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EGO vs. LIEBE 
 

Die Entscheidung deines Lebens 
 
 
In diesem E-Book erfährst du, wie du Probleme und Unzufriedenheit mit einer kleinen 
Entscheidung garantiert sofort auflösen kannst, und dadurch schon im nächsten 
Augenblick glücklich und zufrieden bist. 
 
Das funktioniert für jeden - ohne ständig neue Ziele erreichen zu müssen, ohne 
ständige Persönlichkeitsentwicklung, ohne ständiges Lernen, ohne immer mehr 
Erfolg, Geld oder Anerkennung zu brauchen. Denn wenn das funktionieren würde, 
dann müssten viel mehr Menschen glücklich sein. 
 
Viele haben sich auf den Weg gemacht - wollten eigentlich einfach nur glücklich sein 
- haben sich dann aber auf Holzwegen und Umwegen verirrt. 
 
Letztendlich wollen wir doch alle einfach nur glücklich sein. 
 
Die Frage ist nur, ob du es in vergänglichen, kurzfristigen, äußeren Dingen suchst, 
oder ob du weißt, wie du stetiges Glück in deinem Inneren findest - unabhängig von 
äußeren Situationen. 
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Vorwort 
 
Ich selbst bin damals mit 5 Jahren in die Schule gegangen. Dort war ich immer der 
Kleinste und der Jüngste. Man nannte mich „Kleiner“, statt bei meinem Namen. Und 
genauso fühlte ich mich auch: klein, unbedeutend, unzufrieden. 
 
Auch mein Abitur, meine Berufsausbildung und mein Studium konnten nichts daran 
ändern. Also machte ich mich auf die Suche… 
 
Man hört es ja überall: wie du einfach mehr Geld verdienst, dir tolle Sachen leisten 
kannst, dir ein schönes Leben machen kannst und dann glücklich bist. 
 
Also machte ich mich auf den Weg in die Selbstständigkeit. Das Ziel war klar: mehr 
Erfolg, mehr Geld, mehr Anerkennung. Dann kommen schon die Zufriedenheit, die 
Freiheit und das Glück. 
 
Aber genau das Gegenteil war der Fall: Ich arbeitete jeden Tag mindestens 12 
Stunden, fühlte mich unfrei und wie getrieben. Ja, ich hatte irgendwann mehr Erfolg, 
Geld und Anerkennung - aber überhaupt nicht das Leben, von dem ich geträumt 
hatte. Nur ab und zu kurze Glücksmomente, wenn ich irgendetwas erreicht hatte - 
aber die Suche ging weiter. 
 
Ich erkannte schließlich, dass es vielen so ging. Sie jagten einem Ziel nach dem 
anderen hinterher, ohne irgendwo anzukommen. 
 
Ich erkannte auch, dass die komplette Erfolgs- und Coachingbranche gut davon 
lebte, letztendlich jedoch bei vielen das Problem sogar verstärkte. 
Man setzte sich große Ziele, arbeitete hart dafür - häufig kamen die Ergebnisse 
jedoch nicht in dem Maß wie man es sich vorgestellt hatte. Das nagt am 
Selbstvertrauen. Man beginnt, an sich zu zweifeln. Von Glück und Zufriedenheit 
keine Spur. 
 
Woran lag das? 
Ich stellte fest, dass wahrscheinlich 95 Prozent aller Coachings, Bücher und Kurse - 
95 Prozent der gesamten Erfolgs- und Coachingbranche das Ego - und damit das 
Problem - verstärken. 
Man will hoch hinaus, lernt von anderen, vergleicht sich mit anderen, will das 
erreichen und haben, was andere haben - und irgendwie scheint es, dass es nie 
genug ist. Der Kampf und das Getriebensein gehen immer weiter. Selbst bekannte 
Persönlichkeiten wie ein Elon Musk scheinen ständig unter Strom zu stehen, ständig 
getrieben zu sein und nie wirklich zufrieden und glücklich. 
 
