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Noch einmal Rückschau halten, Reinigen und Bewegen 

Befreiung 

Der Monat Juni, Die sechste Rauhnacht. 

 

 

 

 

Heute bei der vorletzten Rauhnacht des Jahres. Morgen ist Silvester, da darf 

gefeiert werden, denn es geht ins Neue mit viel Krach und Kraft. 

Um morgen sich ganz ums Feiern und Freuen kümmern zu können, ist heute ein 

guter Tag, noch einmal bewusst Altes zu verabschieden und sich Gedanken zu 

machen, was kommt, was bleibt? 

Deswegen passen heute als Rituale das „Räuchern“, „Ordnung schaffen“ und „alte 

Rechnungen bezahlen und ausgleichen“. 

Das Räuchern ist ein Ritual, ein Brauch, der über all die Jahrhunderte die 

Verurteilungen der Bräuche überdauert hat. Diesen praktiziert sogar die 

Katholische Kirche am Dreikönigstag mit dem Räuchern und Weihen zum 

Dreikönigstag, indem Kinder und Jugendliche im Auftrag der Kirche, durch den Ort 

ziehen, an die Türen kopfen und fragen, ob sie räuchern sollen. Dafür wird oft eine 

Spende für die Kirchengemeinde gerne genommen.  

Von da her ist das Räuchern mit Weihrauch sehr bekannt. Fleißige Kirchgänger der 

Katholischen Kirche kennen diesen Duft.  

 

 

 

 

Allgemeines  

 

zu den Rauhnächten 

              sechste Rauhnacht –  
           29.Dezember/30.Dezember 
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Neben dem Weihrauch gibt es noch andere Kräuter, denen reinigende, heilende 

und weihende Wirkung nachgesagt wird. 

Diese sind: 

¥  Salbei – Reinigung und Schutz 

¥  Koriander – Reinigung und Entspannung, Ausbalancierung der inneren Kräfte 

¥  Harz und Kiefer – Schutz vor Negativem, neue Energie und gute Stimmung 

¥  Zeder – Zugang zu himmlischen Sphären 

¥  Wacholder – Schutz vor bösen Geistern und Hexen 

¥  Beifuß – Reinigung, Ermutigung, Kräftigung 

¥  Weihrauch und Myrrhe – Reinigung, Symbole der Heiligen Drei Könige für 

Reichtum  

                                               und Weisheit 

Mittlerweile gibt es auch viele fertige Räuchermischungen, die die verschiedenen 

Kräuter mit deren Wirkung beinhalten.  

Wie viele Rituale, ist auch das Räuchern keine mechanisch ablaufende Aktivität. Es 

ist vielmehr eine Haltung und Gesinnung, die ihren Ausdruck im Ablauf der 

Räucherung findet. Deswegen ist es auch immer ein Akt der Bewusstwerdung und 

Besinnung auf das, was gerade wichtig und gewünscht ist. Je fokussierter und 

aufmerksamer es durchgeführt werden kann, desto besser. Man kann sich sogar 

vorstellen, dass im Räucherwerk die Vier Elemente mitenthalten sind: 

∞ Im Räucherwerk – Element Erde 

∞ Im Rauch – Element Luft 

∞ Im Feuer – Element Feuer 

∞ Im Gefäß in dem das Räucherwerk verbrennt – Element Wasser 

 

Empfehlung zur Durchführung: 

Nimm dir Zeit, schaffe dir Raum für Aufmerksamkeit und Bewusstheit 

Bereite das Räucherwerk vor: Feuerfestes Gefäß, Räucherkohle ist empfehlenswert 

(es brennt länger und leichter), Räucherwerk gebunden oder zerkleinert, 

Streichhölzer (das aus der Natur stammende Holz fürs Streichholz ist diesem 

überliefertem Ritual näher). Wenn du hast, lege dir auch eine Feder bereit oder 

etwas anderes zum Verteilen des Rauches. Ein geliebtes kleines Tuch ist auch 

möglich.  

 



 

 

 

 

 

Wenn du magst, lege dir auch Gegenstände, Erinnerungen, Bilder, oder das was 

dich erinnert, bereit.  

Entzünde das Räucherwerk. Dann wenn es gut brennt, puste die Flamme aus.  

Am besten ist es alle Räume zu räuchern. Beginne entweder in dem Raum in dem 

du am meisten erlebt hast oder in dem in dem am wenigsten erlebt wurde.  

Wenn du den Raum betrittst, spüre erst mal hin, was du diesem Raum schenken 

magst. Reinigung, Weihung, Widmung, Dank.  

