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Hallo du liebe Seele, 

 

diese 61 wundervollen Impulse / Zitate habe ich von meiner 

großartigen Seele empfangen. Teilweise kamen sie einzeln und 

manchmal in Verbindung mit meinen längeren Seelen-Botschaften. 

 

Sie sind für mich immer wieder eine schöne Inspiration und Erinnerung 

und ich freue mich sehr, wenn sie dies auch für dich sein dürfen. ;-) 

 

Nun wünsche ich dir viel Freude beim lesen und auf dich wirken 

lassen. 

 

 

Herzliche Grüße von Seele zu Seele, 
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"Der Tag, an dem du alles losgelassen hast, wird dein absoluter 
Glückstag sein." 

"Wirklich glücklich sein kannst du nur, wenn du mit dir selbst Frieden 
schließt." 

"Die tiefe Dankbarkeit aus deinem Herzen heraus zu erfahren ist viel 
größer, als du es erahnen kannst." 

"Deine Inspiration verleiht deinen Gedanken und Gefühlen Flügel." 

"Gott will dich in dieser Welt so haben wie du bist. Also akzeptiere es 
und nimm' es an! DU bist ein Geschenk für diese Welt!" 

"Du bist mit deinem eigenen Licht viel stärker als du ahnst. Auch du 
wirst mit deinem Licht in dieser Welt benötigt. Genau hier und genau 
jetzt. Glaube immer an dich! Immer!" 

"Um dein Glücksgefühl aufrecht halten zu können mußt du es liebevoll 
behüten, und es mit allen erdenklich guten Gedanken, Gefühlen, 
Bildern, Worten und Erlebnissen versorgen." 

"Es ist an der Zeit dich zu erinnern. An sich selbst. An das, wozu du 
hergekommen bist. Beende deine Suche im außen. Dort kannst du es 
nicht finden. Alles liegt und ist in dir. Dort war und ist es schon immer. 
Seit Anbeginn deiner Zeit. Du weißt es. Deshalb erinnere dich. Lass' die 
Erinnerungen zu. Lasse sie einfach geschehen. Und dann nimm' sie an. 
Nimm' sie an und lebe sie." 

Seelen Impulse

©Ursula Thomas 

www.botschaftenmitherz.de 



"Lebe, liebe und handle aus deinem Herzen heraus. Denke, fühle und 
wirke aus deinem Herzen heraus. Alles, was du aus tiefstem Herzen, mit 
Liebe und Hingabe machst, wird dich mit tiefer Freude und 
Dankbarkeit erfüllen und dich rundum glücklich zu machen." 

"Je weiter du von deiner Seele und dem, was sie sich wünscht entfernt 
bist, desto unwohler fühlst du dich. Je besser du dich fühlst, je 
glücklicher du bist, desto mehr bist du im Einklang mit deiner Seele." 

"Freiheit beginnt in deinem Verstand – erlaube dir bewusst frei sein zu 
dürfen. Dich frei zu fühlen entsteht aus deinem Inneren heraus – fühle 
deine Freiheit." 

"Entscheide dich bewusst dafür frei zu sein und fühle diese Freiheit mit 
jeder Zelle deines Körpers und mit jeder Faser deines Seins." 

"Trau' dich, dein Schneckenhaus zu verlassen! Genieße deine neue 
Bewegungs-Freiheit und all die neuen Begegnungen und 
Möglichkeiten." 

"Das Leben wartet auf deine Entscheidung. Du kannst nicht stehen 
bleiben und erwarten, dass sich die Dinge alleine für dich lösen. Du bist 
die Lösung. Du und deine Entscheidung." 

"Das Leben kann nicht nur nach einem Plan gelebt werden. Das hat 
nichts mit Leben zu tun. Höre nach innen. Was sagt deine innere 
Stimme, was für dich das Beste ist? Was ist dein Weg?" 

"In jedem Neu-Anfang liegt ein neuer Zauber und neues Glück. Lass' es 
zu und genieße es." 
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"Versuche, nichts zu erzwingen. Alles hat seine Zeit. Und alles auf 
deinem Weg dient deinem Wachstum. Es macht daher keinen Sinn sich 
vor Lern-Lektionen zu verstecken, die Augen vor ihnen zu verschließen 
und zu hoffen, dass sie sich von alleine lösen." 