Auf der anderen Seite schießen spirituelle Lehrer wie Pilze aus dem Boden. 
Affirmieren und meditieren - stell dir einfach vor, was du haben willst und ziehe es mit 
dem Gesetz der Anziehung ganz leicht in dein Leben. 
 
Wir erahnen die Größe und Fähigkeiten unseres Geistes, fühlen uns spirituell und 
besonders - und machen uns nicht selten etwas vor. Ich kenne so einige „Gurus und 
Meister“. Wenn man sie dann persönlich kennen lernt, merkt man, dass sie fast alle 
selbst auf der Suche und häufig unzufrieden sind. 
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Manche projizieren es auf einen Partner: Wenn ich nur den richten Menschen an 
meiner Seite hätte, wäre ich glücklich. Ich würde mich geborgen fühlen… 
Erwartungen, die kaum zu erfüllen sind. 
 
 
Letztendlich sucht jeder nach Glück. 
Jedoch haben wir viele Illusionen, wie wir es finden können. 
 
 

 
 
 
Also weder im Erfolg, noch im Geld, Besitz oder Ruhm finden wir beständiges Glück. 
Wir bleiben Suchende. 
 
Es lohnt sich, tiefer zu schauen - nach innen zu schauen. 
In uns können wir die Verbindung zum Rest der Welt finden. Und dann schauen wir 
nach außen und sehen eine wundervolle Welt. Und wir erkennen, dass wir so vieles 
NICHT brauchen, wovon wir dachten, dass es uns glücklich machen würde - was es 
jedoch nicht tut. 
 
Das Leben wird sooooo viel leichter. 
Wir müssen nicht mehr kämpfen. 
Wir müssen nicht alles haben, was wir sehen. 
Wir müssen niemandem mehr etwas beweisen. 
Denn wir fühlen uns nicht mehr klein und im Mangel,  
wenn wir uns mit allem und jedem verbunden fühlen. 
 
Das führt zu stetigem Glück und zu wirklicher Freiheit. 
 
Für mich habe ich einen neuen, einfachen und genialen Weg gefunden. 
Auf jeden Fall funktioniert er für mich. 
Und daran möchte ich dich gerne in diesem E-Book teilhaben lassen. 
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Ich bin davon überzeugt: 
 
Glück ist (d)eine Entscheidung! 
Glück ist immer nur eine kleine Entscheidung von dir entfernt. 
 
Es ist wirklich nur EINE kleine - aber lebensverändernde - Entscheidung, die du in 
jedem Moment deines Lebens triffst. Mit dieser Entscheidung wählst du, ob du 
glücklich bist oder nicht. 
 
Was könnte wichtiger sein, als glücklich zu sein? 
Genau darum geht es in diesem E-Book. 
 
Und nun viel Freude beim Weiterlesen! 
 
Dein Wolfram Andes 
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Was ist Glück? 
 

 Sich selbst wohlfühlen. 

 Gut drauf sein. 

 Dass es dir gut geht. 

 Mit dir und der Welt im Frieden sein. 

 Zufrieden sein. 

 Das Gefühl, angekommen zu sein. 
 
Es ist eine Illusion, dass mehr Erfolg, Geld, Besitz und Anerkennung automatisch 
mehr Glück, Zufriedenheit und Freiheit bedeuten würden. Viele streben nach einem 
"schönen Leben", wählen jedoch einen Holzweg, der oft sogar zum Gegenteil führt.  
 
Es ist wichtig, frühzeitig zu erkennen, wenn ein Weg nicht zum gewünschten 
Ergebnis führt. Holzwege scheinen nur das Problem zu lösen - tun sie aber nicht.  
Sie verstärken es oft sogar. 
 
Ein Großteil der Industrie lebt davon, uns zu erzählen, was wir brauchen, um 
glücklich zu sein. Wir werden in die falsche Richtung und auf riesige Umwege 
geführt. 
 
