
Traditionelle
Danksagungsansprache
des Volkes der Irokesen

die Menschen
die Erde

das Wasser
die Pflanzen

die Tiere
die Bäume
die Vögel

der Wind und die Wolken
der Mond, die Sonne und die Sterne

die Kräfte der vier Himmelsrichtungen
die Vorfahren

den Geist, der sich in allem bewegt

Gedankt wird mit Begründung an:

Während wir unseren Dank ausdrücken,
überfliegen wir jede Ebene der Landschaft und

schauen uns um, wem wir unsere
Wertschätzung aussprechen möchten.
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Beispiel für eine Danksagung
Ich danke all den Menschen, die das Wissen bewahrt und weiter gegeben haben sowie

heute noch bewahren und weitergeben, sodass es möglich ist dieses Wissen
weiterzugeben.

 
Ich danke den Menschen, die vor uns gegangen sind und sich für die Erde eingesetzt
haben, sodass wir uns verbunden fühlen können. Auch Danke an die Menschen, die

nach uns kommen und das Leben weiter tragen werden.
 

Ich danke Mutter Erde, die uns aufgenommen hat, uns bedingungslos nährt, auf der wir
leben dürfen und alles miteinander verbindet. 

 
Ich danke dem Wasser, was das Blut der Erde ist und das alle Lebewesen und Pflanzen

am Leben hält. 
 

Ich danke den Pflanzen, dass sie allen Nahrung und Heilung geben und dass sie uns
mit ihren fantastischen Farben und ihren Düften erfreuen.

 
Ich danke den Bäumen, dass sie die Menschen und Tiere Atmen lassen durch ihre Luft.

Und dass sie Schatten und Schutz spenden sowie Holz zum Feuermachen.
 

Ich danke ehrfürchtig allen Tieren, die uns Menschen immer wieder zum Staunen
bringen und mit Kleidung und Nahrung versorgen.

 
Ich danke allen Vögeln, weil sie durch ihre fröhlichen Gesänge und Tänze uns

Menschen Lebendigkeit schenken.
 

Ich danke dem Feuer, dass es uns Wärme, Licht und Sicherheit spendet. Und auch
Danke der warmen und leuchtenden Sonne, ohne die kein Leben möglich wäre.

 
Ich danke der Mondin, dass sie uns die Gezeiten bringt und uns mit ihren Mondphasen

immer wieder begleitet.
 

Ich danke den Sternen hoch oben am Himmel, dass sie uns den Weg zeigen und uns
nachts begleiten.

 
Ich danke dem Geist, der in allen Wesen des Universums steckt und sich in allem

bewegt.
 

Danke, dass alles miteinander verbunden ist im großen Netz des Lebens. 
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