"Sei mutig und trau' dich. Schmeiss die Stützräder weg und radel voller 
Freude in dein neues Leben. Juhuuu – Leben ich komme!" 

"Schau auf DEIN Leben, sonst übersiehst du womöglich dein eigenes, 
größtes Glück." 

"Du kannst immer nur deinen eigenen Weg gehen und niemals den der 
anderen. Aber ihr könnt euch gegenseitig eine liebevolle und hilfreiche 
Begleitung sein, wenn ihr es mögt." 

"Was tust du wirklich für dich selbst? Was gibst du dir selbst? Was 
benötigst du? Was benötigt dein Körper, dein Geist und deine Seele? 
Nährst du dich auf all den unterschiedlichen Ebenen, in all den 
unterschiedlichen Bereichen so, wie du es wirklich benötigst?" 

"Fokussiere dich auf das Finden und Erkennen, das öffnet dir 
augenblicklich neue Möglichkeiten." 

"Die Antwort und die Lösung sind fast immer leicht und einfach." 

"Alle Schätze und Geschenke in deinem Inneren sind ganz speziell für 
dich. Es sind Gottes Geschenke! Nimm' sie dankbar an und integriere sie 
in dein tägliches Leben – in dein Sein." 
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"Mache dich selbst zum Mitelpunkt deines Lebens! Finde dich immer 
wieder in deiner inneren Mitte ein um dich auszuruhen, um Kraft zu 
tanken und um weitere Schätze zu entdecken und um deine inneren 
Geschenke auszupacken." 

"Die schönsten Geschenke entdeckst du in deinem Inneren." 

"Das Leben ist immer Jetzt in diesem Moment. Und der darf so schön 
sein wie es nur möglich ist. Voller Freude, Freiheit und einem 
glücklichen Lebensgefühl." (von meiner kleinen Hündin Amy) 

"Tue nur das, was du wirklich willst, was dir wirklich Spaß und Freude 
macht und was dich erfüllt. Dann gelangst du von deiner inneren 
Unzufriedenheit in deinen inneren Frieden. Dann bist du 
ausgeglichener und mehr in Harmonie." (von meiner wundervollen 
Hündin Ava) 

"Je mehr du vertraust, je tiefer dein Vertrauen ist zu dir selbst, zu dem 
was du erlebst und zu dem was ist, desto leichter wird dir alles fallen 
und auch zu-fallen." 

"Du kannst gar nichts anderes tun als das, wozu du auf dieser Erde bist." 

"Öffne dich für mögliche Lösungen. Gehe auf Empfang. Sei bereit für 
neue Möglichkeiten." 

"Es macht jeden das schön, was er bewußt und unbewußt in sich selbst 
sieht." 
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"Geht in euerer Liebe die ihr seid, mit der Liebe in euren Herzen, in ein 
liebevolles Miteinander mit allen Lebewesen und allem, was ist." 

"Nimm' die Geschenke Gottes an. Öffne dich für dieses dein Gefühls- 
Abenteuer auf deinem Weg zu dir selbst, zu deiner Selbst-Liebe."

"Spürst du den Hauch von Liebe in der Luft? Fühle die über-fliessende 
Liebe, die aus deinem Herzen heraus in alles fliesst, was dich umgibt." 

"Umarme deine Ängste, umarme deine inneren Saboteure und umarme 
dich selbst." 

"In der Achterbahn der Gefühle gibt es die Tickets und Loopings gratis. 
Und auch Extra-Runden sind All-Inclusive."

"Tue das, wozu du auf diese Welt gekommen bist. Vertraue dir selbst 
und folge deiner inneren Stimme." 

"Mit jedem "Nein" zu allem, was du nicht möchtest, sagst du mehr und 
mehr "JA" zu dir selbst!" 

"JETZT ist der richtige Zeitpunkt! HIER ist der richtige Ort! IMMER! 
Gehe einen Schritt weiter, breite deine Flügel aus, springe und fliege los 
in deine FREIHEIT!"