 
Frage dich immer wieder: 
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Das Gegenteil von Glück sind Unzufriedenheit und Stress. 
 
Aber was ist Stress eigentlich? 
 
Stress ist ein Gefühl. Ein Gefühl ist immer IN UNS. Es hängt davon ab, wie wir 
unsere aktuelle Situation beurteilen. Und da Stress immer auf unserem eigenen 
Urteil beruht und immer in uns ist, haben wir IMMER die Möglichkeit, etwas daran zu 
verändern. 
 
Warum ist es so wichtig, Stress zu vermeiden? 
 
Stress wirkt negativ auf uns und unsere Gesundheit. Er wäre eigentlich nur dann 
gerechtfertigt, wenn wir tatsächlich vor einem wilden Tier wegrennen müssten, das 
uns gerade fressen will ;-)) 
 
Unter Stress handeln wir kopflos und treffen häufig auch falsche Entscheidungen. 
Unter Stress geht unsere Energie hauptsächlich in den Kampf-Flucht-Reflex. Wir 
wollen uns verteidigen, kämpfen oder wegrennen. Das funktioniert natürlich in den 
meisten Situationen, die uns im heutigen Leben Stress machen, nicht. Die 
Ergebnisse sind meistens negativ. 
 
Stress ist immer selbst gemacht, denn er ist immer IN UNS. 
Und wir selbst können etwas daran ändern. 
Dafür ist es wichtig - gerade in stressigen Situationen -  sich zu spüren, aufzuatmen, 
durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen und wieder in seiner Mitte anzukommen. 
 
Es ist immer besser, entspannt, gelassen und locker zu bleiben.  
 
Das funktioniert am besten mit der richtigen Lebenseinstellung. 
Indem wir verstehen, dass alles in unserer Welt miteinander verbunden ist und alles 
auf alles wirkt, macht es Sinn, achtsam und liebevoll mit uns selbst, mit unseren 
Mitmenschen und mit der gesamten Natur umzugehen! 
 
Eine solche achtsame und liebevolle innere Haltung drückt sich in folgender 
Lebenseinstellung als Grundorientierung für alle Lebenssituationen aus: 
 

 Alles ist okay, so wie es ist. 

 Du bist okay, so wie du bist. 

 Ich bin okay, so wie ich bin. 

 Ich nehme die Dinge an, so wie sie sind. 

 Ich be- oder verurteile nicht. 

 Ich vergebe. 

 Ich vertraue. 

 Ich bleibe in jeder Situation achtsam und liebevoll. 
 
So bleiben wir in unserer Mitte, haben mehr Energie, können bessere 
Entscheidungen treffen, werden bessere Dinge tun und werden automatisch bessere 
Ergebnisse erzielen. 
 
Also: Bleib locker und mach dir keinen Stress! 
Stress lohnt sich nie und du hast immer die Macht, etwas zu verändern! 



8 

 

 
 
 
Heitere Gelassenheit, Glück, Freude, Zufriedenheit und Liebe sind immer besser als 
Stress, Hektik, Ängste oder Kämpfen. 
 
Auch diese Entscheidung treffen wir immer zunächst IN UNS. 
Man sagt so treffend: „Wie innen so außen.“ 
 
Und noch etwas Wichtiges: 
Je mehr wir Glück, Freude und Liebe mit anderen teilen, desto mehr verstärken wir 
genau dies auch in unserem eigenen Leben. Denn das, was wir aussenden, kehrt zu 
uns zurück. 
 
Doch warum gelingt uns das nicht immer? 
Was steht dem entgegen? 
 
Unser EGO. 
 
