
Rauhnächte 



Die Rauhnächte

Die Zeit  rund um den Jahreswechse l  hat  e ine  schöne Magie . 
Die  „Rauhnächte“  s ind die  Tage  zwischen dem 24 . 12 .  und dem 06 .01 . 
und s ie  e ignen s ich  besonders ,  um nach Innen zu schauen und das 
a l te  Jahr  zu  verabschieden. 

Bei  den Rauhnächten handelt  es  s ich  um die  fehlenden Nächte 
zwischen dem Mond-  und Sonnenkalender.  Ein  Jahr  besteht  aus  12 
Monaten und 354  Tagen,  bis  zu  den 365  Tagen des  Sonnenjahres  fehlen 
11  Tage  und 12  Nächte .  Die  Rauhnächte  s ind die  „Zeit  zwischen den 
Jahren“.  Eine  Zeit ,  d ie  wir  in  Ruhe verbringen sol l ten ,  ohne Hast  oder 
Famil ienstre it igkeiten . 

In  dieser  Zeit  können wir  die  Weichen für  das  neue  Jahr  s te l len , 
unsere  Wünsche vorausschicken und in  die  Zukunft  b l icken . 
Du kannst  dir  für  diese  Zeit  e in  leeres  Buch besorgen und a l les 
aufschreiben,  was  dir  durch den Kopf  geht .  Nutze  die  Zeit ,  um Yoga 
zu  machen,  zu  medit ieren und zu räuchern .  Verabschiede  das  a l te  Jahr 
und lasse  a l les  gehen,  was  du nicht  mit  in  2021  nehmen möchtest . 

Die  12  Nächte  der  Rauhnächte  stehen immer für  e inen Monat  des 
neuen Jahres .  So  kannst  du dir  in  der  Nacht  vom 24 .  auf  den 25 . 12 .  das 
Thema „Bas is  und Wurzeln“  anschauen und mit  den dazugehörigen 
Fragen den Januar  des  neuen Jahres  vorbereiten . 

Wir  wünschen dir  e ine  wunderbare  Zeit  und vie l  Freude beim 
Ausfül len des  Kalenders . 



Dein Rauhnachtskalender

24 . /25 .  Dezember  •  Januar  •  Bas i s  & Wurzeln
Habe ich eine gute Basis? Bin ich gut verwurzelt?

25 . /26 .  Dezember  •  Februar  •  Höheres  Se lbst
Was sind meine Ziele fürs neue Jahr? 

26 . /27.  Dezember  •  März  •  Herzensqual i täten
Was erfül lt  mein Herz? 

27. /28 .  Dezember  •  Apri l  •  Transformation
Was möchte ich verändern? Wie kann ich Dinge in meinem Leben verändern?



28 . /29 .  Dezember  •  Mai  •  Freunde
Mit welchen Menschen möchte ich mich im neuen Jahr umgeben? Wer hebt mich 
an?

29 . /30 .  Dezember  •  Juni  •  Los lassen
Was möchte ich loslassen? Was ist  mir nicht mehr dienl ich?

30 . /31 .  Dezember  •  Ju l i  •  Neubeginn
Was möchte ich im neuen Jahr angehen? Was belebt und beflügelt  mich?

31 . /01 .  Januar  •  August  •  Neustart
Mit welcher St immung möchte ich das neue Jahr beginnen? Was schicke ich 
voraus?

Dein Rauhnachtskalender



01 . /02 .  Januar  •  September  •  Licht  & Hel l igkeit
Wie kann ich mehr L icht in mein Leben bringen? Wem kann ich mehr Hel l igkeit 
schicken?

02 . /03 .  Januar  •  Oktober  •  Vis ionen
Welche Vision habe ich vom neuen Jahr? Was sol l  s ich ändern?

03 . /04 .  Januar  •  November  •  Abschied,  Tod
Was ist  der Sinn des Lebens? Wozu bin ich hier?

04 ./05 .  Januar  •  Dezember  •  Wunder,  Reinigung
Welches Wunder wünschst du dir? Was darf  s ich klären? 

Dein Rauhnachtskalender



05 . /06 .  Januar  •  Abschluss  der  Rauhnächte
Wie bringe ich einen höheren Zweck in mein Leben?

Wie würde ich  dieses  Jahr  in  e inem Wort/e iner 
Eigenschaft  beschreiben?

Was möchte  ich  gerne  los lassen (Menschen,  S ituat io-
nen,  Beruf)?

Was s ind meine  t ie fsten Sehnsüchte?  Was  kann ich  tun, 
um s ie  zu  beleben?

Dein Rauhnachtskalender

Das Jahr  2020 verabschieden

Nehme dir  e inen Moment  Zeit ,  um diese  Fragen zu beantworten . 
Besonders  schön kannst  du das  in  der  Nacht  des  31 .  Dezembers 
machen.  Schreibe  die  Antworten auf  k le ine  Zette l  und verbrenne 
diese .  Durch das  Nachdenken und Aufschreiben setzt  du dich mit 
dem alten Jahr  auseinander.  Wenn du die  Zette l  verbrennst ,  lässt 
du a l les  Alte  e inmal  gehen und machst  Platz  für  Neues .



Wir wünschen dir  e inen 
fantast i schen Start  in 

2021 . 


