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Dieses Buch hat einen unwahrscheinlichen Tiefgang und ist 
doch sehr leicht zu verstehen. Es ist eine außergewöhnliche 
und wunderbare Anleitung, wie du dir ein kraftvolles, glück-
liches und erfülltes Leben gestalten kannst. Wolfgang ist es 
in diesem Werk gelungen, tiefe, biblische Wahrheiten auf 
eine ganz einfache und verständliche Art und Weise so zu 
kommunizieren, dass diese im Leben der Leser ganz leicht 
umsetzbar und wirksam werden. 

Es ist für mich ein geniales „Handbuch“, um ein Leben in 
Vollmacht, Autorität und Freiheit führen zu können. Egal 
in welcher Situation du dich gerade befindest, diese Inhalte 
werden dein Leben bereichern und dir zeigen, wie du im 
Leben wichtige Schritte vorwärtskommst.  

Günter Peham 
Mehrfacher Buch-Autor und Initiator von WerteVollLeben  

 

Das ist ein absolutes Must-Read für jeden erfolgsorientierten 
Menschen, der bereit ist die Wahrheit zu erfahren über den 
Schlüssel zu ECHTEM Erfolg. Das Buch beschäftigt sich 
NICHT mit oberflächlichen Definitionen von Erfolg, son-
dern ganz im Gegenteil:  

Wolfgang nimmt dich mit auf eine Reise in die Tiefe und du 
bekommst ein erneuertes Bewusstsein, was es heißt „erfolg-
reich“ zu sein im Leben und vor allem, was sich in der Rea-
lität diesbezüglich so alles abspielt. 

Emanuel Dragomir 
Autor, Das Bibel Business 

  



 

 

 

 

 

 

 

  „Nachdem Stehen und Laufen, lerntest du den Trick 
wie man Tränen schluckt, Gefühle wegdrückt... 

... Es gibt kein Wind, der sich nicht dreht 
Kein Kreis der sich nicht schließt 

Ich will, dass Du weißt ...“ 

–  AN N A  LO O S  SO N G :  IC H  W I L L ,  D A S S  D U  W E I S S T  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
„Das Christentum (und seine Lebensgesetze)  
hat keinerlei Bedeutung, wenn es unwahr ist;  

wenn es aber wahr ist, ist es unendlich wichtig.  
Es gibt nichts dazwischen.“ 

–  C.S.  LE W I S  

 



 

Ich sage einfach Danke: 

ankbarkeit gehört zu den machtvollsten Eigenschaften 
für ein erfülltes Leben. Ich habe gelernt, dass mein Er-

folg immer in dem Maße wächst, wie ich dankbar bin, für 
alles was ich bin und habe. Dankbarkeit versetzt uns immer 
in das universelle Prinzip der Fülle. Das ganze Universum 
ist ein einziger Ort der Fülle. Jesus selbst hat uns das Leben 
im Überfluss versprochen. Wem sonst, als ihm sollten wir 
daher Glauben schenken. 

„Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben 
in ganzer Fülle zu schenken.“ 

D I E  B I B E L  –  JO H A N N E S  10,10 

Ich bedanke mich bei meinem lieben Vater im Himmel, 
dass er mich so wunderbar gestaltet und mit einzigartigen 
Talenten und Gaben ausgestattet hat. Ich bedanke mich, 
dass er mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus 
Christus für mich hingegeben hat und ich an ihn glaube. 

Ich bedanke mich bei meiner lieben Mutter, dass sie mich 
geboren und auf meinem Weg vom Kind zum Erwachsenen 
immer in Freiheit und Liebe begleitet hat. 

Ich bedanke mich bei meiner lieben und wundervollen Frau 
Ingrid, dass sie mich liebt, immer an mich glaubt und mich 
bei all meinen Träumen und Visionen unterstützt.  

Du bist meine wunderschöne und unermüdliche einzigar-
tige Ehefrau und wertvoller als alles Gold und alle Edelsteine 
dieser Welt.  

D 



 

Du bist eine liebevolle Mutter unserer Kinder und berei-
cherst täglich unser Leben auf wundervolle Art und Weise. 

„Wer kann schon eine tüchtige Frau finden?  
Sie ist wertvoller als die kostbarsten Edelsteine.“  

„Ihr Mann kann ihr vertrauen,  
und sie wird sein Leben bereichern.“ 

D I E  B I B E L  –  SP R Ü C H E  31,  10-11 

Danke lieber Gott, dass ich sie gefunden habe! 

Ich bedanke mich bei meinen liebevollen Kindern, Felicia 
und Moritz Immanuel, die mein Leben so sehr bereichern. 
Ihr seid ein einzigartiges Geschenk Gottes und voller Wun-
der. 

Ich bedanke mich bei meinen Kindern Melanie, Stefan und 
Anna Sophia und bete dafür, dass ihr mir eines Tages ver-
zeihen werdet. 

Ich bedanke mich bei allen Lehrern aus meiner Schulzeit die 
mein Talent und meine Gaben erkannt und gefördert ha-
ben.  

Ich bedanke mich bei allen Mentoren die mich persönlich 
oder über ihre Bücher, Predigten, Filmen und Audios be-
gleitet haben.  

Eine Namensliste aller Mentoren hier aufzuführen wäre im-
mer unvollständig und deshalb verzichte ich darauf.  



 

Alle diese liebevollen Lehrer und Mentoren, tragen bis zum 
heutigen Tag dazu bei, mein Potenzial, das Gott in mich 
hineingelegt hat täglich mehr und mehr zur vollen Entfal-
tung zu bringen.  

