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Die Tage und Nächte zwischen Weihnachten und Dreikönig sind
ganz besondere Tage und von besonderen Energien getragen.

Eine „Schwellenzeit“ im Jahr, die den Schleier zur Anderswelt lüftet.

der Rauhnächte
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Und sitze ich nun tatsächlich hier? Ein Traum ist 
wahr geworden. Offensichtlich. Kaum glaubbar. 
Wie viele Jahre habe ich dazu schon innere Bilder 

kreiert? Und nun ist es tatsächlich Realität geworden, 
wirkliche Wirklichkeit. Mein Verstand hat sich immer 
wieder dagegen ausgesprochen, so schwer war es daran zu 
glauben. Meine Zweifel haben immer wieder rebelliert 
und allen Verhinderungsprogrammen die Türen geöff-
net. All meine Konzepte der Erfahrungen schienen da-
nach ausgerichtet gewesen zu sein, mir zu vermitteln: „Es 
ist nicht erfüllbar. Man kann nicht alles haben, nicht alle 
Möglichkeiten sind auch für mich bestimmt“. Und dieser 
Wunsch sollte wohl nicht die Bestimmung in sich tragen, 
für mich Realität sein zu dürfen. Meinte ich. Das Leben 
(be)lehrt mich eines Besseren und ich darf heute das Ge-
genteil erfahren. Die bewegende Kraft meines Herzens 
war über die letzten Monate stärker. Ich erinnere mich: 
die Stimme meiner Seele war nicht mehr zu überhören, 
damals während der Rauhnächte… 

Die Rauhnächte sind jene Tage um die Weihnachtszeit 
bis hinein in das neue Jahr. Sie bieten in ihrer Energie-
qualität ein ganz besonderes Feld an. Es ist licht und 
leicht in seinem Zugang, hinein durch „gelüftete Schlei-
er“ in der Wahrnehmung zur Anderswelt. Dies bedeutet, 
dass es uns leichter fällt, unserer Seele zu lauschen, die 
eigenen Wege und die eigene Bestimmung zu erkennen, 
Antworten auf die Fragen des Lebens zu ergründen und 
zu erhalten. Denn es sind die universellen Energien, die 
Kräfte der Planeten und Tierkreiszeichen, die uns wäh-
rend dieser Tage begleiten und uns die eigene Wahrheit 
offenbaren.

 Ja, ich erinnere mich an jenen einen Tag der Rauhnäch-
te: wie jeden Morgen habe ich die Meditation gewählt, 
mich eingestimmt in ihrer Energiequalität und plötzlich 
war er wieder da: dieser Herzenswunsch aus meiner eige-
nen Tiefe. Ich nahm ihn in solch einer Kraft und Präsenz 
wahr, dass ich gar nicht anders konnte, als ihm den Raum 
zu geben und mich dieser Botschaft hinzugeben, dies 
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als ein inneres Commitment, mit allem was ich bin, 
mit all meinen Begrenzungen, Prägungen und Program-
men, die scheinbar immer wieder meiner tiefsten Essenz 
des Seins  entgegen wirken wollen. Ich schenkte meinem 
Traum mein verbindliches „Ja“ - gab ihm die Erlaubnis, 
endlich wahr zu werden, meine Muster zu lösen und dem 
Neuen den Weg zu öffnen.

Die Tradition der Rauhnächte findet je nach Region 
leicht differenzierte Zugänge. Ich selbst bin vertraut mit je-
nem der österreichischen Alpenregion und habe zum einen 
das gelebte Wissen von meiner Großmutter vermittelt be-
kommen, und zum anderen durch meine eigenen Recher-
chen und um mein eigenes (Er)Leben erweitert. Die Rauh-
nächte werden vielerorts auch Losnächte genannt. Los“ 
kommt von „losen“, „vorhersagen“. Alles was an diesen Ta-
gen geschieht, hat eine besondere Bedeutung. Darüber hi-
naus ist es sogar möglich, das kommende Jahr selbst kreativ 
mit zu gestalten und zu beeinflussen. Auf diese Weise ver-
mögen wir Samen zu setzen und die eigenen Visionen im 
Feld der Realität deponieren. Schon immer haben die Men-
schen darum gewusst, schon immer gingen sie deshalb mit 
Ritualen durch diese Tage, die am energetisch tiefsten 
Punkt des Jahres liegen. Alles kommt zur Ruhe, hält still 
und es ist, als ob auch in der energetischen Zeitrechnung die 
Uhr angehalten wird, selbst wenn uns die irdische Welt als 
sehr hektisch und dynamisch erscheint.

