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Ein befreiender Jahresabschluss 
 
 
Für mich ist es in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, das Jahr richtig 
abzuschliessen, vor allem nun auch dieses sehr spezielle 2020.  
 
Hier möchte ich dir ein wertvolles Ritual zeigen, damit du den mentalen und emotionalen 
Ballast des alten Jahres nicht ins neue Jahr mitnimmst. Lasse diesen bewusst zurück und 
dann kannst du befreit und mit neuen Wünschen und Zielen ins neue Jahr starten.  
 
 
Mentale Zeitreise 
Gehe nochmals dein Jahr in Gedanken durch, vielleicht nimmst du deine Agenda zur Hilfe. 
Was ist in jedem Monat passiert. Welches waren die Höhepunkte des Jahres. Notiere dir 
die schönen Augenblicke und auch welche Begegnungen und Menschen in diesem Jahr 
besonders wertvoll für dich waren.  
Dann nimm dir ein neues Blatt und überlege dir, welches die schwierigsten Momente 
waren, vielleicht was du daraus lernen möchtest und auch welche Begegnungen schwierig 
waren oder wo es vielleicht noch etwas zu erledigen gibt.  
 
 
Danke sagen & Frieden schliessen 
Egal wie das Jahr gelaufen ist, du hast sicher immer dein Bestes gegeben. Sage einfach 
mal danke dir selbst, an deine Lieben und deine Mitmenschen.  Sage Danke für alles was 
du erhalten und gelernt hast. Dankbarkeit zieht mehr davon an, wofür du dankbar bist.  
 
Nun schliesse Frieden mit dem Jahr, vielleicht auch gegenüber Personen, mit Situationen 
und auch mit dir selbst.  
Ein schönes Ritual dazu ist das Ho’oponopono (siehe Tipps). Vergeben heisst nicht, dass 
alles richtig war, vergeben heisst, Frieden damit schliessen, damit wir uns nicht mehr 
länger selbst schaden damit und du dein Herz befreist und befreit ins neue Jahr starten 
kannst. 
 
 
Entrümpeln & Reinigen 
Entrümpeln wirkt Wunder. Gehe Raum für Raum durch und schaue dir alle Gegenstände 
an. Freust du dich über die Gegenstände und erfüllen Sie Ihren Zweck oder könnte man 
etwas verschenken und entsorgen? Jeder Gegenstand speichert bestimmte Energien und 
Erinnerungen. Schöne Erinnerungen behalten wir gerne, sind diese aber negativ behaftet, 
dann trenne dich davon, denn sie beeinflussen deinen mentalen und emotionalen 
Zustand.  
 
Wenn du deine Räume aufgeräumt und entrümpelt hast, dann reinige sie nicht nur 
physisch, sondern auch energetisch. Nimm dazu eine Räuchermischung oder wende eine 
andere Variante zur energetischen Reinigung an.  
(Falls du eine spezielle Räuchermischung möchtest, dann frage mich, eine Freundin von mir, stellt 
persönliche Räuchermischungen her). 
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Erledigungsrunde 
Es gibt dir ein gutes Gefühl alle unangenehmen Aufgaben, noch im alten Jahr zu 
erledigen. Schreibe dir eine Pendenzenliste und schaue, dass du so viele Sachen wie 
möglich noch loswirst. Alles was du erledigt hast, kannst du im alten Jahr zurücklassen.   
 
 
Losslass-Ritual & neue Ziele 
Gibt es noch etwas, was du im alten Jahr zurücklassen möchtest und für das neue Jahr 
eine neue Wahl treffen möchtest?  

- Einen Job, der dich nicht glücklich macht 
- Einen bestimmten Menschen mit den Erinnerungsstücken 
- Negative Gedanken wie Ängste und Selbstzweifel 
- Überschüssige Pfunde, schlechte Gewohnheiten oder auch  
- Negative Erlebnisse wie Unfälle, Krankheiten, Verluste etc.  

Überlege dir, was du gerne loswerden würdest, wenn du wüsstest und daran glauben 
könntest, dass etwas anderes und besseres auf dich wartet. Dann schreibe die Punkte auf.  
 

Nun notierst du auf einem neuen Blatt, wie du die einzelnen Punkte stattdessen im neuen 
Jahr haben möchtest. Wie ist dein Ziel. Notiere dir deine Ziele in kurzen Sätzen und 
beachte bitte, dass diese in der ICH-Form, im JETZT & POSITIV formuliert sind.  
Schaue dir diese Ziele immer wieder an, damit diese dich motivieren und entscheide dich 
klar dafür. Was bist du bereit dafür zu tun?  
 
Nun kannst du deine Zettel mit den Notizen was du loslassen möchtest mit einem kleinen 
Ritual loslassen. Mache z.B. ein kleines Feuer und verbrenne die Zettel. Atme tief aus und 
entscheide dich nochmals klar und sage dann laut und ganz bewusst: „Loslassen“ und wirf 
die Zettel ins Feuer oder zerreisse sie und wirf sie in den Abfall. Was sich für dich stimmig 
anfühlt.   
 
 
Raunacht-Ritual 
Im Dezember verschicke ich wieder das Raunacht Ritual mit 12 kurzen Meditations-
anleitungen. Du darfst dir 13 Wünsche notieren, die dir besonders am Herzen liegen und 
dann geniesse die besonderen, lichtvollen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr und 
lasse jeden Tag einen Wunsch los. Um einen der 13 Wünsche darfst du dich dann im neuen 
Jahr selbst kümmern.  
 
 
Dein neues Jahr 
Behalte deine positiv formulierten Ziele und deinen 13. Wunsch für dein neues Jahr. 
Notiere sie in einem Büchlein oder stelle dir ein Vision Board her, schreibe dir Post-It und 
schaue dir diese immer mal wieder an und anerkenne dich immer wieder für jeden Schritt 
den du gemacht hast, was du verändert und erreicht hast.  
 
Brauchst du Hilfe für deine Ziele, damit du diese wirklich aktiv angehen kannst und dir 
diese auch wirklich erfüllen kannst? Das „Zeit für mich – mein Jahr“ Seminar ist eine 
wundervolle Möglichkeit dafür. Geniesse jeden Monat 3 Stunden in einer kleinen Gruppe. 
Mit viel Spass und Leichtigkeit lösen wir Blockaden auf, lernen neue Werkzeuge kennen, 
damit du dir deine Wünsche erfüllen kannst. Der Weg in einer Gruppe ist oft einfacher als 
alleine. Gönne dir wertvolle Unterstützung und Begleitung.   


