
Dankgebet für Astralreisen und Seelenreisen 
 

Danke dafür, dass ich mehr bin als der physische Körper. Danke dafür, 
dass ich mehr bin als der Geist. Danke dafür, dass du mir den Weg zu 

meiner wahren Identität weist. Danke für die Ermächtigung mich frei von Raum und 
Zeit bewegen zu dürfen. Danke dafür die inneren und äußeren Welten bereisen zu 

dürfen. Danke, dass du mir den Zugang zu den atemberaubendsten Welten 
verschaffst. Danke für den Kontakt zu höher entwickelten Wesen und 

Bewusstseinsformen. Danke für die aufregenden Momente, die ich erleben werde.  
 

Danke dafür, dass es mir von Tag zu Tag leichter fällt meinen physischen Körper zu 
verlassen. Danke für den Schutz, der mich umgibt und danke für die göttliche 

Führung, die du mir gibst. Danke für das Leben das ich bin. Danke für den Raum der 
ich bin. Danke für die Zeit die ich bin. Danke dafür, dass sich in mir die göttliche 
Liebe und die Schöpferkraft manifestiert. Danke für das Licht und die Liebe, die ich 
in alle Welten tragen darf. Möge ich viele Seelen berühren und auch in ihnen die 
Flamme der Liebe entzünden und sie zum Leuchten bringen. Danke für die 
Erweckung meines wahren Selbst und danke für die Fähigkeit, dass ich mein 

Bewusstsein frei durch Raum und Zeit bewegen darf. 
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