Ich bedanke mich bei Jesus Christus, der den vollen unfass-
baren Preis am Kreuz von Golgatha für mich bezahlt hat, 
damit ich in seiner Fülle ewiges Leben habe. 

S.D.G. 
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Vorwort von Karl Pilsl  

Lieber Leser, 

Ein erfülltes Leben zu leben ist nicht so schwer, wie manche 
Menschen meinen. Es ist sogar ziemlich einfach, wenn man 
den unumstößlichen Gesetzen der Schöpfung folgt.  

Die Bibel sagt: Es geschehe DIR, wie DU geglaubt hast. 

Also „DEIN Glauben“ - was DU glaubst – ist das, was dein 
Leben bestimmt. 

Der Titel dieses Buches meines Freunds Wolfgang Schmidt:   

WAS DU GLAUBST HAT MACHT 

ist stark, klar, absolut richtig und alleine dieser Satz, wenn 
du ihn richtig verstehst, verändert schon dein Leben.  

Es handelt sich hier um ein geistliches Gesetz, das niemand 
von uns verändern kann.   

Lass diesen Buchtitel einmal auf dich wirken. Ich meine, 
darüber einige Minuten zu meditieren und du wirst erken-
nen, dass alle deine Entscheidungen darauf aufgebaut sind, 
was DU glaubst. Du glaubst, was du in der Vergangenheit 
von den verschiedensten Menschen gehört und auch ange-
nommen hast.  

Da du das glaubst was du glaubst, daher hat „dein Glauben“ 
totale Macht über dein Leben. Ob dir das gefällt oder nicht, 
ist hier nicht die Frage. Es ist ein geistliches Gesetz, unum-
stößlich wie das Gesetz der Schwerkraft oder das Gesetz von 
Saat und Ernte oder das WORT Gottes.  
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Wolfgang und ich kennen uns schon eine gefühlte Ewigkeit. 
Wir sind schon mehrmals ein Stück des Weges – auch ge-
schäftlich - gemeinsam gegangen. Ich kann dir wirklich 
empfehlen, den Inhalt dieses Buches aufzusaugen. Nicht, 
weil wir uns das wünschen, sondern weil es DEIN Leben re-
volutionieren wird. 

Lass diese Worte in dein Herz, in dein Betriebssystem und 
habe viel Freude beim Umdenken! 

Dein Karl PILSL  

Karl Pilsl 

Mehrfacher Bestseller-Autor, Gründer der deutschen Umdenk- 
Akademie®, Gründer der USAforYOU-Academy in Tulsa, 

Oklahoma, Gründer der Verlags-Genossenschaft „ErVOLLG 
beginnt ZUHAUSE“ – die Menschenspezialisten® e.G. 
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Einleitung: Was du glaubst hat Macht 

ieses Buch habe ich für dich und mich geschrieben. Es 
ist die Summe der Erkenntnisse aus meinem jahrzehn-

telangen Heilungsprozess meines Glaubens, meines Den-
kens, meiner Gewohnheiten und meines Handelns. Dein 
Leben wird immer von dem bestimmt was du glaubst und 
was du denkst. Glaube und Denken ist wie ein Wechselspiel. 
Das eine kann nicht ohne das andere. 

Dein Glaube und dein Denken leiten deine ganze Sprache. 
Dein Glaube und dein Denken werden zu deinen Gewohn-
heiten Entscheidungen und letztendlich zu deinem Han-
deln. Was du über andere Menschen glaubst und wie du 
über sie denkst bestimmt deine Beziehungen.  

Das Leben der meisten Menschen wird von ihren Umstän-
den bestimmt. Was sie über ihre Umstände glauben und 
denken bestimmt ihr ganzes Leben. Deine Emotionen und 
Gefühle werden geleitet von dem was du glaubst und was du 
denkst.  

Viele Jahre meines Lebens wachte ich morgens mit dem ers-
ten Gedanken auf: „Wie fühle ich mich heute?“  

Mein Tag wurde bestimmt von den Umständen und von 
den Tätigkeiten, die ich glaubte, dass sie mich heute erwar-
ten. Die ersten 20 Jahre meines Berufslebens waren davon 
mehr oder weniger geprägt. Ich übte einen Beruf aus den 
ich von Anfang an nicht wollte. Im ersten Kapitel dieses Bu-
ches erzähle ich dir davon ausführlich. 

Es war ein Leben im Gefängnis meiner Gefühle geprägt von 
tiefen Depressionen und Traurigkeit.  

D 
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Ich war ein Sklave meiner Umstände und glaubte und 
dachte nur glücklich und frei sein zu können nachdem der 
Arbeitstag endlich beendet war. Ein Kind des Feierabends, 
war ich im wahrsten Sinne des Wortes. So wurde jeder neue 
Morgen zu einer immer größer werdenden Qual und dem 
angstvollen Gedanken: „Wie fühle ich mich heute?“ 

Heute stehe ich morgens auf und stattdessen mich zu fragen: 
„Wie fühle ich mich heute?“ stelle ich mir die Frage: „Wer bin ich 
und was glaube ich und was habe ich dadurch?“ 

Heute glaube ich, dass ich innig geliebt, reich gesegnet und 
besonders beschützt bin. Ich genieße Gunst bei Gott und 
den Menschen. 

