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Die Rauhnächte 
 
Die Wintersonnenwende am 21. Dezember ist die längste Nacht des Jahres 
und leitet die Rauhnächte ein. Sie beginnen am 24. Dezember Mitternacht 
und enden am 5. Januar Mitternacht und schließen die Lücke zwischen dem 
Mond- und Sonnenkalender, eine Niemandszeit. Das Mondjahr hat nur 354 
und das Sonnenjahr 365 Tage. Daraus ergibt sich eine Differenz von 11 Tagen 
oder 12 Nächten. Man sagt diese magischen Nächte liegen außerhalb Raums 
und Zeit, in der wir für übersinnliche Botschaften besonders empfänglich 
sind. Mit den Rauhnächten können wir das Jahr bewusst und in Dankbarkeit 
abschließen, sie laden dazu ein innezuhalten und zu reflektieren, wie das 
Jahr war, welche Themen für uns wichtig waren, was wir gelernt haben und 
was wir mitnehmen wollen, welchen Zielen und Herzensvisionen wir folgen 
wollen. Sie sind eine wunderbare Zeit, um Innenschau zu betreiben. Die 
Themen, die uns in diesen Nächten besonders begleiten sind: Rückschau, 
Reinigung, Transformation, Integration und Neubeginn. 
Jeder Abend steht für einen Monat im kommenden Jahr, der 25. Dezember 
für den Januar, der 26. Dezember für den Februar usw. Wir schließen das 
vergangene Jahr bewusst ab und stimmen uns positiv auf die Zukunft ein.  
 
 

Vorbereitung 
 
« Gib geliehene Sachen zurück 
« Kläre offene Angelegenheiten 
« Räume auf und putze 
« Begleiche Schulden 
« Bezahle offene Rechnungen 
« Besorge dir Räucherwerk, wenn du räuchern möchtest 
« Besorge dir ein Traumtagebuch 
 
Während der Rauhnächte sollte man… 
« nicht ausmisten 
« nicht waschen 
« keine Wäsche und Betten draußen lüften 
« keine Haare und Nägel schneiden 
« nicht mit Karten oder um Geld spielen 
« nicht streiten und mit Türen schlagen 
 



 

www.stephanie-adam.com 

Wintersonnenwende 
21. Dezember 

 
 
« Thema: Reinigung und Visionen 
 
 
« Fragen: 
 

T Was möchtest du loslassen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was wünschst du dir für das neue Jahr? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
« Rituale: 
 

T Schreibe auf, was du loslassen möchtest und verbrenne den Zettel 
T Schreibe deine Wünsche für das neue Jahr auf - 13-Wünsche Ritual 
T Räuchern 

 
 
