
Ein Gebet, dass dich jeden Tag aufs Neue erinnert, verbindet, reinigt und deine Seele erstrahlen lässt. Verbinde dich mit deinen Spirits und 

lebe im Einklang mit der universellen Liebe und Ordnung. 

Aloha mahalo 
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„Wir bitten um das Öffnen unserer Seelentore“ 

 

O - An das Reich des Ostens, 
danke an die Wesenheiten der Pflanzen und Bäume. Öffnet uns für die Liebe, die in uns ist. Zeigt uns die 

Visionen, die uns voranbringen und gebt uns die Kraft des Sonnenaufgangs, damit wir unsere Aufgabe in Liebe 

entfalten können. Ich bin eins mit allem. 

S - An das Reich des Südens, 
danke an die Wesenheiten des Feuers. Gebt uns die Kraft der Wandlung, um das Alte zu verbrennen und zu 

vergeben und um Boden zu schaffen für unsere unbegrenzte, universelle Kraft, Begeisterung und Lebensfreude. 

W - An das Reich des Westens, 
danke an die Wesenheiten der Winde und der Luft. Gebt uns euren Segen, um die Liebe und den Frieden in all 

unseren Handlungen zu erfahren und die Freiheit und Leichtigkeit im Geist und der Materie ausdrücken zu 

können. 

N - An das Reich des Nordens, 
danke an die Wesenheiten des Wassers. Zeigt uns den Weg zu unserer Intuition. Gebt uns die Klarheit, den 

Spiegel unserer Umwelt zu erkennen und helft uns, unsere Realität umzugestalten und zum höchsten Wohle 

aller zu formen. 

An unsere Mutter Erde, 
danke an die Wesenheiten der Steine und Kristalle. Lehrt uns eure Weisheit, um unser Inneres zu erfahren. 

Erfülle uns mit Vertrauen und schenke uns deine Geborgenheit, um unser Sein in Fülle und Freude anzunehmen 

und zu leben. 

An unseren Vater Himmel, 
danke an die Wesenheiten des Universums, an die Wesenheiten des Lichts, die Hüter meiner Seele, an 

Sonne, Mond und Sterne. Großer Geist, der du in allem bist, erfülle uns mit der Schwingung der Liebe und lass 

uns ein Segen sein für alle und alles. 

Danke an euch Ahnen, 
ihr liebevollen, vertrauenswürdigen Lichtseelen, gebt uns eure Ahnenkräfte, damit wir unsere Talente und 

Gaben entfalten können. 

Danke an euch Kinder, 
die nach uns kommen werden, helft uns zu sehen und zu erkennen, was noch nicht gesehen werden kann, um 

unsere Weisheit und Liebe zu leben. 

Danke an die spirituellen Wegbegleiter der Tierwelt, 
für euren Schutz, euren Beistand, eure Führung und Liebe. Wir ehren und respektieren euch. 

Danke an euch Engel, 
ihr himmlischen Helfer im Licht, die ihr zwischen den Welten wandelt. Danke für eure Führung und Hilfe, das 

Paradies auf Erden zu erschaffen! Danke für das Wunder unseres Seins! 

 ALOHA MAHALO 