Die Rauhnächte repräsentieren das kommende Jahr. Je-
der einzelne Tag steht  in Verbindung mit einem ganzen 
Mondmonat des neuen Jahres. Dies in dieser Weise, weil 
Sonnen- und Mondjahr eine zeitliche Differenz in sich 
bergen - jene die exakt der Dauer der Rauhnächte entspre-
chen. Diese Zeitbrücke  verbindet das bewegliche Mond-
jahr mit dem festgelegten Sonnenjahr und bringt die un-
terschiedlichen Zeitmessungen miteinander in Einklang, 
die Lücke zwischen Mond- und Sonnenkalender wird ge-
füllt,  die beiden Kräfte ausgeglichen. Auf diese Weise of-
fenbart sich uns während der Rauhnächte das Feld der 
Energien in ganz individueller Weise und zeigt sich als 
„Weg der Erkenntnis“ - hin zu all jenen sabotierenden 
Mechanismen, die bisher das Mögliche stets ins Unmög-
liche wandelte. Bewusstseinsrituale während der Rauh-
nachtstage ermöglichen es, dass wir uns mit allen Tagen 
des kommenden Jahres verbinden. Auf diese Weise birgt 
jede Rauhnacht einen Samen in sich – und wenn wir ihn 
einbetten in die Kraft der Intention, lenken wir damit un-
sere Aufmerksamkeit auf bestimmte Vorhaben im kom-
menden Jahr. Wir nähren den Keimling mit der eigenen 
Energie und Schöpferkraft, Spirits, Engel und sonstige 
helfende Wesen, die während dieser Tage besonders leicht 
erreichbar sind, unterstützen uns bei der Verwirklichung 
unserer Wünsche und Visionen. 

Wenn wir verstehen, hier Zugang zu finden zu un-
serem inneren Schatz und ihn mit den universellen Ener- F
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Die Tage bieten sich
für Einkehrtage,

zu Meditation und
Channeling, sowie

Transformationsarbeit an.
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gien in Einklang bringen, indem wir alles in unser Ener-
giefeld einladen und dort verankern, installieren wir so 
quasi ein inneres Programm, das entsprechend unserem 
Lebensplan  unterstützend arbeitet um real zu werden. 
Dieses Programm wirkt wie ein Katalysator, der unsere 
Energien bündelt, sie in unseren Alltag integriert, sodass 
wir im Einklang mit dem kosmischen Rhythmus der Er-
de und des Lebens sind, und zugleich die ganz individu-
elle Melodie dazu spielen und damit die  Impulse wie 
Keimlinge für das folgende Jahr in sämtlichen Lebensbe-
reichen setzen: Partnerschaft, Beruf, Spiritualität, Le-
bensumfeld und mehr. Keimlinge für die innersten 
Wünsche, die wir hin zur Realität ausrichten,  indem wir 
sie mit fokussierter Energie nähren.  Auf diese Weise 
werden wir selbst zum Schöpfer unseres Lebens – alles 
wird möglich sein.

Während eines Jahres ist es mir fixes Ritual geworden, 
mich an den Tagen von Neumond stets erneut mit dem 
Energiefeld der Rauhnächte zu verbinden. Zunächst lese 
ich meine Notizen jener Tage durch, wähle erneut den 
roten Faden, der sich damals zeigte, um dann über den 
Weg der Meditation erneut in das Feld der Energien ein-
zutauchen: ich nehme wahr, spüre und öffne  mich wieder 
inneren Bildern und den Impulsen, die sich als nächste 
Schritte  „aufdrängen“, gelebt in meinem Alltag und um-
gesetzt ins Tun. Auf diese Weise behüte ich meine Träume 
und nähre mich immer wieder mit der Kraft des Herzens 
und meinem Seelenweg, verbinde ihn mit meiner krea-
tiven Schöpferkraft, die meine  Träume wahr werden lässt. 
Und das hat es schließlich möglich gemacht, dass ich heu-
te - an diesem Tag im späten Herbst, hier sitze und es 
kaum glauben kann ..  und: „JA! es ist möglich geworden, 
entgegen aller programmierten Überzeugungen, entgegen 
aller Erfahrungen und Konzepte ... mein Traum ist 
wahr geworden!“
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Anzeige

Mit nur drei Fragen kann der Leser 
herausfinden, was hinter seiner Angst 
steckt und wie man sie wieder loswird. 
Anhand zahlreicher Fallbeispiele aus 
seiner langjährigen Coaching-Praxis 
zeigt der Autor, wie es Menschen ge-
lungen ist, durch einen „Klick im Kopf“ 
die eigenen Ängste zu überwinden.
Erfahren auch Sie, wie es ist, ohne Angst 
zu leben!
Leseprobe und Internetforum mit Andreas 
Winter: www.mankau-verlag.de

Endlich 
angstfrei durchs 
Leben gehen

Andreas Winter  I  Was deine Angst dir sagen will
Taschenbuch  I  194 S.  I  ISBN 978-3-86374-323-9
9,95 € (D) / 10,30 € (A)

Andreas Winter hat  
eine Coaching-Traum-
reise entwickelt, bei 
der die bildhafte Er- 
lebnisfähigkeit ge-
nutzt wird, um den 

eigenen Ängsten und Blo-
ckaden auf die Spur zu kommen. 

Mit dem Hörbuch nimmt der Tiefenpsy-
chologe den Hörer an die Hand, um he-
rauszufinden, was hinter seiner Angst 
steckt und wie man sie wieder loswird. 
Andreas Winter  I  Was deine Angst dir sagen will
1 Audio-CD  I  Jewelbox  I  ca. 70 Minuten Laufzeit
ISBN 978-3-86374-332-1  I  15,– € (D/A)

NEU!

Information und Inspiration

Daniela Hutter: Lass deine Träume wahr werden  
BuchSet: Rauhnächte 2016/17

Inhalt: Buch, Orakelkarten, Schreibheft 2017, € 32,90

www.danielahutter.com/shop

Neue Schwingungen
sind überall zu spüren,

im Innen, wie im Außen!


