
Neue Kraft für das nächste Jahr
Zwischen den Jahren – dieser Ausdruck sagt aus, was das Besondere an 
den Rauhnächten ist: Sie gehören weder zum alten noch zum neuen Jahr. 
Sie sind ein bisschen wie ein Niemandsland, oder ein geheimnisvolles 
Grenzland. 

Vielleicht hast du bisher geglaubt, die Rauhnächte passen nicht mehr in 
unsere Zeit, denn die Uhren ticken schneller, die Erlebnisdichte ist um ein 
Vielfaches höher als vor 100 oder 200 Jahren. Es wird viel von uns gefordert 
und nicht selten fühlen wir uns wie Gejagte.

Viel erleben, viel haben, viel bewegen, das heißt meist auch:
Viel organisieren, viel leisten. Ein ruhiger Gegenpol zum aktiven Leben ist 
heute unverzichtbar Ich möchte dir deshalb gerne bewusst machen, wie 
wertvoll dieses geheimnisvolle Grenzland für dein Leben sein kann.

Denn diese Zeit kannst du nutzen, um innezuhalten und Kraft zu schöpfen. 
Auch wenn du weiter deiner Arbeit nachgehst oder deine Familie versorgst, 
kannst du dir ein bewusstes Schlupfloch für Regeneration, Innenschau und 
Neuorientierung schaffen. Du kannst es sogar so gestalten, dass es dir neu-
en Schwung und Freude bis weit ins neue Jahr hinein gibt  Es braucht nicht 
viel Zeit, aber liebevolle Hinwendung an dich, deine unbewussten Wünsche 
und deinen Lebensplan.

Inzwischen gibt es viele Bücher zur Tradition und zu den alten Bräuchen 
der Rauhnächte. Vielleicht hast du dich schon ausgiebig darüber informiert. 
Denn diese zu erklären, ist nicht mein Ansinnen.

Mit dem Buch, das du gerade in den Händen hältst, nähern wir uns den 
Rauhnächten von einer weniger bekannten Seite: Als Zeit der Voraus-
schau auf das kommende Jahr. Eine Besonderheit ist es nämlich, dass, 
seit alters her, jede der zwölf Nächte einem Monat des kommenden 
Jahres entspricht. Es lohnt sich deshalb 12 x zu lauschen, zu beobach-
ten und unterstützende Kräfte kennenzulernen. 

Du bist eingeladen, dich inspirieren und auf neue Pfade des Wahrnehmens 
locken zu lassen. Die Rauhnächte  beschenken dich auf jeden Fall mit un-
gewöhnlichen und neuartigen Einsichten.



Vorbereitung
Während der 12 Nächte kannst du dir vornehmen, dich jeden Morgen und 
Abend für eine kurze Zeit aus dem Alltagsgeschehen herauszunehmen. Zeit 
für dich selbst. Besondere Zeit, besonderer Ort.

In dieser Zeit steigst du aber nicht aus etwas aus, sondern eher ein: 
In die Wünsche deines Herzens, die Sehnsucht deiner Seele und in 
deine ureigene Kraft.

Beginnen wirst du bei Einbruch der Dämmerung, wenn dein Tagesablauf 
es schon zulässt. Selbstverständlich geht auch ein späterer Zeitpunkt am 
Abend. Es ist aber wichtig, dass du dich nicht stören lässt. Vielleicht machst 
du ein kleines Ritual aus der Zeit mit deinem Tagebuch. 

Abends:
Du zündest eine Kerze an, machst es dir gemütlich und schaffst eine schöne 
Atmosphäre. Genieße es, wenn du dich gelassen auf einem Sessel oder 
dem Boden niederlässt. 

Jetzt halte inne. 
Tu zuerst nichts weiter, als dich im Zimmer umzuschauen. 
Das ist dein Lebensraum, in diesem Moment. 
Spüre deinen Körper wie er dasitzt und atmet.
Dieser Körper der dich im Leben trägt und für dich da ist.
Dann schließt du die Augen und legst deine Hand auf dein Herz, spüre einen 
Moment deine eigene Energie, dich selbst. Atme ruhig und lass den Kopf 
aus dem Spiel. 

