dir auslösen? Dieser
Prozess kann durchaus schmerzvoll sein, daher verwundert es nicht, dass wir uns
nun nach etwas wie Erlösung, Führung durch höhere Mächte sehnen.
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LAPISLAZULI

Lapislazuli ist ein Stein, der gerade in der Meditation, den Zugang zur eigenen
Spiritualität befördert. Er soll starke mediale Fähigkeiten haben und dabei
helfen, die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Lapislazuli soll wie kaum ein anderer
Stein in der Lage sein, in die Tiefe des eigenen Geistes hineinzuführen.

Lapislazuli ist auch als der Stein der Könige bekannt, da er bereits im Altertum
verehrt wurde und bei den alten Ägyptern den Pharaonen als kostbarste
Grabbeigabe mitgegeben wurde.

HEUTIGES RITUAL

Es kann sein, dass du dich erschöpft
fühlst, mitgenommen von den
großen Gefühlen der letzten
Rauhnächte.

Daher empfehlen wir dir heute vor
allem eine tiefe Meditation und ein
Aroma-Ritual. Nutze eine Duftkerze
oder deinen Aroma-Diffusor mit
einem erhebenden Duft, wie zum
Beispiel Weihrauch und lasse deine
Meditation so durch den Duft noch
intensiver werden.

Verbinde dich mit dir und öffne dich
für das Leben. Vertraue darauf,
dass es sich fügen wird und dass es

Kräfte gibt, die dich gut durch’s
Leben geleiten.

Wenn dir danach ist, kannst du die
positive Energie durch ein
abschließendes Räuchern mit Palo
Santo Hölzern noch verstärken.

Nimm den Lapislazuli während
deiner Meditation in die Hand.
Fühle, wie der Stein dir dabei hilft,
dich zur Spiritualität zu öffnen und
in die lichtvollen Sphären
einzutreten. Bewahre dir dieses
Gefühl für Zeiten, in denen du dich
zu stark geerdet, zu eingeschränkt
von tatsächlichen Begebenheiten
fühlst.



Mit der elften Rauhnacht, der dem November zugeordneten Nacht,
verabschieden wir uns langsam. Von den begangenen Rauhnächten und dem
vergangenen Jahr. Wir zelebrieren unsere Dankbarkeit für das, was gewesen ist
und lassen los. Doch ist es kein schmerzvolles, verzichtendes Loslassen, sondern
eines, dem der Zauber eines Neuanfangs innewohnt.

Der November ist traditionell der Monat des Abschiednehmens, des Gedenkens
an die Verstorbenen. Es ist ein Monat, in dem das Loslassen schon immer
zelebriert wird, der Monat, in dem uns das Grau und Dunkle des nahenden
Winters besonders bewusst wird.

Und doch wissen wir, dass die Kraft des Frühlings bereits wartet. Sie wartet
darauf, wieder zu erstarken und uns in ihren leuchtenden Bann zu ziehen.

HEUTIGES RITUAL

Lege den Fokus des heutigen Tages auf die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, die
du empfindest, weil hinter all dem Loslassen etwas Neues auf dich wartet. Die
Dankbarkeit, die du empfindest, weil deine Familie dir eine sichere Basis bereitet
hat.

Schreibe dir heute eine Liste mit allen Dingen, groß und klein, für die du
dankbar ist. Du kannst die Liste bei deinen persönlichen Dingen aufbewahren.
Du kannst sie aber auch einrahmen oder auf deinen Altar legen, so dass du sie
im Laufe des Jahres immer wieder wahrnimmst. In deiner Meditation spürst du
dem Gefühl der Dankbarkeit noch einmal nach und nimmst wahr, wie sie dich
ganz weich und leicht werden lässt.

Nimm zum Abschluss deines heutigen Rituals den Amethyst in die Hand. Erlaube
dir, loszulassen. Spüre, wie die Anspannung von dir abfällt und die Leichtigkeit in
deinen Körper strömt. Bewahre dieses Gefühl für Zeiten, in denen du
Schwierigkeiten hast, dich zu entspannen. Lasse die Schultern sinken, atme tief
aus und spüre das Hier und Jetzt.
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AMETHYST

Amethyst hilft dabei, zur Ruhe zu kommen. Er fördert die Harmonie im Inneren,
gibt den Seelenfrieden zurück und kann von seelischen Belastungen befreien.
Wegen seiner beruhigenden Eigenschaften ist der Amethyst gerade im
zwischenmenschlichen Bereich ein wertvoller Begleiter. Mit seiner Hilfe kannst du
die Stimmung in deiner Familie besänftigen und Konflikte positiv auflösen.

