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Das Gesetz des Reichtums gilt für alle. Wir müssen es nur befolgen. Alles in diesem 
Universum ist aus Energie. Das Universum ist Fülle. Gedanken sind formlose 
Energie. Und schon Albert Einstein sagte: "Die Materie folgt dem Geist." Das 
bedeutet, auch die materielle Energie verhält sich abhängig von unseren Gedanken. 
 
Reichtumsbewusstsein bedeutet, sich des Reichtums bewusst zu sein. Du brauchst 
kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du Reichtum anstrebst. Denn nur wer hat, 
kann geben.  
 
 

Deine persönlichen Gedanken schaffen Realität. 
 
Mit deiner persönlichen Sicht erzeugst du die Brille, durch die du die Welt siehst. 
Deshalb beginnt Reichtum in deiner ganz persönlichen Einstellung. 
 
Alles ist eins.  
Deine Gedanken sind verbunden mit dem gesamten Universum.  
Denkst du Gedanken des Reichtums, wird deine Wahrnehmung auf Reichtum 
gerichtet. Zweifelst du an der Fülle und glaubst du an Mangel, wirst du Mangel in der 
äußeren Welt bestätigt sehen.  
Überlege selbst… Der einzige Ort, an dem du etwas verändern kannst, ist in deinem 
Denken. Alles, was Menschen erschaffen, erschaffen sie zuerst in ihren Gedanken. 
Das gilt auch für Reichtum. Nur viel zu arbeiten, führt noch lange  
nicht zu Reichtum.  
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Eher sogar zum Gegenteil. Denn solange deine Säge nicht scharf ist, wirst du es 
sehr schwer haben, einen Baum zu fällen. Die "Säge" für Reichtum ist deine 
Einstellung. Mangeldenken ist wie eine unscharfe Säge. Obwohl man viel und hart 
arbeitet, verbessert sich die finanzielle Situation nicht.  
 
 

 
 
 
Rockefeller sagte:  
"Es ist besser, einen Tag im Monat  
über sein Geld nachzudenken,  
als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten." 
 
 
Wenn du deine Einstellung änderst, dann wird sich auch deine finanzielle Situation 
Schritt für Schritt entsprechend anpassen. 
 
 
 

Hier noch einmal die drei wichtigsten Grundsätze, um zu 
verstehen, wie du Reichtum in dein Leben ziehst: 
 
 
1. Alles ist aus Energie.  
Energie gibt es in verschiedenen Formen – sichtbar und unsichtbar. Geld ist Energie. 
Und damit ist Geld neutral, so wie die Energie. Die Materie folgt dem Geist. Hast du 
edle Gedanken, wirst du das Geld für gute Zwecke verwenden. Hast du egoistische 
Gedanken oder schlechte Gedanken, wirst du das Geld negativ einsetzen. Geld zeigt 
den Charakter, da Geld eine Form von Energie ist, die nur das verstärken kann, was 
in dir ist.  
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2. Gedanken lenken die Energie.  
Wir sagten bereits: "Die Materie folgt dem Geist." Deine Lebenssituation ist die Folge 
deines Handelns. Und das, was du tust, kommt von dem, was du denkst. 
Wer Gedanken des Reichtums denkt, wird entsprechend handeln und entsprechende 
Ergebnisse erzielen. 
 
 
3.  Aus der Gedankenform wird materielle Realität.  
Und das ist beweisbar. Denn es gibt unzählige Beispiele: Jedes Haus, das gebaut 
wurde - und zunächst nur ein Gedanke war - jeder Mensch, der vom Reichtum 
geträumt hat und heute tatsächlich in der Fülle lebt, ist ein Beweis dafür, dass es 
funktioniert. Diese Menschen haben einfach die richtige Einstellung zu Geld und 
Reichtum. Man muss hieran nicht glauben, denn es funktioniert für alle, es ist ein 
universelles Gesetz. Wenn Reichtum in deinen Gedanken ist - wenn du von der Fülle 
beseelt bist, kann es nicht anders sein, als dass du die Fülle in der Welt wahrnimmst. 
Wer sich diese Einstellung aneignet, wird reich. Also eigne dir die Einstellung von 
Dankbarkeit, Geben und Fülle an und du wirst Geld magisch anziehen. Akzeptiere 
die Wahrheit der Fülle, statt in Mangel zu denken. Schaue dich ganz bewusst einmal 
um. Fülle umgibt dich. Sie erscheint oder verschwindet in deinem Leben, abhängig 
von deinen Gedanken. Mangeldenken ist wie eine Krankheit im Geist. Sie verändert 
deine Wahrnehmung so, dass du statt der Wahrheit der Fülle den Mangel siehst.  
Ein Beispiel für gesundes Denken ist: "Ich bin Teil des Ganzen, Teil des Universums, 
Teil der Fülle". Mangeldenken ist vergleichbar mit einem Fehler im Betriebssystem 
eines Computers. Die besten Programme werden nicht funktionieren, wenn die 
Basisprogramme, die Grundeinstellung einen Fehler hat. Die Welt spiegelt deine 
Gedanken wider. Deshalb zweifle nicht an der Wahrheit der Fülle, sonst erschaffst du 
Mangel in deinem Leben.  
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Eigne dir die Einstellung der Fülle an. 
 
Indem du dir die Einstellung der Reichen aneignest und handelst wie die Reichen, 
muss dies auch bei dir zu Reichtum führen. Denn das ist das Gesetz von Ursache 
und Wirkung, das unabhängig von der Ausbildung, der Herkunft, dem Talent oder der 
Intelligenz wirkt. Reichtumsbewusstsein ist in erster Linie eine Sache der Einstellung. 
Ob du reich wirst oder nicht, ist unabhängig von einer bestimmten Branche oder 
einem bestimmten Geschäft. Denn es gibt in jeder Branche Menschen, die reich 
werden und andere nicht.  
 