Frag Dich liebevoll:
 „Wie fühlt sich dieser Tag für mich an? In welcher Stimmung bin ich?“

Stell dir dann bildlich vor, was du dir für den entsprechenden Monat und für 
das ganze kommende Jahr wünschst. Dann öffnest du deine Augen wieder 
und schreibst in dieses Tagebuch.

Nimm deine Bilder und Gefühle später noch einmal mit in die Nacht, 
in deine Träume und erspüre oder erlebe die Botschaften dazu am fol-
genden Tag.



Morgens:
Am nächsten Morgen beginnst du den Tag, indem du, möglichst gleich nach 
dem Aufwachen, in das Buch schreibst. Erfahrungsgemäß brauchst du dafür 
nicht mehr als 3 Minuten.

Natürlich ist es nicht leicht, diese vielleicht ungewohnte Übung ausgerechnet 
im vor -  oder nachweihnachtlichen Trubel einzubauen. Doch gerade das 
schult dich darin, dich selbst wichtig zu nehmen. Dich selbst an eine wert-
volle Stelle in deinem Leben zu setzen.

Lass dir diese besondere Zeit nicht nehmen, sondern nimm sie dir. 
Erlaubt ist, was sich für dich und dein Herz richtig anfühlt.

Das sind meine Visionen für das kommende Jahr:





Träumen in den Rauhnächten
Träume sind Botschaften. Mal kommen sie aus der Vergangenheit, dann 
wieder aus der Zukunft. Oder sie spiegeln wider, was uns insgeheim bewegt. 
Sie sind die ehrlichsten und aufrichtigsten seelischen Äußerungen des Men-
schen. Denn im Schlaf ist die Seele frei von den Behinderungen des Körpers 
und seinen Begrenzungen.

Die inneren Bilder, die in unseren Träumen auftauchen, sind das archetypi-
sche, über Jahrtausende im Menschen gewachsene Wissen. 

Wichtig sind die Symbole, die in unseren Träumen erscheinen, um eine kon-
krete Situation näher zu beleuchten. Sie erscheinen, um uns anzuregen, um 
uns etwas zu vermitteln oder um uns aufmerksam zu machen.

Traumsymbole bedeuten jedoch nicht für jeden Menschen dasselbe, 
darum muss man sich an sie herantasten und sich fragen:

• Welche Gefühle hatte ich in meinem Traum?
• Mit welcher Gestalt kann ich mich identifizieren?

Für die Deutung gibt es kein Patentrezept.
Jeder Traum ist anders, jedem Traum liegt ein anderes Erfahrungsleben zu-
grunde, jede Seele hat ihre eigenen Bilder, Farben und Empfindungen.

Die wichtigsten Traumsymbole, die in den Träumen jedes Menschen 
vorkommen oder schon geträumt wurden, sind folgende: 

Wald
Ein geheimnisvoller Ort, in dem viele harmlose und gefährliche Wesen le-
ben. Wer sich im Wald verirrt, sucht auch im Leben seinen Weg. Wer seinen 
Weg ohne weiteres findet, kommt auch im Leben voran.  In Träumen warnt 
der dunkle Wald vor Gefahren, vor Problemen, oder vor falschen Freunden. 
Ein vom Sonnenlicht durchfluteter Wald verheißt neue Kräfte und Erfolg.



Baum
Der Baum gilt in allen Kulturen als ein Symbol des Lebens. Ein Traum mit 
Bäumen ist eine der schönsten Erfahrungen. Bäume stehen für ein kraft-
volles Leben, für Fruchtbarkeit und alles was wächst. Ein alter dürrer Baum 
zeigt ein hohes Alter in Gesundheit und Zufriedenheit an. Wird im Traum ein 
Baum gefällt, geht etwas in deinem Leben zu Ende. Ein Lebensabschnitt, 
eine Zusammenarbeit, ein Projekt oder ähnliches. Bäume zu pflanzen, ist 
ein gutes Zeichen für Verbundenheit.