In der Meditation ist der Amethyst ein beliebter Begleiter, der die Tiefe der
Meditation verstärken und den Geist beruhigen kann. Er kann deine
Wahrnehmung erweitern, dich in die Welt des Geistes führen und dort spirituell
vertiefen.



Die zwölfte und letzte Rauhnacht ist dem Dezember zugeordnet und setzt noch
einmal einen lichtvollen Akzent. Die Rauhnächte sind abgeschlossen und die Zeit
der Innenschau ist vorbei. Die Tore zur Geisterwelt schließen sich wieder und wir
sehen dem Licht und dem neuen Jahr hoffnungsvoll entgegen.

Der Zyklus der Rauhnächte neigt sich dem Ende zu, um am Ende des Jahres
wieder von vorne zu beginnen. In der heutigen Nacht kann es sein, dass noch
nicht abgeschlossene Themen der vergangenen Rauhnächte noch einmal auf dich
einwirken. Nimm wahr, was noch nicht geklärt, was noch offen ist und sei bereit,
dich diesen Themen hinzugeben.

Die letzte Rauhnacht wird auch die Nacht der Wunder genannt. Erlaube dir, die
Wunder in dir und um dich herum wahrzunehmen. Umarme dich selbst dafür,
dass du die Reise durch die Rauhnächte gegangen bist und schätze, was du
erreicht hast.
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BERGKRISTALL

Das Licht dieser letzten Rauhnacht wird im Bergkristall bewahrt. Bergkristall
öffnet den Geist und gilt generell als Schutzstein gegen negative Energien. Er
kann für Klarheit sorgen und Licht in das eigene Leben bringen.

Bergkristall gilt als einer der wichtigsten Heilsteine und als sogenannter Master
Healer. Er wirkt besonders stark und kann auch die Wirkung und Energien
anderer Edelsteine verstärken. Bergkristall kann eine Verbindung zur spirituellen
Welt schaffen und so Selbstfindungs- und Transformationsprozesse um eine
höhere geistige Stufe erweitern.

HEUTIGES RITUAL

Erlaube dir heute, die Wunder um
dich herum wahrzunehmen. Träume,
schaue in den Himmel oder auf’s
Wasser und achte auf Zeichen, die
deine Umwelt dir gibt.

Meditiere das erste Mal mit dem
fertiggestellten Crystal Grid. Zünde
dazu ein paar Kerzen an, versenke
dich in jeden einzelnen Stein und
lasse seine Kraft auf dich wirken.

Wähle ein persönliches Mantra für
das vor dir liegende Jahr. Bedanke
dich bei jedem Stein für seine

Unterstützung und gib ihm das
Mantra mit. Es spielt dabei keine
Rolle, ob du das Mantra laut
aussprichst oder leise für dich in
deinem Kopf.

Gib deine Intentionen in das Crystal
Grid bis du spürst, dass es mit
deiner Energie und deinen
Wünschen voll aufgenommen hat.

Du kannst es noch einige Zeit im
Raum wirken lassen oder es
abbauen und die einzelnen Steine in
den jeweiligen Monaten wieder zur
Hand nehmen.



Wir hoffen, die Reise durch die Rauhnächte mit unserem Rauhnachts-Set hat dich
bereichert und dir zu einem guten Start in das neue Jahr verholfen. Dein Crystal
Grid und die einzelnen Steine werden dir wertvolle Begleiter für das neue Jahr

sein und dir mit der ganz besonderen Energie jeder Rauhnacht auch in
schwierigen Zeiten zur Seite stehen.

Dennoch müssen wir dich darauf hinweisen, dass die Wirkung von Edel- und
Heilsteinen wissenschaftlich nicht belegt ist. Sie dürfen auf keinen Fall eine

ärztliche Behandlung oder Therapie ersetzen! Wir können in keiner Weise eine
Heilung oder Linderung von Beschwerden versprechen. Unsere Beratung und der

Inhalt dieses E-Books stellt daher lediglich eine Meinungsäußerung dar.

Achte bitte bei allen Räucher-, Kerzen- und Verbrennungsritualen darauf, sie auf
einer ebenen, feuerfesten Unterlage durchzuführen. Lass Kerzen und

Räucherwerk nicht unbeaufsichtigt, auch wenn sie in einer Räucherschale auf
dem Sandbett liegen.

Achte besonders auf Kinder und Haustiere. Diese sollten sich nicht alleine im
Raum mit brennenden oder rauchenden Materialien befinden.

Die Rechte dieses E-Books liegen bei DIY SPIRIT. Es darf nicht ohne Einwilligung
kopiert oder distribuiert werden.

GEDANKEN ZUM ABSCHLUSS

DIE RAUHNÄCHTE


