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1. RAUHNACHT (24./25. DEZEMBER)

Thema: Basis, Grundlage, Wurzeln

Welche Samen möchte ich säen?

Was verstehe ich unter "Wurzeln"?

Spüre ich meine Wurzeln?

Was verleiht mir Stabilität?

Wie stabil fühle ich mich derzeit?

Was kann mir dabei helfen, Herausforderungen im

nächsten Jahr besser zu meistern?

Was weiß ich über meine Ahnen (Oma, Opa, Ur-

Großeltern etc.)?

Spüre ich ihre Kraft?

Welche Blockaden aus der Ahnenlinie halten mich

davon ab, meine Ziele zu erreichen?
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2. RAUHNACHT (25./26. DEZEMBER)

Thema: Höheres Selbst

Welche Impulse habe ich heute bekommen?

Was hilft mir dabei zu entspannen? 

Was hilft mir dabei, mich mit meinem Körper zu

verbinden?

Was brauche ich für mehr Ur-Vertrauen?

Welche Menschen tun mir nicht gut und halten

mich davon ab, meinen Impulsen zu vertrauen?

Was lässt mich an meinem Vertrauen zweifeln?

 

Notiere mindestens 3 Dinge, bei denen du das

Gefühl hattest, dass du dem Leben vertrauen

konntest und geführt wurdest!
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3. RAUHNACHT (26./27. DEZEMBER)

Thema: Herzöffnung

Welche Verletzungen möchte ich heilen?

Was/Wer hat mich zuletzt gekränkt?

Wer tut meinem Herzen nicht gut?

Was tut meinem Herzen nicht gut?

Was lässt mein Herz höher schlagen?

Welche Dinge möchte ich im nächsten Jahr tun, die

meinem Herzen gut tun?

Wofür brenne ich?

Was habe ich als Kind gerne gemacht?
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4. RAUHNACHT (27./28. DEZEMBER)

Thema: Umwandlung, Bereinigung

Was hilft mir beim Loslassen?

Welche alten Gewohnheiten möchte ich

verändern?

Was blockiert mich derzeit?

Was möchte ich gerne abschließen?

Gibt es ein Thema, das mich immer wieder

beschäftigt?

Worum kreisen sich tagtäglich meine

Gedanken?
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5. RAUHNACHT (28./29. DEZEMBER)

Thema: Freundschaft

Wer tut mir gut?

Wer zieht mir aktuell Energie?

Bei welchen Menschen habe ich gemischte Gefühle

und warum?

Welche Werte sind mir in einer Freundschaft

wichtig?

Welche Menschen muss ich loslassen, damit es mir

besser geht?

 

Notiere dir die drei schönsten

Freundschaftserlebnisse aus diesem Jahr!
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6. RAUHNACHT (29./30. DEZEMBER)

Thema: Bereinigung

Wogegen bin ich noch im Widerstand?

In welchen Lebensbereichen bin ich aus der

Balance geraten?

Welche Dinge schiebe ich gerne auf die lange

Bank?

Was möchte ich noch klären im alten Jahr?

Was belastet mich?
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7. RAUHNACHT (30./31. DEZEMBER)

Thema: Vorbereitung auf das Neue

Was wünsche ich mir am meisten für das neue

Jahr?

Wie möchte ich mich fühlen?

Was möchte ich endgültig loslassen?

Was will ich im nächsten Jahr anders machen?

Was brauche ich, um meine Ziele zu erreichen?

Wenn alles in deinem Leben möglich wäre, wie

würde sich mein Leben dann anfühlen? Was wäre

anders?
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8. RAUHNACHT (31.DEZEMBER./1. JANUAR)

Thema: Geburt

Wer oder was hält mich davon ab, meine

Leistungen anzuerkennen?

Welche Ziele möchte ich in Kürze (in den nächsten

drei Monaten) verwirklichen?

In welchem Lebensbereich möchte ich einen

Neuanfang?

Was motiviert mich?

Wer kann mir dabei helfen, meine Ziele zu

verwirklichen?
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9. RAUHNACHT (1./2. JANUAR)

Thema: Gold, Segenslicht

Für was bin ich besonders dankbar?

Wem bin ich besonders dankbar?

Wem kann ich heute gute Gedanken senden?

Wenn ich eine andere Person sein könnte, wer

möchte ich sein und warum?

Gibt es jemanden, dem ich unbedingt „Danke“

sagen möchte?

Hat mein Körper etwas Außergewöhnliches

geleistet, für das ich dankbar sein kann?

Für welche meiner Charaktereigenschaften bin ich

besonders dankbar?
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10. RAUHNACHT (2./3. JANUAR)

Thema: Visionen

Welche Visionen habe ich?

Machen mir meine Ziele für das neue Jahr angst?

Falls ja, warum?

Welche Menschen bremsen mich aus?

Wie kannst du meine Zeit sinnvoller nutzen, um

meine Ziele zu erreichen?

Was treibt mich an?

Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen

würde?

Was würdest ich tun, wenn ich nur noch einen Tag

zu leben hätte?
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11. RAUHNACHT (3./4. JANUAR)

Thema: Loslassen

Welche Gefühle versuche ich zu vermeiden

(Wut, Trauer, Scham etc.)?

Was sind meine größten Ängste?

Warum habe ich Angst loszulassen? 

Was gewinne ich dazu, wenn ich loslasse? Was

wird sich verändern?

Was/Wer gibt mir Mut?

Wer oder was kann mir beim Loslassen helfen?
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12. RAUHNACHT (4./5. JANUAR)

Thema: Räuchern und bereinigen

Was ist in den Rauhnächten besonders gut

gelaufen?

Welche wichtigen Erkenntnisse hatte ich

während der Rauhnächte?

Welche Themen haben sich wiederholt?

Was hat mich während der Rauhnächte positiv

überrascht?

Was hat sich seit den Rauhnächten verändert?

Habe ich jetzt einen neuen Wunsch?

Was muss noch bereinigt werden?
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