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Ohne die Dunkelheit  
würdest du die Sterne  

niemals leuchten sehen!


Wer Angst vor der Dunkelheit hat, 
weiß nicht um das ewige Licht


der göttlichen Quelle.




Die Wintersonnenwende 
Am 21. Dezember ist es wieder soweit. Der dunkelste Tag, die 
längste Nacht, sind erreicht. Und obwohl für mich der richtige 
Winter erst im Januar einsetzt, weil es meist die kälteste und 
sehnsuchtsvollste Zeit ist, so können wir uns aber ab der 
Wintersonnenwende schon auf das neue Licht eines neuen Jahres 
freuen.  
 
Die Sonne wird in dieser Nacht neu geboren, aus dem Schoße der 
großen Göttin. Der südlichste Sonnenstand ist erreicht und damit 
der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel der Erde. Aus dieser, für 
uns Menschen unsichtbaren Tiefe, wird eine neue Sonne geboren, 
die der Erde und allem, was auf ihr lebt, ihr warmes, helles Licht 
von nun an wieder mehr und mehr schenkt. Deswegen nennt man 
diese Nacht auch Mutternacht. Die Göttin gebiert das „Lichtkind“, 
welches uns alle wieder lebendiger werden lässt, sowie die Natur 
zum Wachsen und Aufblühen anregt. Es ist die Weihe-nacht. 
Woraus irgendwann das Fest Weihnachten entstanden ist, mit 
Jesus, dem lichtbringenden Kind. Wir können aber in diesen 
Nächten auch in uns ein Licht entzünden und innerlich wachsen. In 
dieser Zeit der äußerlichen Dunkelheit, die uns geschenkt wird, da 
die Sonne uns in diesen Tagen noch selten besucht und uns damit 
den Raum und die Ruhe gibt, mehr mit uns selbst zusammen zu 
sein. Und auch Neues in uns geboren werden kann, was sich im 
kommenden, noch unschuldigen Jahr zeigen wird.


Im Sommer kann ich gar nicht genug draußen sein. Man hat fast 
Angst etwas zu verpassen. So kostbar ist diese Zeit der Wärme 



und des Lichts. So wunderschön üppig die Vielfalt der Natur. Es 
gibt unendlich viel zu sehen, zu hören und zu schmecken. Wirft die 
Natur im Herbst ihr ausgedientes Kleid ab, dann bin ich meist sehr 
wehmütig. Anfangs. Weil ich auf die herrliche Zeit zurückschaue 
und weiß, dass es jetzt karger und kälter wird. Aber in dieser Zeit 
schenkt die Erde sich selbst die Ruhe, die sie braucht, um im 
neuen Jahr unter dem Licht und der Wärme der Sonne wieder zu 
erwachen und sich neu einzukleiden. Sie möchte uns Menschen 
damit das Geschenk der eigenen, inneren Ruhe machen. Einer 
Zeit, die als Ausgleich zum vollen, aktiven Frühling und Sommer 
steht. Wenn wir die Geschenke des Universums erkennen, dann 
hat alles seine ganz eigene Schönheit und vor allem immer einen 
ganz tiefen Sinn.


Vor vielen hundert Jahren, als die Menschen noch in ihrer 
mystischen Welt lebten, da sie keine Wissenschaften betrieben, 
glaubten sie, die Götter anrufen zu müssen, um sie zu besänftigen, 
um sie zu bitten, den Winter nicht so hart und kalt und grausam 
sein zu lassen. Und auch die große Mutter Göttin, um sie um mehr 
Licht und Wärme zu bitten, damit sie den Winter alle unbeschadet 
überleben konnten. Nicht nur die Kälte brachte oft den Tod, auch 
fürchteten sie Angriffe von wilden Tieren, die in dieser Zeit auch 
kaum Nahrung finden konnten. Nicht umsonst heißt der erste 
Vollmond eines Jahres: Wolfsmond. Und der zweite Schneemond 
oder Hungermond.