Zuallerletzt bestimmt die Summe von dem was du glaubst 
und denkst dein ganzes Sein und deine Identität. Es ist die 
Antwort auf die wohl wichtigste Frage im Leben eines Men-
schen: „Wer bin ich?“ 

Wie du die Herrschaft der Angst  
durchbrichst 

Während ich dieses Buch schreibe leben wir in der wohl 
größten Krise des 21. Jahrhunderts. Corona bestimmt die 
Politik, die Wirtschaft und das Leben der meisten Men-
schen. Angst ist dabei das vorrangige Mittel zum Zweck.  

Ich beobachte, dass genau diese Angst einzelne Beziehun-
gen und Familien ja sogar die ganze Gesellschaft spaltet.  

Die einen haben Angst, dass sie alles verlieren und die ande-
ren haben Angst, dass sie sterben. Ob das wohl so gewollt 
ist? Ein Schelm der etwas Böses dabei denkt. 
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In solchen Krisen zeigt sich erst recht auf welchem Glau-
bens- und Denkfundament das Leben eines Menschen auf-
gebaut ist. Der Mensch der wirklich weiß wer er ist und 
wozu er hier auf dieser Welt ist, dem kann nichts wirklich 
Angst machen. Der lässt sich nicht so leicht betrügen oder 
manipulieren. 

Ich möchte, dass du erkennst welche Identität und welchen 
hohen Wert du als Mensch ganz persönlich hast. Sobald du 
deinen hohen persönlichen und individuellen Wert wirklich 
erkennst, wird dich absolut nichts mehr wirklich von außen 
erschüttern können.  

Keine Sorge ich behaupte jetzt nicht, dass mich nichts mehr 
erschüttert oder beunruhigt. Ja es gibt auch in meinem Le-
ben, die Momente von Zweifel, Sorge und Angst. Wer von 
sich behauptet, dass er völlig davon frei ist, den Menschen 
würde ich gerne persönlich kennen lernen. 

Doch es sind nur mehr kurze Momente. Es sind die abge-
schossenen feurigen Pfeile der finsteren Umstände. Sie wer-
den niemals aufhören ihr Ziel erreichen zu wollen, nämlich 
dich und mich in unserem Herzen zu treffen.  

Doch heute durchschaue ich diese Angriffe immer schneller 
und wehre sie mit dem Schild meines Glaubens und meines 
Denkens ab. 

Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du lernst, wie du mit 
dem richtigen Glauben und Denken Herrscher über deine 
Umstände wirst und dich befreist von der Herrschaft der 
Angst.  

Darum verrate ich dir in diesem Buch alles was ich in mei-
nem bisherigen Leben über den richtigen Glauben und das 
richtige Denken gelernt habe. 
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Der wohl bekannteste Schriftgelehrte aus dem neuen Testa-
ment Apostel Paulus, schreibt in seinem Brief an die Römer:  

„Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an 
den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch 
von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in 

neue Menschen verwandeln.“ 

D I E  B I B E L  –  RÖ M E R  12,2 

Die beste Entscheidung meines Lebens war den Fokus auf 
meine äußeren Umstände endgültig zu beenden und mich 
auf das zu konzentrieren was ich glaube.  

Was du glaubst hat Macht. Verändere was du glaubst und 
du veränderst dein ganzes Leben. Der Glaube ist zu meinem 
Erfolgsfaktor geworden. 

Ich habe für mein Buch ganz bewusst die Ansprache des DU 
gewählt. DU ist die Ansprache des Herzens. SIE ist für mich 
eine unnötige Barriere für eine lebendige Beziehung von 
Mensch zu Mensch. Ich möchte dich mit meiner Botschaft 
tief in deinem Herzen berühren und hoffe, dass du mein DU 
gerne erwiderst. 

Ich wünsche dir, dass du beim Lesen dieses Buches deinen 
Verstand nicht nur mit neuen Theorien füllst, sondern das 
Gelesene sich tief in deinem Herzen verankert und du damit 
viel Freude und neue Erkenntnisse, der Wahrheit und der 
Freiheit für dein tägliches Leben gewinnst. 

S.D.G.



 

 
 

Erster Teil: 
Wer bist DU? 
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1 
Schwarz oder Weiß?  

„Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß 
noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder 

das eine oder das andere!“ 

OF F E N B A R U N G  3,16 

on Geburt an gehöre ich glücklicherweise zu den 
schwarz oder weiß Denkern. Das ist sozusagen in mei-

ner DNA verankert. Ich bin entweder heiß oder kalt. Ich 
sage ja oder nein. Ich tue es oder lass es sein. Der sogenannte 
goldene Mittelweg, war mir immer schon äußerst suspekt. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass ich dem Weg der Kom-
promisse oder eben dem lauwarmen Weg nie auf den Leim 
gegangen wäre. Genau deshalb weiß ich heute ganz gewiss, 
dass es immer nur einen Weg der Wahrheit gibt. Du bist 
entweder auf dem Weg des Lichts oder der Finsternis. Du 
bist entweder in der Liebe oder in der Angst.  

V 
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Du glaubst das eine oder das andere. Du glaubst der Lüge 
oder der Wahrheit. 

Oder wie der Volksmund so treffend sagt: „Halbschwanger geht 
nicht.“ 

Sobald ich meinen Träumen, Projekten, Plänen oder auch 
Beziehungen untreu geworden bin, in Form von lauwarmen 
Kompromissen, war der Punkt daran zu Scheitern nie weit 
entfernt. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an ein besonderes Ereignis 
im Frühjahr 1992. Drei Jahre zuvor hatte ich einen folgen-
schweren Sportunfall und konnte darauf meinem damaligen 
Beruf als Koch nicht mehr nachgehen. 