 
13-Wünsche Ritual 
Es ist eines der schönsten Rituale für die Rauhnächte. Du schreibst deine 13 
Herzenswünsche für das kommende Jahr auf kleine Zettel. Falte die Zettel so 
zusammen, dass du nicht mehr sehen kannst, welcher Wunsch auf welchem 
Zettel steht, und gib sie dann in ein Gefäß. Achte darauf, dass du deine 
Wünsche positiv formulierst und spüre dabei die Emotionen, die du fühlen 
würdest, wenn der Wunsch bereits Realität wäre. Beim Falten der Zettel 
gehe in ein tiefes Vertrauen, dass dein Wunsch bereits wahr ist. In jeder 
Rauhnacht verbrennst du einen dieser Zettel. Dabei ist es wichtig, den Zettel 
so zu verbrennen, dass du nicht weißt, um welchen Wunsch es sich handelt. 
Du kannst ihn im Freien oder am offenen Fenster verbrennen. Am 6. Januar 
bleibt ein Wunsch übrig. Diesen Wunsch darfst du dir im neuen Jahr selbst 
erfüllen. 
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Räuchern 
Um das Haus zu reinigen, Krankheitserreger zu vernichten und Dämonen 
fernzuhalten, wurden traditionell Räucherrituale durchgeführt. Räuchere am 
21., 24., 31.12. und 5.1. 
Du benötigst eine feuerfeste Schale mit Sand, Räucherkohle, Zange, 
verschiedene Räucherwaren wie Blüten, Kräuter, Harze, Hölzer und 
Weihwasser. Gängige Räucherstoffe sind Salbei (starke feinstoffliche 
Reinigungskraft), Kampfer (löscht alte Informationen im Haus), 
Angelikawurzel (erhellt die Raumschwingung), Wacholder (vertreibt alle 
negativen Einflüsse, Krankheitsgeister und Dämonen), Weihrauch (bringt 
Segen, Erhöhung der Energie), Myrrhe (desinfiziert, klärt und reinigt Räume, 
gibt Ruhe), Myrte (sorgt für Reinheit und Klarheit, bringt Frieden), Thymian 
(reinigt und stärkt die Energie der Räume) und Styrax (gibt Wärme und 
Geborgenheit, öffnet für die Liebe). Höre bei der Wahl der Räuchermischung 
auf dein Herz und deine Intuition. Ich verwende zum Räuchern gerne Palo 
Santo Sticks. Das sogenannte „Heilige Holz“ stammt aus den Waldregionen 
von Peru und Ecuador. Dem Palo Santo werden Heilkräfte und die 
Umwandlung negativer in positive Energien nachgesagt. 
Fülle in deine feuerfeste Schale etwas Sand hinein, um die Hitzeentwicklung 
zu vermindern. Umfasse die Räucherkohle mit der Zange und entzünde sie, 
sobald sie vollständig glüht, lege sie in die Schale und die Räuchermischung 
darauf. Sobald diese verglüht ist, lege neue darauf. Halte das Fenster 
geöffnet, da die Rauchentwicklung stark sein kann. Lass den Rauch in alle 
Richtungen des Zimmers aufsteigen und sei währenddessen ganz bewusst 
bei dem, was du tust. Stelle dir vor, dass der Rauch alle alten Energien, alles 
Unerwünschte an sich bindet und durch die offenen Fenster hinauszieht. 
Dann zerstäube etwas Weihwasser in der Luft, es bindet die vollgeladenen 
Rauchmoleküle an sich und reinigt die Luft. Schließe die Fenster und lass den 
Raum mit positiver, heilbringender Energie durchfluten. Gehe so alle Räume 
des Hauses bzw. der Wohnung ab. 
 
Traumtagebuch 
Zu den Rauhnächten vertieft sich der Zugang zu unserem Unterbewusstsein 
und das Verständnis für den Ursprung unserer Träume. Achte also besonders 
auf deine Traumerinnerungen in den Rauhnächten und halte sie am besten 
in einem Tagebuch fest, gleich nach dem Aufwachen, solange du dich noch 
erinnern kannst. Jede Rauhnacht steht für einen Monat im kommenden Jahr. 
Die erste Rauhnacht für Januar, die zweite für Februar usw. Ein negativer 
Traum muss nicht heißen, dass etwas Negatives passieren wird. Achte 
vielmehr auf deine Emotionen, die du im Traum gespürt hast, denn das 
übergreifende Thema ist interessant und könnte darauf hinweisen, was im 
kommenden Jahr im jeweiligen Monat wichtig sein könnte. Deine Träume 
geben Aufschluss, stimmen dich positiv auf die Zukunft ein und sie zeigen, 
was dich beschäftigt und was im neuen Jahr so auf dich zukommt. 
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Heiligabend 
24. Dezember 

 
 
« Thema: Rückschau auf das vergangene Jahr 
 
 
« Fragen: 
 

T Was war in diesem Jahr schön und wofür bist du dankbar? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was hast du in diesem Jahr gelernt? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was hat sich in diesem Jahr verändert? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wer hat dich in diesem Jahr begleitet, war an deiner Seite? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was hast du in diesem Jahr beendet? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was ist noch offen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was lässt du in diesem Jahr und was nimmst du mit ins neue Jahr? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Räuchere deine Räume 
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1. Rauhnacht 
24./25. Dezember 

 
 
« Thema: Basis, Wurzeln, Altes abschließen, Stärkung der Intuition 
« Monat: Januar 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Steinbock 
 
 
« Fragen: 
 