Heute brauchen wir uns zumeist nicht mehr vor der Kälte zu 
fürchten oder vor einem Mangel an Nahrungsmitteln. Den Kampf 
ums Überleben haben wir selbst gemeistert, indem wir eine Welt 
erschaffen haben, die uns alles zu jederzeit anbieten kann. Aber 
trotz dieser ganzen Annehmlichkeiten, die uns eigentlich ein großes 
Stück freier machen sollten, haben wir gerade in dieser heutigen 



Welt ganz andere Probleme und Sorgen. Dazu kommt, dass wir in 
einer solchen Zeitfalle sitzen, dass wir für die besinnlichen Tage am 
Ende des Jahres kaum noch Zeit finden. Aber genau an den Tagen, 
die sich an die Wintersonnenwende anschießen, beginnt eine 
magische Zeit, in der die Tore zur Anderswelt für uns offen stehen. 
Wenn wir uns selbst etwas schenken wollen, dann diese Zeit, die 
eigentlich eine Zeit zwischen der Zeit ist, um uns jeden Tag oder 
jede Nacht uns selbst zuzuwenden. Unseren Wünschen, 
Sehnsüchten, Sorgen, Ängsten, Wunden…, was immer es ist. 
Denn alles möchte in unserer irdischen Zeit seinen Raum haben 
dürfen und angeschaut werden. Wer das in den anderen 354 Tagen 
nicht schafft, der kann genau diese Tage geballt dafür nutzen. 


Die Rauhnächte 

Dies sind die Rauhnächte. Die Rauhnächte sind die 12 Tage, die 
sich an die Wintersonnenwende anschließen. Sie sind die 
dunkelsten und vielleicht auch magischsten Tage des Jahres, die 
uns den Raum und den Schutz bieten, uns in aller Ruhe und Stille 
in unserem Inneren umzuschauen. Zu spüren, wo etwas 
angeschaut werden will, geheilt oder ans Licht gebracht werden 
möchte. Innenschau, Reflexion oder Rituale helfen uns, mit uns 
selbst, aber vor allem auch mit dem Höchsten in Verbindung zu 
treten. In unserer schnellen, modernen Welt haben wir die wahre 
Welt ausgeblendet und oftmals gar keinen Kontakt mehr zu ihr und 



somit auch nicht zu unserem wahren Selbst. Dies ist sehr traurig, 
denn wir leben nur wirklich unseren Seelenplan auf Erden, wenn 
wir mit der Magie des Universums wieder Eins werden. Wenn wir 
uns für die magische Energie des Universums öffnen. Einer 
Energie, die wir nicht sehen, aber fühlen können. Es oftmals auch 
tun, aber nicht deuten können, was da ist. 


Deshalb finde ich es am einleuchtendsten die erste Nacht der 
Rauhnächte dazu zu nutzen, sich mit der göttlichen Energie des 
Universums zu verbinden. Sich erst mal zu öffnen für das 
Vertrauen, das wir brauchen, um überhaupt loslassen und heil 
werden zu können. Diese Verbindung und dieses Vertrauen 
brauchen wir jeden Tag, in jedem Moment. Um jeden Wunsch in 
Wahrheit zu verwandeln, um all das zu manifestieren, was unsere 
Seele sich wünscht. Also egal, welche Themen gerade auf deiner 
Seele brennen, ob es eine private oder berufliche Veränderung ist, 
oder eine alte Wunde aus der Kindheit, wir brauchen als erstes das 
Vertrauen in die höchste Macht, die göttliche Quelle, aus der 
unsere Seele stammt. Ein Teil dessen wir sind. Wenn wir diese 
Verbindung eingehen, dann öffnen wir uns für magische 
Wendungen in unserem Erdenleben. Wir kommen dann der 
Wahrheit ein großes Stück näher und können voller Vertrauen 
unsere inneren Türen öffnen. Weil wir wissen, dass das Universum, 
die göttliche Quelle, das hellste Licht, nur Liebe für uns hat. Und 
wir in diesem Licht nur wachsen können. Alles andere sind Ängste 
und Gedanken, die uns immer trennen werden von der einen 
großen Wahrheit und einem erfüllten Leben auf der Erde. 


Schaffe dir für die 12 Rauhnächte einen sicheren, ruhigen Ort, an 
dem du dich vollkommen entspannt ausbreiten und aufhalten 
kannst. Am besten mit einer Kerze in der Farbe deiner Wahl und 
vielleicht mit kleinen Gegenständen, die dir wichtig sind oder die 