Haus
Das Haus im Traum ist der menschliche Körper, du als Träumende selbst. 
Das Dach oder der Speicher stellen Bereiche dar, worin alte Erinnerungen 
verborgen sind, manchmal auch Dinge, die wir gerne im Verborgenen hal-
ten möchten. Das Wohnzimmer ist der Ort der Ruhe und der Besinnung, in 
dem auch alle geselligen Ereignisse stattfinden. Das Schlafzimmer ist der 
Bereich der intimen Zweisamkeit. In der Küche wird der Mensch gestärkt. 
Hier bekommt er Energie, um sein Leben zu meistern. Der Keller ist der 
geheimnisvolle Bereich des Unterbewussten. Eine Werkstatt ist analog dem 
Arbeitsleben des Menschen zu sehen.

Wasser
Wasser ist fast immer ein Symbol der Geburt. Es deutet auf Erfolge und 
sprudelnde Ideen hin. Im Traum stellt es die psychische Energie dar, welche 
dich beseelt. Jedes Gewässer ist ein Reservoir, angefüllt mit Energie und 
Stärke, dessen sich der Träumer nur bedienen muss. Die Stärke und Intensi-
tät der Energie ist wie der Zustand des Wassers. Erscheint es trübe, ist die 
Kraft gering. Ist es schwarz, gibt es unklare Verhältnisse, undurchsichtige 
Beziehungen oder Geschäfte. Langsam treten scheint angesagt.

Schnee
Wo es Schnee gibt, ist es kalt. So ist es auch im Traumgeschehen. Es ist kalt 
in der Seele, es fehlt die Wärme. Das sollte den dich zum Nachdenken an-
regen. Wahrscheinlich weißt du auch, woran es mangelt. Aber eine falsche 
Scham könnte dich zurückhalten. Mit ein wenig Mühe wird sich die Erstar-
rung lösen lassen.

Eis
Eine Eisfläche oder ein zugefrorener See stellen im Traum eine Warnung 
dar, Beziehungen zu Menschen nicht einfrieren zu lassen. Erspüre, wie es 
um deine nahen Beziehungen gerade steht. Das Symbol Eis wird vom Un-
terbewusstsein manchmal schon lange vorher gesendet, bevor eine Bezie-
hung zu erstarren beginnt.



Tod
Keine Sorge: Träumst du vom Tod, ist es nicht das Lebensende. Es ist ein 
Wandlungsymbol, denn es wird etwas Neues kommen, für das etwas zu 
Ende geht. Es ist ein starkes Symbol, das einen ganz neuen positiven Le-
bensweg aufzeigt.

Das sind nur einige Symbole, die dir als Beispiel dienen sollen. Die meisten 
Träume sind individuell. Bestimmte Motive wiederholen sich zwar, aber du 
musst deine nächtlichen Traumfilme letztendlich zu deuten lernen.

Schenke deinen Träumen Aufmerksamkeit und Beachtung, dann öff-
nen sich neue Dimensionen und du bist in der Lage, bisher Verborge-
nes zu erkennen.





Rauhnacht
24./25. Dezember

Sie ist der Auftakt und entspricht dem 
Januar des nächsten Jahres. 

Ihr Motto heißt: 
Spüre die Qualität der Zeit

Gemeint ist nicht die Tageszeit oder 
dein Terminkalender. Es geht um 
die Qualität der Zeit, die du…wie 

verbringst? Es geht darum, das Gespür 
dafür zu entwickeln, was an der Zeit ist 

oder für was die Zeit reif ist.



1Abends
Wie war die Stimmung, die Atmosphäre des vergangenen Tages?

       locker            angespannt         freudig           nervenaufreibend 
       gelassen

       anders    

Was hat sich heute ereignet?

Wer oder welche Zeichen sind mir heute begegnet?



Wie habe ich geschlafen?

       unruhig               gefroren         zu warm       mit Unterbrechung
       tief und fest        lag wach  

       anders

Was habe ich geträumt?

Welche Gefühle und Empfindungen hatte ich beim Aufwachen?

       Angst                  Erregung        Freude        Beklemmung     
       Verwirrtheit

       anders

Mein kommender Tag: Was muss ich heute eigentlich tun und wonach ist 
mir „in Wirklichkeit?“

Morgens

  



Meine Gedanken


