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WISSENSWERTES ÜBER MICH 
 

Hallo. Mein Name ist Wolfgang Ehß. Ich bin holistischer Mediator und beschäftige 
mich damit, Menschen ein Konfliktfreies Leben & Lieben zu ermöglichen. 

Du erfährst in diesem PDF mehr über meinen Weg und meine Projekte.  

 

Vom Rechtsanwalt zum holistischen Mediator: 

Ich war bis Anfang 2021 in Österreich als Rechtsanwalt tätig. Seither unterstütze 
ich Menschen als holistischer Mediator, Berater und Coach mit einer von mir 
eigens entwickelten Methode ein konfliktfreies Leben & Lieben zu verwirklichen. 
Dreh und Angelpunkt dabei ist die Öffnung des Herzens und das „Quantenmining“ 
(dazu unten mehr).  

Um Menschen auf ihrem Weg unterstützen zu können, habe ich mehrere Projekte 
ins Leben gerufen:  

• Für Paare, die sich in einer Krisensituation ihrer Beziehung befinden und 
nicht trennen wollen, habe ich die Love Mediation entwickelt.  

• Für Menschen, die rechtliche Probleme haben, aber einen anderen Weg als 
Gericht und Rechtsanwalt einschlagen wollen, gibt es muora (mit und ohne 
rechtsanwalt). 

• Für alle, die sich selbst finden wollen bzw. ihre Wahrnehmung 
diesbezügliche entsprechend erweitern möchten, habe ich rediscoverunity 
ins Leben gerufen. 

Alle Projekte zusammengefasst findest Du auf meiner Website 
https://wolfgangehss.com. 

 

Etwas ausführlicher für Dich - Wie es dazu kam? 

Der Wandel vom Rechtsanwalt zum Mediator war der Weg meines Erwachens und 
meiner persönlichen Transformation. Er veränderte und erhöhte meinen 
Selbstwert und heilte mich von körperlichen, geistigen und seelischen Leid. Ich 
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spürte wieder Leben in mir und kam in meine ureigene Kraft. Ich konnte mich so 
mit meiner Herzkraft verbinden.  

Damals hat es mich zu einem Punkt geführt, an dem mir neue Wege für eine 
glückliche und erfüllte Ehe, Beziehung und Partnerschaft in den Sinn kamen.  

Ich erkannte während meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt immer mehr, dass trotz 
einer gerichtlichen Entscheidung das Problem oder Thema, dass die Klienten 
mitgebracht hatten, nicht gelöst, sondern nur verschlimmert wurde. Ich sah die 
Auswirkungen, die es z.B. in Scheidungsstreitigkeiten auf Kinder hatte und wie 
sehr die Paare von dem, was sie von ihren Eltern, von der Gesellschaft und von 
kollektiven Mechanismen gelernt hatten, unbewusst gesteuert waren (Stichwort 
„Autopilot“).  

Ich stellte fest, dass jeder Konflikt zuerst im Menschen selbst entsteht und erst 
dann nach außen tritt. Jeder Mensch hätte damit – wenn er sich dessen bewusst ist 
und es aktiv für sich nutzt - die Möglichkeit, zu entscheiden, ob er sich auf einen 
Konflikt einlässt oder nicht. Tatsächlich sind sich sehr viele Menschen dieses 
Potentials nicht bewusst und reagieren in Konflikt- und Krisensituationen beinahe 
zu 100% auf Autopilot. Das führt in sehr vielen Fällen zu einer Verhärtung und 
Versteifung des Konfliktes aufgrund unbewusster Verhaltensweisen.  

Es wurde mir zudem auch bewusst, dass viele Menschen es sich nicht wert sind, 
sich ein konfliktfreies Leben und Lieben zu ermöglichen. Dies liegt nach meiner 
Wahrnehmung an der vielen unbewussten Automatismen, die der wahren 
Wertigkeit im Weg stehen.  

 

Mein Erwachen: 

Als ich noch als Rechtsanwalt tätig war, wusste ich lange nichts über all das. Für 
mich war die Entscheidung eines Gerichtes etwas, was einen Konflikt beendet. Ich 
dachte nicht daran, wie zwischenmenschliche Konflikte entstehen und dass es 
immer zwei dazu braucht. Ich selbst führte zudem ein sehr konfliktreiches Leben 
und war – was private und familiäre Konflikte anbelangte – sogar konfliktscheu.  

Das Schicksal meinte es jedoch sehr gut mit mir. In einer Begegnung mit einem 
sehr weisen und erleuchteten Menschen spürte ich plötzlich mein wahres Wesen. 
Es war der Tag meines Erwachens. Ich spürte erstmals, das da mehr ist. Ich spürte 
die Freiheit, das Glück und die Erfüllung in mir.  

Je mehr ich mich als dieses Wesen entdeckte, um so mehr öffnete sich mein Herz 
und um so freier wurde ich. Mein bisheriges Leben, das voller Konflikte, Lügen und 
Krisen war, endete. Ich wurde nach und nach frei davon, womit auch mein außen 
in Freiheit und Wahrheit erblühte. Ich erlangte wahre Lebensfreude, Glück und 
Erfülltsein.  
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Was ich durch meinen Weg anderen weitergeben kann: 

Ich stellte mir die Frage, wie ich diese Freiheit anderen Menschen vermitteln kann. 
Dabei forschte ich intensiv und erkannte, dass dieser Freiheit ein Gefühl zu Grunde 
liegt, das der puren Lebensenergie entspringt. Sie beinhaltet das höchste 
Schwingungspotential des Menschen, das frei von Glaubenssätzen, Mustern, 
Erfahrungen und kollektiven Steuerungen ist. Es ist frei, friedlich und glückselig. 
Der Psychiater und Bewusstseinsforscher David Hawkins, der die 
Schwingungsfrequenzen des Bewusstseins ermittelte, sah darin das Stadium der 
Erleuchtung.  

Mir wurde in weitere Folge bewusst, dass ich diese Schwingung durch mein 
Erscheinungsbild und meine Sprache übertragen kann. Ich entwickelte daraus die 
Quanten-Mining-Methode, welche Menschen dabei unterstützt, ihre 
Wahrnehmung zu schärfen und sich selbst gegenüber immer mehr bewusster und 
transparenter zu werden. 

 

Zusammenfassung: 

Ich weiß, dass meine Reise und mein Angebot für die Teilnehmer von Kongressen 
sehr interessant sind. Sie haben dadurch die Möglichkeit, eine neue Sichtweise auf 
das Thema „Konfliktfrei Leben & Lieben“ und der damit einhergehenden 
Veränderung des eigenen Lebens und jenes des Umfeldes zu erhalten. Sie können 
auch etwas darüber erfahren, wie sie es schaffen können, sich durch die Öffnung 
des Herzens selbst wieder zu entdecken und die in ihnen ruhenden Heil- und 
Erkenntnisenergien zu aktivieren.  

Dieses Thema passt sehr gut zu allen Kongressen, bei denen es im Kern um 
Transformation, Beziehung, Glück, Erfülltsein, Freiheit, Frieden, Liebe und andere 
spirituelle Themen geht. 

Mich würde es deswegen sehr freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen und 
die gemeinsamen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, erörtern. 

Ich freue mich schon bald von Dir zu hören. 

Alles Leibe von Herzen 

Wolfgang 

 

Mediation Wolfgang Ehß 
Alexander-Rollett-Weg 4 
A-8010 Graz 

https://wolfgangehss.com 
speaker@wolfgangehss.com 
 

mailto:speaker@wolfgangehss.com
https://wolfgangehss.com/
mailto:speaker@wolfgangehss.com