du draußen in der Natur gefunden hast. Dies können Kristalle sein, 
Federn, Steine, Stöckchen, Muscheln, was auch immer. Du kannst, 
um einen Raum zu schaffen, den außer dir niemand betreten darf, 
auch einen Kreis um dich bilden. Dazu kannst du Steine in einem 
Kreis um dich verteilen, oder Äste, die sich überschneiden. Mache 
genau das, was sich für dich gut und richtig anfühlt, damit du ganz 
entspannt sein kannst. Nimm am besten einen Stift und ein 
Tagebuch mit an diesen Platz. Ein Sitzkissen und einen kleinen 
Tisch oder eine Unterlage, die dir zum Schreiben dient. In diesem 
Jahr habe ich Tagebuch  - Seiten für die Rauhnächte vorbereitet. 
Diese kannst du dir ausdrucken und jeden Tag ein Blatt ausfüllen. 
Wenn der Platz nicht ausreicht, dann nutze in deinem Buch die 
folgenden, freien Seiten dazu. Vielleicht fällt dir auch am Morgen 
nach der Nacht noch etwas ein oder du hast etwas besonderes 
geträumt. Manchmal kommen die Dinge sowieso erst später, viel 
klarer zu uns. Nicht alles muss immer sofort einen tiefen Sinn für 
uns ergeben. Auf energetischer Ebene wirkt alles. Auf Seelenebene 
kommen Dinge auch manchmal schneller an, als unser Verstand 
sie begreifen kann. Oder auch umgekehrt. Wir lassen uns nur 
immer gerne verunsichern, wenn wir etwas nicht verstehen 
können. Aber darum geht es ja genau in dieser Zeit zwischen den 
Zeiten, in der Verbindung mit der göttlichen Quelle. Wir brauchen 
hier nicht unseren Verstand, sondern die Weisheit unserer Seele. 
Und die können wir nur wiederfinden, wenn wir aufhören, alles 
logisch ergründen zu wollen. 


Wenn du als erstes deinem Raum neue Energie geben möchtest, 
dann räuchere mit Salbei und Weihrauch oder Palo Santo. Schaffe 
Platz für Neues, indem du mit Salbei alte Energien entlässt. 
Anschließend solltest du lüften, damit alles Alte gehen kann. 
Räuchere mit Weihrauch oder Palo Santo, um dem Raum, oder 



dem ganzen Haus, neue friedliche Energie zu schenken. Hier hast 
du einen Ort, der dich nicht mehr beeinflussen kann, sondern in 
deinem Sein unterstützen wird. (Anleitungen zum richtigen 
Räuchern findest du im Internet. Ich mache es auf meine Weise, 
bin aber sicher kein Experte darin.)


Vielleicht schließt du als erstes deine Augen und verbindest dich 
bewusst mit deinem Gesäß und dem Ende deiner Wirbelsäule mit 
der Erde. Und mit dem höchsten Punkt auf deinem Kopf mit dem 
Himmel. Verbinde dich mit beiden Welten. Ganz in Ruhe. Fühle, wie 
du dem göttlichen Licht entgegen wächst und nach oben hin offen 
wirst und bleibst. Verwurzle dich mit der Erde, auf der du lebst. Die 
dich nährt und schützt. Spüre mehr und mehr, wie du ein Teil 
dieses magischen Universums bist, wo die Erde, dieser 
wunderschöne blaue Planet, nur ein Planet von vielen ist. Wo 



unendliche viele Sterne, ihr liebevolles Licht zu uns senden. Wo ein 
Mond uns begleitet, dessen Zyklus so verlässlich ist, wie nichts 
anderes. Wenn wir erkennen, wie wunderschön und wie verlässlich 
das ganze Universum ist, dann öffnen wir uns auch für die Liebe 
und das Licht, das dort entspringt. Selbst, wenn wir uns auf nichts 
und niemanden verlassen können und konnten. Auf das Universum 
ist verlass! Der Mond hat seinen Zyklus, alle Planeten bewegen 
sich in ihrem stetigen Rythmus. Das ist Liebe. Weil wir hier 
vertrauen können. Erst, wenn du dich wirklich offen und verbunden 
fühlst mit dieser magischen Welt, frage dich, was du willst. Wer du 
bist, was du hier machst und was du gerne anders machen 
möchtest. Wenn du verbunden bist, kann alles von dir 
angenommen werden, was das Leben für dich bereit hält. Wofür du 
hier bist. Erst dann fühlst du dich selbst, als ein Teil des großen 
Ganzen und kannst deinen Platz darin erkennen. Selbst, wenn es 
dir am Anfang schwer fällt und du jeden Abend das gleiche Ritual 
wiederholst, dann hat das einen ganz großen Sinn und Wirkung.  