Das Ego ist der Teil in uns, der sich getrennt von anderen und getrennt von den 
Dingen in unserer Welt sieht. Es ist sozusagen unser "kleines Ich". Deshalb sieht es 
sich als klein, bedeutungslos und bedürftig an. Es fühlt sich im Mangel und will 
diesen Mangel ausgleichen. Das kann dazu führen, dass man BESONDERS sein 
will, mehr Erfolg und Anerkennung haben will, mehr Geld und Besitz haben will, um 
sich größer und wichtiger zu fühlen. Auch will unser Ego immer Recht haben und 
deshalb rechtfertigen wir uns - oft sogar auch vor uns selbst. 
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Unser kleines Ich will immer besonders sein: Höher, schneller, besser als andere. 
Wir vergleichen uns mit anderen. Dabei kennen wir in den seltensten Fällen die 
wahre Geschichte hinter einer Person. Wir wissen in der Regel nicht, wie es den 
anderen WIRKLICH geht, wie es IN ihnen aussieht. Ich habe oftmals erlebt, dass 
Gurus, Stars und Sternchen innerlich total unzufrieden und frustriert waren. Wir 
bewundern vielleicht, was sie nach außen hin darstellen - aber wir sehen oft nicht 
das ganze Bild: Depressionen, kaputte Beziehungen, Drogen… 
Natürlich trifft das nicht immer zu. Es zeigt uns jedoch, dass es uns nicht unbedingt 
weiter bringt, wenn wir anderen nacheifern, solange wir nicht wirklich wissen, was 
dahinter steckt. 
 
 
Bedenke: 
 

 Es gibt keine Besonderheit, ohne sich zu vergleichen. 

 Sich vergleichen ist immer subjektives Urteilen. 

 Urteilen führt zu Verschiedenheit. 

 Verschiedenheit führt zu Trennung. 

 Trennung führt zu Mangel, Bedürfnissen und Unzufriedenheit. 
 
 
Besonders sein wollen bedeutet, seinen inneren Frieden und das Glück selbst 
gemachten Illusionen zu opfern. 
 
Wie wir über andere urteilen, so beurteilen wir über uns selbst, da das Urteil immer in 
uns und von uns ist. 
 
Besonders sein zu wollen macht das Leben schwer. 
Besonderheit verstärkt das Gefühl, getrennt zu sein. 
Das kleine, sich getrennt fühlende Ich neigt zu Größenwahn.  
(Wahrscheinlich kennst auch du das eine oder andere Beispiel.) 
 
Deshalb kann Besonderheit nicht erstrebenswert sein, denn sie verstärkt die 
Trennung. Sie ist das Gegenteil von Liebe und Verbundenheit. 
 
Das Ego wird nie "satt", es ist und hat nie genug. 
 
Indem du in der Liebe bist, kannst du stattdessen eine kleine Sonne in dieser Welt 
sein - glücklich und zufrieden sein - und das mit anderen teilen! 
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Verbundenheit vs. Besonderheit 
 
 

 
 
 
Die (Er-)Lösung in der Besonderheit suchen ist wie Wasser in der Wüste suchen.  
Du musst immer weiter suchen, weil du immer nur wenige Tropfen findest, die deinen 
Durst immer nur kurzfristig löschen. Und die Suche geht weiter… 
 
Dahinter steckt unser kleines Ich, das Ego. Es sieht sich als getrennt und deshalb als 
klein und unbedeutend an. Es will jedoch "groß", bedeutend, besonders sein. 
Die Annahme, im Mangel zu sein, wird kompensiert durch Habenwollen. 
 
Fast jedes Problem auf unserer wunderschönen Erde ist auf ein Ego-Problem 
zurückzuführen (selbst die Umweltverschmutzung, Krieg, Vergewaltigung, 
übermäßiger Konsum und die Ausbeutung der Ressourcen unserer Erde). 
 
Es gibt eine andere Art, die Welt zu sehen: 
Wir sind mit allen Menschen und mit der gesamten Natur - ja sogar mit dem 
gesamten Universum verbunden. Alles wirkt auf alles. Nichts ist voneinander 
getrennt. 
 
Indem wir dies erkennen, gehen wir achtsamer und liebevoller mit allem und jedem 
um! 
 