Ich war gerade mitten in den Prüfungsvorbereitungen für 
meinen Abschluss als Büro- und EDV Kaufmann im Rah-
men eines Umschulungsprogrammes als ich einen Anruf 
von meinem damaligen Freund Matthias bekam. Er hatte 
gerade von seinem Vater einen sehr großen Gastronomie-
betrieb übernommen, in einem weltweit bekannten Touris-
musort in Österreich. 

Er bat mich zu einem Gespräch in dem er mir ein Angebot 
als Geschäftsführer seines Großbetriebes unterbreiten 
wollte. Dazu darfst du wissen, dass der Beruf des Koches 
und die Gastronomie nie mein Traum war. Mein Traumbe-
ruf war Sportjournalist.  

Meine schulischen Leistungen waren damals eher mangel-
haft und darum wurde mir abgeraten und nahegelegt, dass 
ich doch eine Lehre im eigenen Gasthaus meiner Eltern be-
ginnen sollte.  
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Meine schulischen Leistungen waren allerdings nur in den 
Fächern mangelhaft an denen mir das Interesse fehlte oder 
ich an den Inhalten kaum einen tieferen Sinn entdecken 
konnte.  

Doch das ist eine andere Geschichte. 

Und so begann ich halbherzig eine Gastronomielaufbahn. 
Die meisten Tage in den darauffolgenden 20 Jahren waren 
eine große Plage für mich und so war der Sinn, den ich in 
meinem folgenschweren Unfall sah, der, dass ich nicht mehr 
in der Gastronomie arbeiten musste. Endlich fand dieses be-
rufliche Martyrium für mich ein Ende. 

Darum kam das Angebot von Matthias für mich nicht in 
Frage und ich lehnte es gleich von Anfang an kategorisch ab. 
Doch er blieb hartnäckig und gewann mich doch zu einem 
Gespräch. Ich bereitete mich auf dieses Gespräch in der 
Hoffnung vor, dass Matthias als vernünftiger Geschäfts-
mann meine hochgestellten Forderungen gar nicht anneh-
men konnte. Das war allerdings ein fataler Irrtum, wie er 
sich im Nachhinein herausstellte. 

Meine Bedingungen waren so unverschämt und finanziell 
hoch, dass ich mir sehr sicher war, dass Matthias einen 
Rückzieher seines Angebotes machen würde. Ich stellte 
mich auf ein nettes Gespräch mit einem schnellen Ende ein. 
Doch wie sagt man so treffend: „Der Teufel liegt im Detail“ und 
darum kam alles ganz anders. 

Matthias sagte zu allen meinen Forderungen ganz einfach: 
„Ja, kein Problem machen wir!“ Ich war völlig verblüfft und be-
fand mich plötzlich in einer verdammten Zwickmühle.  

Mein Entschluss stand fest, nie mehr Gastronomie!  
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Doch das Angebot war vor allem finanziell so verlockend, 
dass ich letztendlich doch dem Ruf des Geldes und nach An-
erkennung erlag.  

So klar das Thema für mich vorher war, so war ich plötzlich 
nicht mehr schwarz oder weiß, heiß oder kalt, ich wurde lau-
warm und meinen Prinzipien leider untreu. 

Ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, als 
meine innere Stimme deutlich zu mir sprach: „Wolfgang, tu 
das nicht!“  

Doch schnell übermahnte mich eine rationale Erklärung, in 
der Form von den außergewöhnlich guten Arbeitsbedingun-
gen, dem großen Gehalt und dem Ansehen die mit dieser 
Position verbunden war. Mit dem Ergebnis, dass ich fünf 
Jahre später geschieden und emotional und später auch 
noch finanziell bankrott war. Ich bezahlte dafür ein hohes 
Lehrgeld, dessen Summe mich noch sehr lange verfolgte. 

Was du glaubst hat immer Macht, egal ob du das 
Falsche oder das Richtige glaubst. 

Was du glaubst hat immer Macht. In dem Fall glaubte ich 
das Falsche, und zwar, dass es das Geld und das hohe Anse-
hen schon richten würde. Ja, das Geld hat es dann auch ge-
richtet, aber mehr im Sinne von angerichtet oder hingerich-
tet. 

Die Lehre aus diesem und vielen ähnlichen Beispielen in 
meinem Leben ist: „Folge immer deinem Herzen, deiner Intuition, 
deiner inneren Stimme“. Bleib deinen Prinzipien, deinem Glau-
ben immer treu. Beharre darauf schwarz oder weiß, heiß o-
der kalt zu sein. Triff keine Entscheidungen nur des Geldes 
Willen. Lass dich niemals von der Angst verführen.  
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Sei achtsam, vor scheinbaren materiellen oder auch sinnes-
orientierten Verlockungen, die alles versuchen nur um dich 
in deiner Seele weichzukochen.  

Heute als bekennender Christ, ist diese innere Stimme für 
mich ganz eindeutig die Stimme des Heiligen Geistes. Es ist 
die Stimme Gottes. Es ist die Stimme der Liebe.  

Diese Stimme spricht zu dir als Schutzengel, als Beistand in 
allen Fragen deines Lebens. Du kannst dir sicher sein, diese 
Stimme will für dich nur das eine, und zwar das Gute und 
das Beste. 