Zwei ganz wichtige Eigenschaften, um Reichtum in dein Leben zu ziehen, sind 
Dankbarkeit und Geben. Dankbare Menschen sehen die Fülle und den Reichtum. Sie 
erfreuen sich an dem, was da ist, sind dankbar dafür, was da ist und die Fülle fließt 
ihnen zu. Menschen, die nicht dankbar sind, sehen eher das, was fehlt, sie sind  
nie zufrieden und es ist nie genug.  
 
 

 
 
 

Wer gibt, der bekommt.  
 
Das Universum ist dein Spiegel. Wenn du gibst, lebst du im Bewusstsein der Fülle. 
Du hast etwas zu geben. Das bedeutet nicht, all dein Geld wegzugeben. Es bedeutet 
viel mehr: Das zu geben, was du bist - deine Einzigartigkeit und deine Talente mit der 
Welt zu teilen. Entfalte dein Potenzial. Schenke deinen Mitmenschen deine 
Aufmerksamkeit, sei von Nutzen für andere und du selbst wirst reich belohnt. Tue 
das, was dir wirklich Freude macht. Denn dabei hast du am meisten Energie und 
demnach wirst du die besten Ergebnisse bewirken. Reichtum ist auch unabhängig 
vom Umfeld und von dem Ort, an dem du wohnst. Andere Menschen könnten 
versuchen, dich zu beeinflussen, dich zu bremsen oder dich zurück zu halten. Aber 
nur du hast Einfluss auf deine innere Einstellung und das daraus resultierende 
Handeln. Wenn du dir die gleiche Einstellung aneignest wie Reiche,  
wirst du die gleichen Ergebnisse erzielen. Wer die richtige Einstellung  
hat, wird reich.  
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Freude ist Reichtum. 
 
Im Übrigen ist es auch wichtig, zu wissen, dass viele Menschen, die 
überdurchschnittlich reich geworden sind, sich oft viele Jahre einer Sache mit großer 
Leidenschaft gewidmet haben, bis der große Erfolg sich einstellte. Reich zu sein 
heißt nicht, dass du mehr und hart arbeiten musst. Viel wichtiger ist, dass du mit 
Freude und Leidenschaft deine Arbeit machst. 
Es ist genug da, dass alle Menschen frei leben könnten. Und es gäbe auch genug 
Nahrung für alle. Das Problem ist nur das Mangeldenken, das Festhalten und die 
Habgier. 
 
 

 
 
 
 

Mangeldenken ist ein Denkfehler! 
 
Mangeldenken führt zu der Einstellung: "Es ist nicht genug da. Ich muss mir nehmen, 
was ich bekommen kann und gebe nichts ab." 
Daraus entsteht das Problem, dass die einen Milliarden horten und andere gar nichts 
haben. Menschen mit Mangeldenken werden nie ihr wahres Potenzial leben und 
selten erfüllt sein. Oft plagen sie sich ab, ohne wirklich jemals finanziell frei zu 
werden. Das liegt nicht am Arbeiten und nicht einmal an ihrem Kontostand. Oft sind 
sie sehr fleißig und haben bereits viel Geld. Das Problem ist die falsche Einstellung, 
nämlich das Mangeldenken, das dazu führt, dass man immer mehr haben will. 
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Mangeldenken führt zu Armut. Reichtumsbewusstsein führt 
zu Freiheit.  
 
Durchbreche jetzt die Schallmauer. Beginne mit der Veränderung am einzigen Ort, 
wo Veränderung möglich ist: In deiner Einstellung. Denn deine finanzielle Situation ist 
die Folge deiner Einstellung. Befreie dich vom Mangeldenken und lebe ein leichtes, 
unbeschwertes Leben in finanzieller Fülle.  
 
 
 
 

Fülle ist!  
Alles ist da. 
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Setze deine "Reichtumsbrille" auf! 
 
Es gibt keinen Mangel im Universum, nur Überfluss. Und ob der Überfluss und die 
Fülle für dich sichtbar sind - ob es deine Realität ist, häng ab von deiner Einstellung. 
Es ist deine persönliche Sicht - durch die Brille deiner Überzeugungen und 
Glaubenssätze, mit der du die Welt betrachtest. Und indem du deine Einstellung 
veränderst, wirst du Reichtum sehen und in dein Leben ziehen. Es gibt keinen 
Mangel. Es gibt nur Mangel im Denken, der sich in den Lebenserfahrungen 
widerspiegelt. Das Universum ist die große, lebendige Gegenwart. Erinnere dich in 
jedem Augenblick an die Macht deiner Gedanken.  Das, was du beständig und 
beharrlich denkst, das verwirklicht sich in deinem Leben.  Was deiner 
vorherrschenden Geisteshaltung entspricht, das ziehst du an. Darum achte auf deine 
Gedanken und denke die Gedanken, deren Verwirklichung du dir wünschst. 
Reichtum ist der sichtbare Ausdruck von Gedanken der Fülle. 
 
 

 

 
Ich wünsche dir ein glückliches und gesundes Leben in Reichtum und Fülle. 
Dein Wolfram Andes 
 
 
Tipp:  
Hier kannst du dir das komplette Ebook "Die Wissenschaft des Reichwerdens" 
anfordern:  http://wissenschaftdesreichwerdens.de/ 
 

http://wissenschaftdesreichwerdens.de/