Die (Er-)Lösung in der Verbundenheit zu finden bedeutet, im Ozean der 
Vollständigkeit und des Einsseins zu schwimmen. 
 
 



11 

 
 
 
Wie gut, dass da neben dem Ego noch der andere Teil in uns ist:  
Unser wahres Selbst. 
 
Es fühlt sich mit allem und jedem verbunden - auch mit äußeren Dingen. Es muss 
nicht alles haben, was es sieht, weil es sich ja sowieso mit allem verbunden fühlt. Es 
muss nicht besonders sein, weil es weiß, dass jeder sowieso einzigartig ist - und 
jeder gut ist, so wie er ist. Es muss nicht kämpfen, sich verteidigen oder rechtfertigen, 
weil es verbunden und damit in der Liebe ist. Verbundenheit ist Liebe. 
 
Indem sich unser wahres Selbst verbunden fühlt, kann es nicht einsam sein. Das 
wahre Selbst grenzt sich nicht aus, will nicht besonders sein und findet damit seine 
wahre Größe im WIR. 
 
Bedingungslose Liebe, unsere wahre Größe und unser wahres Selbst erkennen wir 
erst durch die Verbundenheit im WIR. 
 
Das wirkt sich enorm positiv auf unsere Beziehungen aus. Statt gegenseitiger 
Erwartungen und Enttäuschungen - statt Konflikten und Ärger - einfach Liebe sein 
und Liebe schenken. 
 
Liebe verbindet.  
Liebe ist wahre Größe. 
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Die Suche nach dem Glück im Besonderen 
 
Unser kleines Ich fühlt sich klein und unbedeutend. Deshalb will es besonders sein 
und sich auch mit besonderen Menschen und mit besonderen Dingen umgeben. 
 
Ein schönes Beispiel ist der „Glücks-Klee“. 
 
Normalerweise haben Kleeblätter drei Blätter. Möglicherweise entsteht das 
vierblättrige Kleeblatt durch einen Gendefekt. Da es nur selten zu finden ist, wurde es 
als Glückssymbol auserwählt. Es scheint etwas Besonderes zu sein. An normalen, 
dreiblättrigen Kleeblättern gehen wir achtlos vorbei. 
 
Dabei ist es soooo viel leichter, sich jedes Mal über ein dreiblättriges Kleeblatt zu 
freuen, wenn man es sieht.  
 
Wenn also das "Normale" in unserer Einstellung zum Glücksbringer wird, finden wir 
plötzlich überall das Glück. 
 
Warum sollte nicht auch das ganz normale, dreiblättrige Kleeblatt kann auch 
für Glück stehen - stellvertretend für all die wunderbaren, normalen Dinge in 
unserem Leben! 
 
Das besonders sein wollen, das ständige Habenwollen und den Egoismus 
loszulassen, ist kein Opfer, sondern es bedeutet, loszulassen, was du sowieso nicht 
willst, weil es dir das nicht bringt, was du eigentlich willst: einfach glücklich sein. 
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Wir gewinnen an Glück, Liebe, Freude, Leichtigkeit und innerer Ruhe, indem wir alles 
in unserem Leben schätzen und dankbar dafür sind, statt die vielen täglichen 
Wunder als selbstverständlich zu nehmen: dass unser Herz für uns schlägt, unsere 
Füße uns tragen, dass wir gehen und uns frei bewegen können, dass wir sehen, 
riechen, schmecken und hören können, dass wir etwas zu essen und zu trinken 
haben… 
 
 

 
 
 
Sei einfach 
 

 zufrieden 

 liebe-voll 

 locker 

 humorvoll 

 heiter & gelassen 
 
Versuche also nicht, etwas Besonderes sein zu wollen. Du bist sowieso einzigartig, 
so, wie du bist. Sei einfach ein ganz normaler Mensch. Deine wahre Größe findest du 
in der Verbundenheit mit anderen - im WIR. Wir sind eine Menschheit. Wir sind wie 
ein Organismus. Wir sind wie eine große Familie.  Wir sind Teil von etwas unfassbar 
Großem. 
 