Wenn du dies gefunden hast, beginne in einer Ecke. Dann gehe zu den anderen, 

dann in die Mitte des Raumes und zum Schluss den Türstock. Verwirble, verteile 

den Rauch. Wenn du magst, kannst du dabei auch folgende Worte sprechen: „Ich 

bitte um Reinigung, ich bitte um Segnung fürs Neue und danke für …“. Schließe 

beim Verlassen die Tür. 

Dann geh in den nächsten Raum.  

Wenn du alle Räume geräuchert hast, kannst du auch Gegenstände, die dich an 

etwas erinnern und die du mit ins neue Jahr nehmen magst oder nicht mehr 

mitnehmen magst, räuchern.  

Zum Schluss räuchere dich. 

Dann verlasse die Wohnung/das Haus, öffne alle Fenster. 

Begib dich in die Natur und lasse nachklingen.  

 

Du spürst schon, ein so bewusst begangenes RäucherRitual ist auch eine 

würdigende Verabschiedung von dem was in diesem Jahr war. Wenn etwas 

gewürdigt wird, auch wenn es schmerzhaft war, freut sich das neue Jahr. Dazu 

morgen ein Ritual.  

Weitere „Rituale“ können auch sein: die Wohnung aufräumen, Keller aufräumen 

und ausmisten. Überweisungen und Bezahlungen tätigen. Noch offen stehende 

Anrufe tätigen, die noch etwas abschließen können. Emails noch schreiben. 

Abschließen. 

Genau das ist die Kraft der sechsten Rauhnacht.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch einmal Rückschau halten, Reinigen und Bewegen 

Befreiung 

Der Monat Juni, Die sechste Rauhnacht. 

ReinigungsNacht, Heilige Nacht 

Es ist eine Nacht/ein Tag des Abschließens und Reinigens. Lasse dich in die 

Energie des Tages hineinfallen. Sei ganz ruhig und erlaube, dass sich zeigt, was es 

von diesem Jahr zu verabschieden gilt und was du bewusst ins neue Jahr 

mitnehmen magst.  

Lasse es auf dich wirken und bewege damit. Vor allem heute ist die Bewegung 

damit ganz besonders wichtig. Mache eine bewegte Meditation wie z.B. die Sacred 

Earth, die Kundalini Meditation oder tanze. Z.B. die Fünf Rhytmen, oder auch 

Heartdance. Auf Youtube findest du viele Playlisten z.B. diese: 

Kundalini Meditation: https://www.youtube.com/watch?v=xrEtkWebjew 

Sacred Earth Meditation: https://www.youtube.com/watch?v=jgQmi4WYHS0 

Fünf Rhythmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=5hkqa6Lsd6M&list=PLrcm3UDPJIruuNbQfZywy

RzWU6yXM-DOw 

Tanze, meditiere, bewege dich heute. 

Die sechste Rauhnacht, also die Nacht vom 29ten auf den 30ten Dezember und 

auch der 30te Dezember bis um 24 Uhr, steht für den Monat Juni. Sie gehört zum 

Element WASSER. Deswegen ab jetzt unten blau. 

Der Juni ist eigentlich der regenreichste Monat im Jahr. Er wird auch als der 

europäische Monsunmonat bezeichnet. Und das ist auch gut so. Die Natur braucht 

Wasser und Flüssigkeit. Die Früchte und das Getreide, alles was zur Nahrung 

heranwachsen mag, braucht viel Flüssigkeit. Damit es im Herbst geerntet werden 

kann.  

 

 

Tages - Kraft 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xrEtkWebjew
https://www.youtube.com/watch?v=jgQmi4WYHS0
https://www.youtube.com/watch?v=5hkqa6Lsd6M&list=PLrcm3UDPJIruuNbQfZywyRzWU6yXM-DOw
https://www.youtube.com/watch?v=5hkqa6Lsd6M&list=PLrcm3UDPJIruuNbQfZywyRzWU6yXM-DOw


 

 

 

 

 

Alles ist in Bewegung. Wasser fließt dahin. Mal ganz zart wie ein zart dahin 

fließender Bach, mal stürmisch wie ein aufwallender Fluß wie nach einem 

Gewitterregen. Mal stetig ans Ufer schwappende wie das Meer, immer da seit 

Menschengedenken. So lange schon, wofür wir Menschen gar keine Vorstellung 

haben.  

Hoffentlich gibt es weiterhin Wasser. Lasst uns dafür erbitten. 

im Juni darf es überall im Fluss sein, in der Qualität, die dein Leben gerade braucht.  