"Alles was geschieht, geschieht nach deiner Bestimmung. Stimme dafür. 
Erhebe deine Stimme FÜR deine Bestimmung. Sage JA zu dir und deiner 
Bestimmung." 
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"Stehe zu Dir und zu Deinen Wünschen. Niemand ist ewig hier. Also 
nutze Deine kostbare Lebens-Zeit für Dich und für das, was Dir wirklich 
wichtig ist." 

„Lasse Dein eigenes Licht in Dir und im ganzen Universum leuchten. 
Lasse Deine ganz eigene Melodie in Dir und in der ganzen Welt 
erklingen. Egal wie Dein Licht scheint und egal wie Deine Musik klingt: 
Das bist DU!“ 

"Im Aussen kannst du nichts und niemanden wirklich kontrollieren. 
Doch du kannst deine Gedanken kontrollieren. Wie und was du über 
dich und andere denkst. Also kontrolliere und wähle deine Gedanken 
über dich und andere ganz bewusst. Wähle und entscheide dich für 
positive, liebevolle und harmonische Gedanken." 

"Vergebung ist somit der Schlüssel mit dem Du das Schloss öffnen 
kannst, dass an Deinen Ketten befestigt ist. Und den passenden 
Schlüssel zu diesem Schloss hast nur Du alleine." 

"Liebe stets das, was du tust und tue das, was du liebst." 

"Je mehr du dir selbst erlaubst glücklich zu sein, Wege findest glücklich, 
dankbar und zufrieden zu sein mit allem was aktuell ist, desto mehr 
gibst du dir und dem Leben die Möglichkeit mehr davon in dein Leben 
zu bringen." 

"Lasse los was und wer dich einengt und genieße deine Freiheit." 
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"Wo sich eine Tür schließt, ist eine andere schon lange geöffnet. Hab' 

Vertrauen in dich und folge dem Ruf deiner Seele." 

"Hinterlasse deine eigenen Fuss – Spuren in dieser Welt. An Kopien erinnert 

sich niemand, aber an Originale. Also zeig‘ dich als das einzigartige Original, 

das du bist!" 

"Deine eigene Bewusstwerdung und Bewusstheit ist der Schlüssel zu allem! 

Vor allem ist es der Schlüssel zu dir selbst, deiner Seele und zu deinem 

wahren Wissen!" 

"Je eher du dich an dein wahres Selbst, an deine Seele erinnerst, desto eher 

und leichter kannst du den Kampf gegen das Leben und somit gegen dich 

selbst beenden." 

"Du bist eine vollkommene Seele! Du bist vollkommenes Bewusstsein! Sei dir 

deines vollkommenen Seins bewusst!" 

" Vertraue auf deine Gefühle, auf deine innere Stimme, dein inneres Wissen 

und auf deine Seele. Alles was geschieht, alles was du erlebst und erfährst, 

geschieht mit ihrer Hilfe. Alles ist gut. Du bist beschützt und begleitet, hier auf 

deinem Seelen-Weg." 

"Du bist hier, weil DU und deine Seele es wollt. Du bist hier, weil Gott es so 

wollte. Zu jedem Zeitpunkt deines Lebens warst und bist du gewollt! So wie du 

bist." 
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"Nach und nach wirst du all die wundervollen Schätze in deinem Inneren 

erkennen und du begreifst, dass du selbst der allergrößte Schatz, das 

allergrößte Geschenk bist!" 

"Lade die Freude ein in dein Leben und nimm sie herzlich in dir selbst und in 

deinem Leben auf. Dein Leben darf voller Freude sein. Erlaube es dir und lasse 

es zu. Erfreue dich an allem was ist." 

"Tue alles was du tust aus der Liebe zu dir selbst." 

"Gönne deinem Verstand mehr Ruhe, damit du die Stimme deines Herzens 

besser hören kannst." 

„Lächle dir selbst liebevoll zu. Schenke dir selbst eine liebevolle Umarmung. 

Sei‘ dir selbst die beste Freundin – der beste Freund. Sei es dir selbst wert gut 

für dich zu sorgen.“ 

"Lasse deine Musik in dieser Welt erklingen. Lasse dein Licht leuchten in 

dieser Welt. Berühre die Herzen der Menschen mit deiner Liebe." 
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