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RAUHNACHT 5. Januar - KREATIVES SCHÖPFEN

Nun fasse alles das, was für Dich an Wünschen, Erkenntnissen, Zielen, Visionen und Träumen während der Zeit der 
Zeitlosigkeit erschien zusammen. Schreibe mithilfe Deines Herzens Deine ureigene dennoch wertvollste aller Ziel-Collagen!

WIR werden dies gemeinsam feiern, würdigen und verankern. Und dann … JA ICH FREUE MICH AUF DEN ZAUBER DES 
NEUBEGINNS … MIT EUCH ZUSAMMEN !12a

Ein jeder trägt eine produktive Einzigkeit in sich als den Kern seines Wesens; 
und wenn er sich dieser Einzigkeit bewusst wird,  

erscheint um ihn ein fremdartiger Glanz - der des Ungewöhnlichen. 
Friedrich Nietzsche
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RAUHNACHT-Abschluss 5. Januar - Reinigungs-Ritual

Bis zur Nacht der „Heiligen-Drei-Könige“ am 06. Januar befinden wir uns im „Jahres-Zwischenraum“ der Raunächte. Mit 
einem besonderen Reinigungs-Ritual können Sie sich Ihre Visionen und Wunschziele im Raum für das neue Jahr 
verankern - so gehts: 

Am Vortag das 6. Januar ist alles grobstoffliche (Möbel, Accessoires, Fußböden) zu reinigen, also staubsaugen und - 
wischen, sowie Unnützes und Müll zu entsorgen. Gutes reines Quellwasser (möglich auch aus dem heimischen 
Wasserhahn) und eine schöne Lieblingsblume sind zu besorgen. Hochwertige Räucherware gibt es mittlerweile in jedem 
Ort in guten Fachgeschäften und Bioläden zu besorgen. Ansonsten tun es auch Räucherstäbchen mit Qualität, also 
möglichst aus Japan, welche man auch schon in manchen größeren Buchhandlungen erwerben kann. Sollte alles nicht 
erhältlich sein, tun es auch gute Kerzen, allerdings haben diese weniger tiefgreifende Wirkung im Raum. 
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Am Abend des 5. Januar wird in jede Ecke des Raumes bzw. der ganzen Wohnung Salz gestreut. Am Feiertag, also dem 
Heilig- Dreikönig-Tag selbst, wird die Rauchware angezündet, über die Rauchkohle oder in ein entsprechendes Gefäß 
gelegt (bitte Gebrauchsanweisung genau durchlesen). Danach geht man langsam durch jeden Raum, vom Eingang über 
jedes Zimmer bis zum Zentrum der Wohnung. Hier stellt man das Gefäß vorsichtig ab und verlässt für einige Minuten den 
Raum bzw. die Wohnung. 

Im Anschluss sind alle Räume sehr gut durchzulüften, bis kein Geruch mehr wahrgenommen wird.  
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