Später im Kapitel: „Glaubst du, dass du geliebt bist?“ lernst du 
auch den Gegenpol, die Stimme der Angst kennen. Wir le-
ben in einer polaren Welt und darum hat immer alles seinen 
Gegenpol. Licht und Finsternis, Liebe und Angst, Saat und 
Ernte. Es sind die universellen Gesetze und zeitlosen Prinzi-
pien der Schöpfung, die über die gültigen Spielregeln des 
wahren Lebens wachen.  

Die meisten Menschen haben leider von diesen Gesetzmä-
ßigkeiten noch nie etwas gehört. Vielleicht gehört schon, 
doch sie nutzen diese Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien 
nicht damit sie ein Leben in Fülle, Frieden und Freude erle-
ben. Sie folgen ob bewusst oder unbewusst der Stimme der 
Angst.  

Die machtvolle Stimme der Angst beherrscht, ihren Glau-
ben, ihr Denken, ihre Sprache und ihre Entscheidungen. 
Das hat fatale Folgen und entspricht absolut nicht dem Plan 
Gottes für seine Schöpfung.  

Die Stimme der Angst ist in der Tat ein machtvolles Instru-
ment, doch die gute Nachricht ist, dass die Stimme der Liebe 
noch viel machtvoller und größer ist. 
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Darum bin ich so froh, dass ich an einem schönen Herbsttag 
beim gemeinsamen Mittagessen meiner Familie meine Ent-
scheidung mittteilte, dass ich jetzt ein Buch schreiben werde 
mit dem Titel: „Was du glaubst hat Macht – Der Glaube als Er-
folgsfaktor“. Ich war wirklich sehr gespannt auf die Reaktio-
nen meiner Familie. 

Ich war neugierig, wie meine Familie auf die Buch-Idee und 
den Titel des Buches reagieren würden. Die Antworten ka-
men spontan und begeisternd von genial bis spannend.  

Die Stimme der Liebe in mir ging damit sofort in Resonanz 
und hat mein Herz zum Hüpfen gebracht. Durch die Be-
geisterung meiner Kinder und meiner Frau fühlte ich mich 
darin bestätigt dieses Buch auch wirklich schreiben zu wol-
len. 

Die Meinung meiner Familie ist mir sehr wichtig und umso 
mehr freute ich mich darüber, wie sich unsere sehr kreativ 
begabte Tochter Felicia gleich mit ihren Gedanken an der 
Gestaltung des Buchcovers beteiligte:  

„Ich stelle mir das Buchcover in einem matten schwarz vor mit weißer 
Schrift, die etwas aufgesetzt ist, so dass man den Titel fühlen kann, 
wenn man mit den Fingern darüber gleitet,“  

sagte Felicia ganz spontan, auf ihre gewohnt fröhliche ju-
gendliche und unbekümmerte Art und Weise sich auszudrü-
cken. 

Mein erster Gedanke dazu war: Schwarz und Weiß, das 
passt doch sehr gut zu meinen Werten zu meinem Leben 
und zum Buchtitel: „Was du glaubst hat Macht – Der Glaube als 
Erfolgsfaktor.“ 
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Du glaubst entweder das Richtige oder das Falsche. Glaube 
mir, es gibt nichts dazwischen.  

Auch wenn viele versuchen dir Grauschattierungen einre-
den zu müssen oder den goldenen Mittelweg als Schlüssel zu 
deinem Erfolg. Grauschattierung gibt es in Wahrheit nur auf 
der Farbenpalette. Das Leben mit allen Facetten ist immer 
Schwarz oder Weiß. Dein Leben wird immer von der Wahr-
heit oder der Lüge, der Angst oder der Liebe gelenkt. 

„Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz.“ 

D I E  B I B E L  –  1.  JO H A N N E S  4,18  (NGÜ) 

Mein Herzenswunsch ist, dass du durch dieses Buch, diese 
einfache Wahrheit auch für dein Leben entdeckst. Ich ver-
spreche dir, es wird deinen Glauben, dein Denken, deine 
Sprache, deine Gewohnheiten, Entscheidungen und somit 
deine Handlungen nachhaltig verändern und völlig neu aus-
richten.  

Du wirst erkennen, wer du wirklich bist und deine wahre 
Identität in Anspruch nehmen. Du wirst einen neuen Le-
bensstil der Autorität und Souveränität entdecken. Und in 
Zeiten wie diesen, sicherst du dir eine wertvolle Immunität, 
die jeden Virus egal ob gesundheitlichen, politischen oder 
gesellschaftlichen Hintergrunds, standhält. Du wirst immer 
das SEIN was du glaubst und was du denkst. Selbst wenn 
sich die unterschiedlichen spirituellen Orientierungen, und 
Experten oder Wissenschaftler in vielen Bereichen uneins 
sind, sind sie sich doch über die Macht des Glaubens und 
vor allem über die Macht des Denkens und seine Auswir-
kungen eins. 
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Ich habe herausgefunden, dass ein erfolgreiches und erfüll-
tes Leben durch wirklich einfache, zeitlose Prinzipien Ge-
setze und Wahrheiten bestimmt wird. Egal ob in deinen Be-
ziehungen, deinem Business oder in deinem ganz persönli-
chen Leben, der Verlauf deines Lebens ist abhängig davon, 
wem du glaubst und was du glaubst. 

Im Johannes-Evangelium lesen wir eine Aussage von Jesus 
die mich in meinen Anfängen als junger Bibelleser fast zur 
Verzweiflung brachte. Ich habe lange dafür gebraucht, diese 
Absolutheit seiner Aussage als „DIE WAHRHEIT“ für 
mein Leben wirklich anzunehmen und auch zu glauben.  