Jeder ist wichtig. 
Jeder hat etwas zu sagen. Jeder hat seine Geschichte. Jeder ist einzigartig. 
 
Und es ist so viel einfacher und schöner, in Verbindung, in der Liebe und in der 
Achtsamkeit zu bleiben, statt egoistisch und besonders sein zu wollen. 
 
Die Welt zum Positiven zu verändern, schaffen wir am besten gemeinsam! 
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Liebe ist der größte Reichtum. 
 
Liebe ist Verbundenheit. 
Verbundenheit ist Fülle. 
Fülle ist Freude. 
Freude ist Glück. 
 
 
 
 
 
Diese Lebenseinstellung führt zu einem neuen Erleben, einem besseren Miteinander 
und einem wundervollen Lebensgefühl. 
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Vom Suchen zum Finden 
 
Einen großen Teil meines Lebens war ich unzufrieden und auf der Suche. 
 
Dann kam mir ein sehr wichtiger Gedanke: 
Solange ich suche, gehe ich davon aus, dass mir etwas fehlt! 
Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht fehlt mir ja gar nichts. 
 
Mangel ist die Sichtweise unseres sich getrennt sehenden Selbst.  
Es sieht sich immer als bedürftig. 
 
Unser wahres Selbst ist Liebe. Liebe ist Fülle. Liebe sieht Fülle. Weil Liebe sich mit 
allem verbunden weiß. 
 
Liebe schenkt uns das Gefühl, angekommen zu sein. Es gibt nichts mehr zu suchen.  
Wir müssen nichts mehr erreichen; und wir haben keine Angst mehr, irgendetwas zu 
verpassen. 
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Stell dir vor, du würdest nur liebevolle Gedanken denken. 
 
Du würdest eine liebevollere Welt sehen! 
 
Du wärest endlich angekommen. Du würdest jeden Tag finden, was du immer 
gesucht hast. Du wärst in der Fülle und du wüsstest, dass du angekommen bist. 
 
 

 
 
 
 
Mit dieser inneren Haltung wird das Leben leicht. 
Du bist nicht mehr getrieben von Mangel und Habenwollen, sondern du bist 
angekommen und kannst von nun an alles in deinem Leben mit Ruhe und Freude 
tun. Du bist dankbar und schätzt das Alltägliche, das Normale. Du fühlst dich mit 
allem und jedem verbunden - du bist Liebe und schenkst Liebe. 
Du bist glücklich - jeden Tag - mit dem, was da ist. 
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Ja, das ist eine Idealvorstellung. 
Aber sollten wir uns nicht wenigstens daran orientieren? 
Sollten wir es nicht wenigstens jeden Tag versuchen? 
 
So darf immer mehr die Selbstverständlichkeit in uns wachsen: 
WIR sind und haben bereits alles. 
Weil wir in der Liebe verbunden sind. 
 
Die einfachste Art und Weise, sich täglich daran zu erinnern ist, dieses Bewusstsein 
mit anderen zu teilen. Denn jedes Mal, wenn wir etwas Gutes teilen, verstärken und 
vermehren wir es. Jedes Mal, wenn wir Liebe schenken, erwecken wir die Liebe auch 
in uns selbst. Wir bekommen, was wir geben. Wir lernen, was wir lehren. 
 