Genau dann kannst du Impulse empfangen und annehmen. Ideen, 
Wünsche und Schmerz, die oder den du bis dahin nicht kanntest, 
können ins Licht treten, damit du alles sehen und erkennen kannst. 
Damit du in ein neues Jahr hineinwachsen kannst.  
Jede Nacht steht symbolisch für einen Monat des neuen Jahres. 
Also die erste Nacht für den Januar, die zweite Nacht für den 
Februar usw. Ich glaube aber, dass wir das gar nicht unbedingt so 
streng sehen und beobachten sollten. Alles wird sich in seiner und 
vor allem in deiner Zeit zeigen. Genau dann, wenn du bereit dafür 
bist. Es ist natürlich so, dass du schneller mehr empfangen kannst, 
wenn du mit dem Universum verbunden bleibst auch über diese 
Nächte hinaus. Nur denke auch daran, dass nichts erzwungen 
werden kann. Nicht, weil wir mehr bitten, beten oder meditieren, 



erfüllen sich die Dinge schneller. Wenn wir in uns ruhen und uns 
sicher und geliebt und verbunden fühlen, dann wird alles im 
rechten Moment kommen. Dann bist du an die Quelle allen Seins 
angeschlossen und alles fließt zu dir hin.


Du kannst in der zweiten Nacht einen Rückblick machen. Auf dein 
Leben oder das vergangene Jahr. Dich fragen, was dir gefallen hat 
und was gar nicht. Was du anders machen möchtest oder was 
unbedingt bleiben soll und darf. Wenn du im Vertrauen bist, mit der 
höchsten Quelle, dann hast du auch den Mut, dich allem zu stellen. 
Egal, was da im Verborgenen liegt. Mache das, was intuitiv aus dir 
herauskommt. Bewerte es nicht. Nimm es einfach an.


Viele nennen dies auch Schattenarbeit. Sich den eigenen Schatten 
stellen. Seine Schattenseite beleuchten. Alles, was wir mit 
liebevollem Licht fluten, wandelt sich. Wenn wir unsere Schatten in 
Liebe annehmen, dann sind wir 
frei von diesen ängstlichen 
Gedanken, die in hell und 
d u n k e l , g u t u n d b ö s e 
unterteilen. Da, wo wir trennen 
sind wir nicht ganz, nicht heil. 
Sind wir einem Urteil, einer 
Wertung unterworfen. Wer 
Angst vor der Dunkelheit hat, 
der weiß nicht, wie magisch 
diese Zeit ist, in der alles 
friedlich schläft. Ich liebe es, in 
der Dämmerung und der 
Dunkelheit in die Natur zu 
gehen. Zu erleben, wie jeden 
Morgen das Licht, ein neuer 



Tag neu geboren wird. Wie alles erwacht und mit jedem bisschen 
mehr Licht, mehr Details und mehr Farbe auftauchen. In der 
Dunkelheit sind unsere anderen Sinne gefragt. Statt zu sehen, 
hören und riechen wir viel besser. Für mich sind das einfach nur 
spannende und magische Momente, ohne die ich mir mein Leben 
gar nicht mehr vorstellen kann.


Vielleicht ergeben sich aus dieser zweiten Nacht, aus diesem 
Rückblick, ganz viele Themen für all die weiteren Nächte. Lass alle 
Inspiration, alle Impulse einfach zu dir kommen. Schreibe sie auf, 
damit du später noch mal in die Themen eintauchen kannst. 
Beobachte dich selbst, frei von Urteil, Wertung oder Angst. 
Versuche einfach liebevoll auf dich zu schauen. So, wie du es mit 
einer Freundin oder einem Freund machen würdest, der dich um 
Hilfe gefragt hat. Begleite dich durch diese magischen Nächte. 
Öffne dich für eine, für dich vielleicht, neue Welt, die aber die 
ursprüngliche Weisheit unser aller ist. Versuche dies und auch dich 
selbst einfach anzunehmen. Alle deine Wünsche und Sehnsüchte 
zu akzeptieren, genauso, wie deinen Schmerz und deine Ängste. 
Wenn du dich mit allem lieben kannst, dann kannst du heil werden. 
Dann kannst du neue Wege gehen. Ohne diese innere Freiheit und 
Ruhe, bleibt der Weg oft dunkel und trist. Oder anstrengend. Also 
nutze die Chance dieser besinnlichen Zeit und schenke dir selbst 
Licht & Liebe.


Alles Liebe,


Simone 
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