Doch ab dem Moment, als ich diese Wahrheit tief in mei-
nem Herzen aufnahm, war mein Leben nicht mehr das 
Gleiche wie vorher. Keine Entscheidung wie diese hat mein 
Leben jemals so nachhaltig und zum Positiven verändert. Je-
sus sagte:  

„Ich bin die Wahrheit und das Leben.  
Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ 

D I E  B I B E L  –  JO H A N N E S  14,6  

Als ich diesen Vers das erste Mal las, dachte ich mir, der 
sitzt! Ich fragte mich: „Wie kann ein Mensch so etwas Absolutes 
von sich behaupten?“ Mehr Schwarz oder Weiß geht nicht!  

Du glaubst entweder Jesus, dass er die Wahrheit und das Le-
ben ist, oder du glaubst ihm nicht. Jeder Mensch ist ob be-
wusst oder unbewusst auf der Suche nach dem Sinn seines 
Lebens und auf der Suche nach seiner wahren Herkunft. Es 
ist die indirekte Suche nach Gott. Stimmt’s? 
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Genau an dem Punkt könnte jeder Mensch seine Suche be-
enden und jetzt laut schreien: Hurra, ich bin angekommen! 
Glaube ganz einfach an Jesus und das was er dir sagt: 

„Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr 
auch erkannt wer mein Vater ist.... Wer mich 

gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ 

D I E  B I B E L  –  JO H A N N E S  14,7 

Die bekannte Bibellehrerin Joyce Meyer schreibt dazu ihre 
Gedanken in der Sonderbibelausgabe – Lesen. Glauben. Le-
ben.1 Joyce, stellt zu diesen Versen von Jesus eine sehr inte-
ressante Frage:  

„Bist du schon mal bei jemanden im Auto mitgefahren der nicht wusste, 
wo es langgeht und sich weigerte, nach dem Weg zu fragen?  

Manche Menschen denken, dass viele Wege zu Gott führen, 
und sie suchen überall nach der Wahrheit und dem Sinn des 
Lebens. Leider weigern sie sich Gott nach dem Weg zu fra-
gen. Gott hat diesen Weg schon längst angewiesen und vor-
gegeben. Doch die meisten Menschen missachten diese un-
missverständliche Anweisung. In Wahrheit gibt es nur einen 
Weg zu Gott, und der führt nur über Jesus Christus.“ 

Wenn du Menschen fragst ob sie an Gott oder Jesus glau-
ben, werden mehr als 80 % die Frage mit Ja beantworten. 
Dennoch suchen sie weiter und kommen nie wirklich an in 
ihrem Leben. Warum? Weil sie möglicherweise an Gott 
glauben, aber sie glauben Gott nicht.  

Sie glauben nicht das was er in seinem Wort sagt. Glaube 
Jesus, denn er ist der Weg.  
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Er wird dich in die Wahrheit leiten und er verspricht dir, 
dass du ein Leben in Überfluss und Freiheit haben wirst. 
Also warum nimmst du Jesus nicht beim Wort? In Jesus 
Worten ist zu spüren, wie er darum kämpfte, weil selbst seine 
Jünger nach all den Wundern und den Taten, die sie mit 
ihm erlebt haben, ihn nicht wirklich als das erkannt haben, 
der er war, der Sohn Gottes. Gott selbst der sich im Leben 
von Jesus uns Menschen gezeigt hat. Jesus sagte weiter zu 
seinen Jüngern  

„Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in 
mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, 

was ich getan habe.“ 

D I E  B I B E L  –  JO H A N N E S  14,11 

Jesus vollbrache unfassbare Wunder und Heilungen unter 
den Menschen und vor den Augen seiner Jünger. Er ver-
wandelte auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein, er 
speiste über fünftausend Menschen mit zwei Broten und fünf 
Fischen, die er einfach vermehrte. 

Jesus ging auf dem Wasser und stillte den Sturm durch sein 
Wort. Jesus heilte Taubstumme und Leprakranke. Er trieb 
Dämonen aus und ließ Tote wiederaufleben und, und, und 
....  

Jesus Aufruf war klar und eindeutig: „Glaubt doch!“ Und Jesus 
gab uns dieses Versprechen:  

„Ihr werdet die Wahrheit erkennen,  
und die Wahrheit wird euch frei machen.“ 

D I E  B I B E L  –  JO H A N N E S  8,32 
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Wir alle sind auf der Suche.  

Auf der Suche nach Antworten nach dem Sinn des Lebens, 
nach unserer wahren Herkunft, nach dem, wer bin ich, nach 
der Wahrheit und Freiheit. Jeder könnte seine Suche sofort 
beenden.  

Warum tun sich dann die meisten Menschen so schwer da-
mit, wenn die Antwort doch so einfach, klar und deutlich ist?  

Es liegt an ihrem falschen Glauben und darüber sprechen 
wir im nächsten Kapitel. 
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2 
Was glaubst du wer du bist? 

„So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, 
nach dem Bild Gottes schuf er sie,  
als Mann und Frau schuf er sie.“ 

D I E  B I B E L  –  1.  MO S E  1,27 

obald die Menschen eine falsche Vorstellung von Gott 
haben versagt ihr Glaube. Willst du, dass sich dein Got-

tesbild verändert und dein Gottvertrauen zunimmt und 
wächst? Ja, dann musst du mehr über IHN, seine Gesetzmä-
ßigkeiten, zeitlosen Prinzipien und Anweisungen hören, le-
sen, lernen und glauben. 