So ist die Kraft der sechsten Rauhnacht. Fließend, sprudelnd, erfrischend, 

bewegend. Wie immer gibt uns die Natur unseren Rhythmus vor. Wenn wir es 

inmitten unserer Anforderungen schaffen können, uns dem zu widmen, kann dies 

uns gesund und kraftvoll erhalten. So wie die Natur im Fluss sein möchte, so kann 

auch unser Leben wieder in Fluss  kommen. Die Gefühle erlauben um dein Leben in 

Bewegung kommen zu lassen. Auch wenns manchmal aufwallend und kräftig sein 

kann. Aber eben LEBEN! 

Die fünfte Rauhnacht bedeutet nicht nur in Fluss kommen, sondern dieser 

Rauhnacht sind auch die Aspekte Reinigung, noch einmal Rückschau halten, 

Befreiung zugeordnet. Dich noch einmal gefühlvoll bewegt, mit dem beschäftigen, 

was du in Liebe und Würde verabschieden magst und was du von dem auch mit ins 

neue Jahr nehmen willst.  

 

So ist eine der wichtigen Fragen: 

Was gilt es loszulassen? 

Was möchte ich mitnehmen?  

Das zugehörige Sternzeichen Zwillinge - so kann ich die Qualität der sechsten 

Rauhnacht vielleicht auch ganz gut spüren. 

Der Zwilling, immer in Bewegung, mit zwei Gesichtern. Gerade durftest du das eine 

Gesicht sehen, dann ist schon wieder ein anderes da. Kreativ,  mutig und bewusst. 

Gerne in Kommunikation. So kann man sehr gut das Thema der sechsten 

Rauhnacht und damit des Monats Juni erkennen:  

Bewegt, mit dir und deinen Gefühlen in Kommunikation, aufräumen, abschließen, 

neu einladen. 

 

 



 

 

 

 

Folgende Fragen könntest du dir stellen: 

 

Spüre ich meine Gefühle? Was ist mir wichtig?  

Was hat mich dieses Jahr verletzt? Erlaube ich mir meinen Schmerz? 

Was hat mich dieses Jahr erfreut? Erlaube ich mir meine Freude, meine Würde, 

meine Selbstliebe? 

Wie ist die Beziehung zu meinem Körper? 

Achte ich meinen Körper als Zuhause meiner Seele? Mag ich meinen Körper? 

Wie fühle ich mich in Bewegung? 

Was würde er mir erzählen, wenn ich ihm lauschen würde? 

Was inspiriert mich um geistig in Bewegung zu kommen? 

Was gibt es noch auszusprechen? Mit wem gilt es noch in Kommunikation zu 

treten? 

 

 

∞ Altes bewusst verabschieden 

∞ Was geht, was bleibt? 

∞ Alte und offene Rechnungen begleichen 

∞ Reinigen, Räuchern  

∞ Ordnung schaffen  

∞ Ich verabschiede und lasse los 

∞ bin körperlich und geistig in Bewegung um das Alte in Würde zu 

verabschieden und das Neue zu begrüßen.  

 

 

 

     Folgende Rituale könnten dich unterstützen oder du findest dein Eigenes…. 

∞ Schreibe in dein Rauhnachttagebuch. 

∞ Schenke der Natur eine Gabe, z.B. Futter für die Vögel.Anzünden einer Kerze 

– wie jeden Tag der RauhnachtRitualZeitFragen zum Tag aufschreiben und 

der Antwort lauschen. 

∞ Die Träume aufschreiben 

∞ Helferwesen für diesen Tag und damit diese Zeit erbitten. 

∞ Karte ziehen 

∞ Begegnen dir Tiere? Fällt dir ein Tier ins Auge? 

Rituale zur  
 

Um was geht´s heute? 

sechsten Rauhnacht 



 

 

 

 

 

∞ Weitere Bausteine könnten sein: Lieder, Yogapositionen, Qi-Gong- u. 

Atemübungen, Affirmationen, Verwöhnaktionen, SpeisenMeditation: 

Friendship von Veeresh 

∞ HeartDance 

∞ Familienstellen 

∞ RäucherRitual 

∞ LIF SelbstliebeRitual 

∞ Deinem Körper zulächeln, ihm Aufmerksamkeit schenken 

∞ Authentisches Mitteilen 

 

 

Und nun zu deinem Tag! 

Was hast du erlebt, was hast du geträumt. Vielleicht eine Karte gezogen? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 

 

Me
in 
Ta
g 

Mein Tag 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Mein 30.Dezember/Mai, möge 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________    

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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