GUIDEBOOK

RauhnächteVorbereitung
Was du vorher wissen solltest
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Vorbereitungen für
die Rauhnächte

Schön, dass du hier bist und danke, dass ich dich durch die Rauhnächte begleiten darf. Egal, ob
wir die Zeit gemeinsam in der Community verbringen oder du die Rauhnächte nur für dich
machst, ich bin mir sicher, dass diese Zeit einige Überraschungen für dich bereit hält. Vor allem
wünsche ich mir für dich in dieser Zeit eine tiefe Verbindung zu deiner Seele und dass deine
Seele in der Schwellenzeit zur Ruhe kommen darf.
Ich möchte nicht, dass du irgendetwas, was ich dir für die Rauhnächte vorschlage, als Zwang
ansiehst. Sieh alles als eine Einladung, der du folgen, aber die du auch ablehnen darfst. Du
entscheidest! In diesem Guidebook möchte ich dich daran erinnern, dass du dich auf diese Zeit
vorbereiten kannst. Ich stelle dir einige Rituale vor und Dinge, die du vorher noch erledigen
kannst. Damit du einen Überblick hast, gibt es in einem zusätzlichen PDF eine Checkliste, die du
nutzen kannst.

Shine on,
deine Sonja
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Beliebte Rituale

1.Räuchern
Das Räuchern ist eines der beliebtesten Rituale zu den Rauhnächten. Befreie deine Räume von
negativen Energien, indem du Räucherwerk benutzt. Das Räuchern kann dir in dieser
Übergangszeit helfen, Energien aus dem alten Jahre zu reinigen. Ich kaufe hierzu entweder
Räucherstäbchen oder Räuchergefäße für getrocknete Kräuter oder Kräutermischungen.
Weitere Tipps zum Räuchern:
Salbei - Energien reinigen und klären
Weihrauch - Energie erhöhen
Myrrhe – erdend
Palo Santo - wirkt beruhigend und stärkend
2. Orakeln
Ebenso werden gerne während der Rauhnächte Tarotkarten genutzt. Das liegt daran, da die
Rauhnächte zu den sogenannten Lostagen zählen und eine Vorausschau ermöglichen. Es gibt
spezielle Kartendecks, die extra für die Rauhnächte bestimmt sind. Ansonsten kannst du auch
themenunspezifische Karten nutzen und zum Beispiel für jede Rauhnacht eine Karte ziehen.
Diese Karte kann dir bspw. nützliche Tipps zur Tagesenergie geben oder zu Themen, die gerade
zu bearbeiten sind. Frage dich vor dem Ziehen der Karte beispielsweise: Was ist jetzt wichtig für
mich?
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Beliebte Rituale

3. Meditationszeiten
Nimm dir während der Rauhnächte bewusst 5-10 Minuten täglich Zeit zum Meditieren.
Insbesondere die Weihnachtszeit verleitet uns oft dazu, gestresst zu sein. Umso wichtiger ist es
für dich, dass du entschleunigst. Solltest du es nicht schaffen, täglich zu meditieren, dann gehe
stattdessen raus in die Natur.
4. Visionboard
Visualisiere deine Wünsche und Ziele. Schneide aus Katalogen und Zeitschriften Bilder aus, die
du mit deinen Zielen assoziierst und klebe sie im Anschluss auf eine große Tafel. Diese hängst du
in deiner Wohnung auf. Sie erinnert dich täglich an deine Ziele.
5. Kerzen
Jeder Wunsch kann durch Kerzenmagie verstärkt werden. So können wir die Kerzen während
der Rauhnächte aber auch nutzen, um uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden und eine
entspannte Atmosphäre zu schaffen.
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Reflection Page
Was ist dein Wunsch an die Rauhnächte? Warum hast du diesen Kurs gebucht? Was ist dir
besonders wichtig für diese Zeit?
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Vorbereitungen

Es gibt ein paar Dinge, die wir vor dem Start der Rauhnächte (Nacht vom 24. auf den 25.
Dezember) erledigen können. Sie dienen dazu, Platz zu schaffen. Genauer genommen schaffen
sie energetischen Platz, damit du dich während der Rauhnächte auf das konzentrieren kannst,
was wirklich wichtig ist. Folgende Dinge kannst du vorher erledigen:

offene Angelegenheiten klären
geliehene Dinge zurückbringen
offene Rechnungen bezahlen
Schulden begleichen
Aufräumen
Essen für Vögel oder andere Tiere aufstellen
eine kleine Rauhnachtsecke einrichten (Meditationsecke oder einen kleinen Altar mit
Edelsteinen)
klärende Gespräche suchen
bewusste Auszeiten nehmen und entschleunigen
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Hey! I'm Sonja...
Seit mehreren Jahren begleite ich über hunderte von Menschen durch die Rauhnächte und ich
freue mich auf unsere gemeinsame Zeit.
Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann folge mir am besten bei Instagram. Ich
informiere hier regelmäßig meine Community über die aktuellen Energien, sowie andere
wichtige Themen in der Persönlichkeitsentwicklung.

LET'S KEEP IN TOUCH
INSTAGRAM.COM/SONJA_KOPPLIN