T Betrachte deine Basis, Wurzeln, deine Familie und Ahnen, wo braucht 
es Heilung? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Welche Samen möchtest du säen? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Blicke liebevoll auf deine Vorfahren, deine Ahnen und ihr Schicksal, 
zünde für sie eine Kerze an und bedanke dich bei ihnen, dass sie dir 
den Weg ins Leben geebnet haben. 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Rauhnacht 
25./26. Dezember 

 
 
« Thema: Verbindung mit deiner inneren Stimme, innere Führung 
« Monat: Februar 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Wassermann 
 
 
« Fragen: 
 

T Welche Fragen brennen in dir und suchen nach Antwort? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was musst du loslassen, um mit dir ganz in Frieden zu sein? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Meditiere an einem ruhigen Ort, gehe in die Stille und lausche deiner 
inneren Stimme. 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Rauhnacht 
26./27. Dezember 

 
 
« Thema: Herzöffnung, deine innere Stärke erkennen 
« Monat: März 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Fische 
 
 
« Fragen: 
 

T Was macht dir Freude und lässt dein Herz hüpfen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was sind dir Herzensangelegenheiten? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Welche Wünsche hast du ganz tief in deinem Herzen? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Herzöffnungsmeditation 
T Erstelle ein Vision Board mit deinen Herzenswünschen 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Rauhnacht 
27./28. Dezember 

 
 
« Thema: Auflösung, Transformation, der inneren Weisheit vertrauen 
« Monat: April 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Widder 
 
 
« Fragen: 
 

T Wie kannst du dich mit deiner inneren Weisheit stärker verbinden? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Welche alten Gewohnheiten möchtest du ändern? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was nimmt dir Kraft und Energie? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was schenkt dir Kraft und Energie? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

« Rituale: 
 

T Meditation: rufe dir die negativen Ereignisse noch einmal in Erinnerung 
und spüre das Gefühl, das sie in dir auslösen, gib dem Gefühl eine 
Farbe und lass die Farbe sich in deinem Körper ausbreiten, nun denke 
an einen wunderschönen Augenblick aus der Vergangenheit, spüre das 
positive, freudvolle Gefühl und gib auch diesem Gefühl ganz spontan 
und intuitiv eine Farbe, die du durch deinen Körper zirkulieren, und 
dabei die „negative“ in die „freudvolle“ Farbe transformieren, wandeln 
lässt. 
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T Schreibe deine negativen Gedanken auf und ersetze sie durch positive 
Gedanken: 
 
negative Gedanken   positive Gedanken 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 

 
………………………………………………… ………………………………………………… 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Rauhnacht 
28./29. Dezember 

 
 
« Thema: Freundschaft, Selbstliebe, Körperbewusstsein 
« Monat: Mai 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Stier 
 
 
« Fragen: 
 

T Wer sind deine Freunde und was schätzt du an ihnen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was liebst du an dir selbst? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was kannst du für deinen Körper tun? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Verbringe Zeit mit einem Menschen, den du liebst, eventuell bei 
körperlicher Aktivität in der Natur. 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Rauhnacht 
29./30. Dezember 

 
« Thema: Auseinandersetzung mit deiner Schattenseite, loslassen, 

verzeihen und vergeben 
« Monat: Juni 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Zwillinge 
 
 
« Fragen: 
 

T Wovon möchtest du dich befreien, was möchtest du loslassen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was hast du dir noch nicht verziehen und vergeben? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was hast du anderen noch nicht verziehen und vergeben? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wofür bist du dankbar in deinem Leben? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Gehe in die Stille und erlaube auftauchenden Gefühlen an die 
Oberfläche zu kommen, sie anzunehmen und loszulassen. 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. Rauhnacht 
30./31. Dezember 

 
« Thema: Vorbereitung auf das neue Jahr, von altem Ballast verabschieden, 

Vorbereitung auf Neues, Herzensziele entdecken 
« Monat: Juli 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Krebs 
 
 
« Fragen: 
 

T Was ist deine Vision, was sind deine Ziele und Wünsche für 2022? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was musst du tun, um deine Ziele zu erreichen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was sind deine Bedürfnisse und drückst du sie aus? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was solltest du in Angriff nehmen, um mehr Sinn und Erfüllung in dein 
Leben zu bringen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Zinngießen, orakeln und gute Vorsätze fassen 
 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Rauhnacht 
31. Dezember/1. Januar 