Vor allem brauchst du eine tiefe Erkenntnis darüber, wie 
sehr Gott dich liebt. Gott will und verspricht dir zu deinem 
Wohlbefinden in Geist, Seele und Körper nur Gutes. Sobald 
du seinen Willen auch zu deinem Willen machst und es zu 
deiner Freude wird verändert sich alles, wirklich alles. 

S 
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Wenn du wenig über Gott weißt wirst du wenig oder nur 
kleinen Glauben haben. Wenn du viel über Gott und sein 
Wort weißt wirst du immer mehr und großen Glauben ha-
ben. 

Vieles von dem was Jesus tat und lehrte, war dazu gedacht 
das Denken der Menschen darüber zu ändern, wer Gott ist, 
wie Er wirklich ist und wer wir aufgrund der Beziehung zu 
IHM sind. 

Wir sind seine Kinder. Wir sind aus Liebe geschaffen in sei-
nem Ebenbild. Als seine Kinder haben wir Zugang zu allem, 
was wir für ein erfülltes Leben brauchen, damit wir unser 
Leben auch in vollen Zügen genießen können. Es ist Gottes 
Wunsch, dass du dein Leben genießt! 

Stell dir doch bitte mal folgende Fragen: „Besitzt du schon die 
Zugangsdaten zu Seinem Reich? Welchen Glauben an Gott spiegelt dein 
Leben wider? Glaubst du vielleicht an Gott, aber glaubst du auch wirk-
lich Gott?“ 

Damit du den Lebensstil entwickeln kannst, der deiner wah-
ren Berufung und Einzigartigkeit entspricht, musst du das 
richtige Glauben und daraus das richtige Denken. 

Etwas oder Jemand hat immer den ersten Platz in deinem 
Herzen und in deinem Leben! Doch sobald du deine Iden-
tität, in DEM siehst der dich erschaffen hat, verändert das 
deinen Blickwinkel in eine völlig neue Richtung! Deine 
Identität findest du in DEM, dem du dein Herz schenkst!  

Zwei Quellen und zwei Identitäten 

Es gibt zwei Quellen, die über unsere menschliche Herkunft 
und deine Identität bestimmen.  
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Die erste Quelle ist das Wort der Welt und die zweite Quelle 
ist das Wort Gottes. Wenn du auf der Suche nach der Ant-
wort bist auf die Frage: „Wer bin ich?“ dann musst du dich für 
eine dieser beiden Quellen entscheiden. 

Die Quelle der Welt sagt dir über deine menschliche Her-
kunft und Identität folgendes: 

„Der MENSCH (Homo Sapiens) ist innerhalb der 
biologischen Systematik ein höheres Säugetier aus 

der ORDNUNG der Primaten. Er gehört zur 
Unterordnung der Trockennasenaffen und dort 

zur FAMILIE der Menschenaffen.“ 1 

CA R L  V O N  L I N N È  B I O L O G E  

Übrigens habe ich diesem Trockennasenaffen einen Namen 
gegeben. Ich nenne ihn: „ATHI“ 

Die Quelle aus dem Wort Gottes sagt über deine menschli-
che Herkunft und Identität etwas ganz anderes: 

„So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, 
nach dem Bild Gottes schuf er sie, als 

Mann und Frau schuf er sie.“ 

D I E  B I B E L  –  1.  BU C H  MO S E  1,27 

Die Frage, die sich jetzt stellt: „Wem oder was glaubst du?“ 
Denk bitte gut darüber nach. Was du jetzt glaubst hat Macht 
und bestimmt über dein ganzes Leben! Der Glaube kann zu 
deinem Erfolgsfaktor werden oder zur endlosen Suche nach 
dem: „Wer bin Ich? – Woher komme ich? – Wozu bin ich hier?“ 
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Die einen glauben an Zufall die anderen an eine bewusste 
Schöpfung. Die nächsten wissen in Wirklichkeit gar nichts 
darüber. In meinen Seminaren helfe ich den Menschen bei 
der Frage ihrer Herkunft mit diesem Zitat gerne auf die 
Sprünge: 

„Die Entstehung des Lebens auf der Erde mit dem 
ZUFALL erklären heißt, von der Explosion 

einer Druckerei das Zustandekommen 
eines Lexikons zu erwarten.“ 2 

ED W I N  GR A N T  CO N K L I N ,  US-B I O L O G E  &  ZO O L O G E  

Zwei Biologen. Zwei unterschiedliche Aussagen. Zwei Mög-
lichkeiten etwas zu Glauben. Zwei unterschiedliche Arten 
über das Leben und seine Entstehung zu Denken. Entweder 
du glaubst das ATHI der Trockennasenaffe deine Identität 
bestimmt oder du glaubst, dass du eine bewusste Schöpfung 
im Ebenbild Gottes bist. 

Oftmals spreche ich mit Menschen und die sagen: „Ja, Wolf-
gang, alles schön und gut, was du hier schreibst oder erzählst, aber ich 
verstehe das einfach nicht.“ Meine Antwort darauf ist ganz ein-
fach: „Du verstehst nicht, weil du es nicht glauben willst!“  

„Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen 
darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, 

und die Überzeugung, dass das, was man 
nicht sieht, existiert.“ 

D I E  B I B E L  –  HE B R Ä E R  11,1 
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„Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt 
auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles,  
was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist,  

was man nicht sieht.“ 

D I E  B I B E L  –  HE B R Ä E R  11,3 

Eines kann ich dir versprechen:  

„Egal was du glaubst, es hat Macht über dein Leben.“ 

Die Geschichte vom Saulus zum Paulus 

Lass uns dieses Prinzip, was du glaubst hat Macht über dein 
Leben, kurz durch die Geschichte von Saulus betrachten. 