 
 
 

Gerne kannst du den Link zum Anfordern dieses kostenfreien  
E-Books mit anderen teilen, um auch anderen zu helfen, dieses 
Bewusstsein zu erlangen. Indem du dich mit deinem Umfeld 
darüber austauschst, vertiefst du es automatisch immer auch für 
dich selbst. Einfach diesen Link weitergeben: 
 
 

https://www.wolframandes.com/ebook-ego-versus-liebe  
 
 

https://www.wolframandes.com/ebook-ego-versus-liebe
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Die Magie einer kleinen Entscheidung 
 
Du hast in jedem Moment deines Lebens die Wahl, ob du dem beschwerlichen Weg 
des Egos folgst, besonders sein willst, dich getrennt siehst - oder ob du deinem 
wahren Selbst folgst, das Liebe ist, das sich mit allem und jedem verbunden fühlt. 
Verbundenheit und Liebe zu wählen, macht das Leben so viel schöner und einfacher! 
 
Das ist deine tägliche Entscheidung zwischen 
 

 Mangel oder Fülle 

 Leid oder Freude 

 Suchen oder Finden 

 Unzufriedenheit oder Zufriedenheit 

 Angst oder Liebe 
 
 
Das kleine Ich sieht sich immer im Mangel, es hat nie genug, ist immer am Suchen, 
egal, was bereits alles da ist. Es ist immer nur für einen Moment glücklich - weil es  
Illusionen hinterherrennt - äußeren Dingen - in der Hoffnung, sie würden den Mangel 
auffüllen, der durch das Gefühl der Trennung entsteht. 
 
Unser wahres Selbst sieht sich geliebt und mit allem verbunden. 
Es strahlt Liebe aus und schenkt Liebe. 
Es fühlt sich mit allem verbunden und möchte alles einfach nur mit jedem teilen. 
So ist es zufrieden und glücklich. 
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Noch einmal, weil es so wichtig ist: 
 
Es ist diese kleine Entscheidung, die alles verändert: 
verbunden im Geist mit jedem und allem bedeutet, in unsere wahre Größe zu 
kommen, statt dem Größenwahn unsres Egos zu folgen. 
In der Liebe sein und Liebe schenken verbindet uns mit allem. 
Der Mangel ist verschwunden. Die Suche ist zu Ende. 
Wir werden die Welt mit völlig anderen Augen sehen. 
 
Dieses Bewusstsein immer mehr in sein Leben zu integrieren ist ein 
lebensbegleitender Prozess. So baut sich ein Fundament auf, das dich durch alle 
Lebenssituationen trägt und dir hilft, das Glück möglichst  jeden Tag zu sehen. 
 
Entscheide selbst, ob es dir das wert ist, dir jeden Tag ein wenig Zeit zu nehmen, um 
dich daran zu erinnern. Meiner Meinung nach kann es nichts Wichtigeres geben.  
Glaube nicht, dass irgendwelche äußeren Dinge dich wirklich glücklich machen 
können. 
 
Indem immer mehr Menschen dieses Gedankengut als Lebensorientierung sehen, 
desto eher verändert sich unsere Welt zum Guten. Indem wir uns selbst ändern, 
verändert sich unsere wunderschöne Welt. 
 
Der kraftvollste Verstärker: es mit anderen teilen! 
Indem du mehr Freude und Glück in das Leben deiner Mitmenschen bringst, desto 
glücklicher ist auch dein eigenes Leben. 
 
Mache einfach das Glück und die Liebe zum Ziel Nr. 1 in deinem Leben. 
Dann läufst du nicht Gefahr, viele Ziele erreichen zu wollen, ohne jemals dort 
anzukommen. Genieße die kleinen, täglichen Dinge. Sie machen dein Leben 
großartig! 
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Sei einfach achtsam und liebevoll mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen und mit der 
gesamten Natur. 
 
 
 
 

 
 
 

Du BIST großartig und einzigartig! 
Schön, dass es dich gibt. 
 
Dein 
Wolfram Andes 
 
 
 
Wenn du Fragen hast oder den Kontakt zu mir 
wünschst, schreibe mit einfach eine E-Mail an: 
wolfram@andes.de 
 
 
 
Wahrer Erfolg ist ein glückliches und zufriedenes 
Leben! Und der perfekte Moment dafür ist JETZT! 

mailto:wolfram@andes.de