 
« Thema: Neubeginn, Verwirklichung, das neue Jahr feiern 
« Monat: August 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Löwe 
 
 
« Fragen: 
 

T Glaubst du an dich und vertraust du dir selbst? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wie segnest du das neue Jahr? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was sind deine Wünsche für das neue Jahr? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wie kannst du dich selbst verwirklichen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Verschenke Glückssymbole und segne das neue Jahr 
T Räuchere 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. Rauhnacht 
1./2. Januar 

 
« Thema: Gold und Segen, innere Mitte, Vergeben, eigene Größe spüren 
« Monat: September 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Jungfrau 
 
 
« Fragen: 
 

T Was möchtest du im neuen Jahr ernten? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wen oder was möchtest du segnen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Wagst du es, deinem Bauchgefühl zu trauen? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was hindert dich daran, in deine wahre Größe zu gehen? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Gehe in die Stille und zünde eine Kerze an, bitte um den Segen für das 
neue Jahr. Stelle dir nun jeden einzelnen Monat vor und schicke den 
Segen für jeden Monat voraus, achte dabei auf deine Gefühle. 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. Rauhnacht 
2./3. Januar 

 
« Thema: Vision, Harmonie, Verbindung mit deinem zukünftigen Ich 
« Monat: Oktober 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Waage 
 
 
« Fragen: 
 

T Was ist deine Vision fürs neue Jahr? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Was soll sich verändern? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Womit verbringst du die meiste Zeit? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wie kannst du immer mehr in deiner Mitte, in deiner Balance sein? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Meditation für deine Vision und dein zukünftiges Ich 
 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Rauhnacht 
3./4. Januar 

 
 
« Thema: Loslassen, Transformation, Dankbarkeit 
« Monat: November 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Skorpion 
 
 
« Fragen: 
 

T Was ist dir in deinem Leben wichtig? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Warum bist du hier, was ist der Sinn deines Lebens? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was ist dein Lebensziel? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wofür setzt du deine Kraft und Energie ein? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Was soll am Ende deines Lebens über dich gesagt werden? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Meditation über deine Berufung, dein Lebensziel 
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T Schreibe eine Dankbarkeitsliste – für wen und was bist du dankbar? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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12. Rauhnacht 
4./5. Januar 

 
« Thema: Bereinigen, Wachstum, Entfaltung 
« Monat: Dezember 
« Astrologisches Tierkreiszeichen: Schütze 
 
 
« Fragen: 
 

T Was war in den vergangenen Rauhnächten nicht so gut, belastet dich 
noch und soll bereinigt und gelöst werden? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Siehst du den Weg, der vor dir liegt, klarer? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
T Wofür lebst du, was sind deine Werte? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Wann und inwiefern bist du ein Wegweiser für andere? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Reinigungsmeditation 
T Räuchern 

 
 
« Traumtagebuch – was hast du geträumt? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Heilige Drei Könige 
6. Januar 

 
« Thema: Abschluss der Rauhnächte 

Um 24 Uhr in der Nacht auf den 6. Januar gehen die Rauhnächte zu Ende 
und die Tore zur feinstofflichen Welt schließen sich wieder. 

 
« Fragen: 
 

T Fasse die Rauhnächte, wie du sie erlebt hast, in einem Satz zusammen. 
Erkennst du einen roten Faden? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

T Welche Erkenntnisse nimmst du mit ins neue Jahr? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
« Rituale: 
 

T Ein Zettel von deinen 13 Wunschzetteln ist übriggeblieben, falte ihn 
auseinander – diesen Wunsch darfst du dir selbst erfüllen. 

T Zünde dir eine Kerze an und lass die letzten 12 Tage und Nächte 
nochmal Revue passieren. 

 
 
 

Das größte Abenteuer, das du unternehmen kannst, 
ist das Leben deiner Träume zu leben. 

- Oprah Winfrey 
 
 

Möge das neue Jahr ganz viel Wundervolles für dich bereithalten! 
 