Wer war Saulus? 

Saulus war einer der gebildetsten und gelehrtesten Theolo-
gen seiner Zeit, aber ein eifriger und fehlgeleiteter Pharisäer.  

Was ist ein Pharisäer?  

Pharisäer waren jüdische Bibel-Experten in Israel und be-
zeichnet man im übertragenen Sinne als einen heuchleri-
schen selbstgerechten Menschen mit Doppelmoral.  

In der Zeit von Jesus Christus, bildeten die Pharisäer eine 
mächtige theologische Gruppierung innerhalb des Juden-
tums. Das Wort kommt aus dem Hebräischen und bedeutet 
„abgesondert“. Mit diesem Namen machten die Pharisäer klar, 
dass sie andere Meinungen und Verhaltensweisen als ihre 
eigenen strikt ablehnten.  
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Saulus verfolgte Christen und glaubte sogar Gott damit ei-
nen guten Dienst zu erweisen. Nichts könnte von der Wahr-
heit weiter entfernt sein. Was du glaubst hat Macht!  

In der Apostelgeschichte Kapitel 9 des neuen Testaments le-
sen wir, dass Saulus gerade unterwegs war nach Damaskus, 
um Christen nach Jerusalem zu bringen, die dort verhört 
und bestraft werden sollten. Da umstrahlte in plötzlich ein 
helles Licht vom Himmel und er viel zu Boden.  

Dann hörte er eine Stimme, die ihn ansprach:  

„Saul, Saul! Warum verfolgst du mich?“ Saulus fragte zurück: 
„Wer bist du Herr?“ und bekam zur Antwort: „Ich bin Jesus, den 
du verfolgst! Steh auf und geh in die Stadt; dort wirst du erfahren, was 
du tun sollst.“  

Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor 
Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, 
aber niemand gesehen! Als Saulus sich vom Boden erhob 
und seine Augen öffnete konnte er nichts sehen und war für 
drei Tage lang blind.  

Hananias, ein gläubiger Mann wurde dann in einer Vision 
beauftragt, Saulus aufzusuchen und ihm die Hände aufzule-
gen und dann wurde er wiedersehend. Dieses Ereignis 
wurde zur wohl bedeutendsten Glaubenswende der 
Menschheitsgeschichte. Saulus änderte was er glaubte und 
begann sofort, als Paulus in den Synagogen von Jesus zu pre-
digen und zu verkünden, dass er der Sohn Gottes ist. Alle, 
die ihn hörten, wunderten und fragten sich:  

„Ist das nicht derselbe Mann, der die Anhänger von Jesus in Jerusalem 
so hart verfolgt hat?“ War er nicht gekommen, um sie auch hier in Fes-
seln zu legen und vor die obersten Priester zu führen?“  
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Drei entscheidende Dinge habe ich aus der Geschichte von 
Saulus zum Paulus gelernt und ich gebe sie dir gerne als 
wichtige Erkenntnis weiter:  

1. Was Du glaubst hat Macht und bestimmt Dein Leben! 

2. Mal ganz ehrlich, frage dich selbst, treten wir nicht alle 
immer wieder mal in der selbstgerechten Doppelmoral, der 
Pharisäer auf? Sind wir nicht alle manchmal wie „Abgeson-
derte“, die andere Meinungen und Verhaltensweisen als ihre 
eigenen strikt ablehnen und glauben alles besser zu wissen?  

Das fatale daran ist, wie sehr wir uns durch diese Haltung 
selbst blockieren. Wir blockieren uns gleichzeitig in unserem 
Lebensauftrag und in unserer Berufung für ein erfülltes Le-
ben. 

3. Gleich wie Saulus, von der Stimme Gottes, von Seinem 
Wort, in einem Moment auf dem anderen tiefgreifend ver-
ändert und völlig neu ausgerichtet wurde zum Paulus, das 
kannst auch Du erleben, sobald du das Richtige glaubst. So-
bald du vor allem das Richtige über Gott und dich glaubst. 

Lass uns gemeinsam im nächsten Kapitel den Weg der 
Wahrheit und in deine Freiheit weiter gehen indem wir 
deine wahre Identität unter dem Licht des richtigen Glau-
bens durchleuchten.  
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GRATIS Online-Seminar  

www.bestmentor.de/powerprinzip 

Entdecke deinen NEUEN WEG ZUM ERFOLG, ohne da-
für noch härter oder noch mehr Stunden zu arbeiten" 

"Wie du ab sofort sinnvolle und sichere Entscheidungen  
für deine finanzielle Freiheit und glückliche stimmige  

Beziehungen in Beruf- Geschäfts und Privatleben triffst." 

ü GRATIS Online-Seminar: Knapp 60 Minuten voller 
Inhalt, der dir verborgenes Erfolgswissen vermittelt. 

ü Lerne drei der erfolgreichsten Persönlichkeiten aus den 
alten Schriften und ihre Erfolgsprinzipien kennen. 

ü Warum 97 % der Menschen mit den klassischen und 
herkömmlichen Erfolgs-methoden nicht zurechtkom-
men und keinen Erfolg haben 

Jetzt GRATIS Seminar-Termin sichern: 
www.bestmentor.de/powerprinzip 
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Eines aber wissen wir:  

Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben;  
sie sind ja in Übereinstimmung  

mit seinem Plan berufen. 

D I E  B I B E L  –  RÖ M E R  8,28  (NGÜ) 


