
Rituale in den Rauhnächten

Kontakt mit den Ahnen herstellen

Richte deinen Ahnen und bereits verstorbenen geliebten Seelen einen Platz ein, an dem 
sie während der Rauhnächte sein dürfen. Zünde täglich Kerzen für sie an und verbinde 
dich bewusst und achtsam mit ihnen. Profitiere von ihrer Weisheit und stell die Fragen, auf
die du noch Antworten suchst.

Verbinde dich mit der Kraft der Natur

Suche Kraftorte in der Natur auf und/oder mache täglich einen bewussten Achtsamkeits-
Spaziergang in der Natur, um Einblicke in die Zukunft zu erhalten. Werde still und lausche,
was sich dir in Form von Gedanken, Emotionen, Eingebungen oder Bildern zeigt. 

Das Feuer-Orakel

Eine sehr einfache, alte, aber wunderschöne Form des Orakels ist das Feuerorakel. Ideal 
wäre ein offener Kamin oder dein offenes Feuer im Freien. Es reicht allerdings genauso, 
einige Kerzen vor sich auf den Tisch zu stellen.

Stelle dir zunächst eine Frage. Zu welchem Bereich deines Lebens möchtest du mehr 
wissen? Gibt es eine Entscheidung zu fällen? Ein ungelöstes Problem? Ein Thema, das 
dich bereits seit langem beschäftigt?

Setze dich vor das Feuer oder die Kerzen. Nimm eine entspannte Haltung ein und atme 
ein paar Atemzüge tief und gleichmäßig in den Bauch. Schließe deine Augen. 
Konzentriere dich auf das Thema und beleuchte es im Geiste von verschiedenen 
Blickwinkeln. 

Öffne dann die Augen und blicke entspannt in die Flammen des Feuers. Lass deinen Blick 
in die Flammen schweifen und dich von ihnen zur Antwort und Lösung deines Themas 
führen. Erzwinge nichts. Nimm einfach nur wahr, was sich in diesem Moment bemerkbar 
macht. Was spürst du? Was siehst du? Was hörst du? Was erkennst du? Was fühlst du? 
Was nimmst du wahr? 

Beende das Orakel, sobald du den Impuls dazu verspürst. Du kannst das Orakel nach 
einiger Zeit wiederholen, falls sich die Antworten noch nicht klar genug gezeigt haben.
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Die 13 Wünsche

Wähle 13 Wünsche für das neue Jahr. 13 Wünsche, die dir besonders am Herzen liegen.

Schreibe deine 13 Wünsche auf kleine Zettel. Jeden einzelnen Wunsch auf einen extra 
Zettel. Wichtig dabei ist, dass du deine Wünsche positiv und in der Gegenwart formulierst.

Also nicht „Ich will nicht mehr krank sein.“ oder „Ich will gesund werden.“, sondern „Ich bin 
gesund.“ oder „Ich fühle mich in meinem Körper wohl und bin kerngesund.“. Schreib es so 
auf, wie es sich für dich gut und stimmig anfühlt, als wäre dein Wunsch bereits in Erfüllung
gegangen.

Falte die 13 Zettel mit deinen Wünschen nun so klein, dass du den Text darauf nicht mehr 
lesen kannst.

Dann lege sie behutsam in eine kleine Box, einen Beutel oder ein Glas. 

In der ersten Rauhnacht am 25. Dezember ist es dann soweit. Du kannst nun einen deiner
13 Wünsche herausnehmen. Mach dies achtsam, bewusst und mit Ruhe wenn es dunkel 
wird, gerne auch mit geschlossenen Augen.

Öffne den Zettel nicht, um noch einmal nachzulesen,
sondern halte ihn geschlossen einen Moment lang

in deiner Hand und werde still.

Spüre die Besonderheit und Magie in dem, was du tust. Übergib deinen Wunsch an das 
Universum, indem du deinen Zettel verbrennst. Dein Wunsch ist nun in guten Händen, in 
der universellen Energie und die Erfüllung deines Wunsches wird von höheren Mächten 
gelenkt.

Verweile noch einen Augenblick, solange wie es sich für dich gut anfühlt. Dann lass los.

Dieses Ritual machst du nun an den 12 aufeinander folgenden Rauhnächten – vom Abend
des 25. Dezember bis zum 5. Januar.

Am Ende bleibt einer deiner Wünsche übrig.

Nimm den Zettel und lies, was du darauf geschrieben hast. Für diesen Wunsch bist du im 
Besonderen zuständig. Für diesen einen Wunsch darfst du selbst aktiv und kreativ im 
neuen Jahr tätig werden. Alle anderen 12 Wünsche sind bereits einer höheren Macht, der 
Anderswelt, der universellen Energie übergeben.
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