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LOVE IS THE MASTERPLAN. 
 

PRINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Wege sind gleich: sie führen nirgendwo hin.  
Mich interessiert nur: Ist es ein Weg mit Herz? 

 
Wenn er es ist, ist der Weg gut. Wenn er es nicht ist, ist er nutzlos. 

 
Beide Wege führen nirgendwo hin, aber einer ist der des Herzens,  
und der andere ist es nicht. Auf einem ist die Reise voller Freude,  

und solange du ihm folgst, bist du eins mit ihm.  
Der andere wird dich dein Leben verfluchen lassen.  

Der eine macht dich stark, der andere schwächt dich. 
 

Don Juan/Carlos Castaneda 
 
 



DIE DIAMONDHEART-METHODE:  
TRANSFORMATION AUF MATRIX-EBENE 

MANIFESTATION | SELBSTHEILUNG | LEBENSKUNST 
KREATIVE KRAFT AUS DEM SEGEN DES EINSSEINS 

DAS GEHEIMNIS EINES ERWACHTEN LEBENS 
DER DIAMANT DER TRANSFORMATION 

 
 
 
 
 
 

EVOLUTION IST LIEBE. 
LOVE IS EVOLUTION. 

MEINE BEWUSSTSEINS-EVOLUTION 
UND DIE EVOLUTION DES LEBENS  

ERKENNE ICH ALS EINS  
IM DIAMANTEN MEINES 

ERWACHTEN BEWUSSTSEINS. 
 

 DIAMONDHEART: 
ERWACHTES BEWUSSTSEIN.  

IN LIEBE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Informationen in diesem Skript, die auf spiritueller Eingebung  
beruhen, sollten immer auf individuelle Resonanz überprüft werden.  

Die herrschende naturwissenschaftliche Lehrmeinung stimmt nicht unbedingt  
mit allen Aussagen in diesem Skript überein. Wie könnte es auch anders sein. 

 
 
 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO. 
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Die in diesem Buch niedergelegten Erkenntnisse beruhen nicht auf naturwissenschaftlicher 
Forschung. Sie beruhen auf Inspiration, auf spiritueller Erkenntnis, auf persönlichen Erfahrungen 
des Autors – und auf einem Dialog mit dem Heiligen Selbst. Wir teilen hier diese Erkenntnisse mit 

Dir im Sinne der Information, der Weiterbildung, der Inspiration. Dieses Skript und die darin 
vorgestellte Methode ist jedoch nicht als Ersatz für eine medizinisch erforderliche Therapie gedacht.  

 
 

Wichtiger Hinweis: 
 

Wenn Sie krank sind, nehmen Sie auf jeden Fall professionelle Hilfe bei einem Arzt, einem 
Heilpraktiker oder einem Psychotherapeuten in Anspruch. Wenn sie bereits in Behandlung sind, 

brechen Sie diese Behandlung nicht ab. Der Autor dieses Buchs ist kein Mediziner und bietet keine 
Behandlung im heilkundlichen Sinne an. Die Informationen in diesem Skript können bei akuter 
Krankheit als begleitendes Hintergrundwissen unserer Meinung nach von großem Wert sein, sie 

können und wollen ärztliche Behandlung jedoch in keinem Fall ersetzen. Lesen Sie das Skript bitte 
unter dieser Voraussetzung, um Probleme für alle Beteiligten zu vermeiden. 

 
 

Unser zentrales Thema ist Bewusstsein – DiamantBewusstSein. Die DiamondHeart-Methode ist ein 
Projekt, das in DiamantBewusstSein entstanden ist, in einem Dialog mit dem Heiligen Selbst. 

Erweitertes Bewusstsein erweitert zwangsläufig unser Verständnis von Gesundheit, Krankheit – und 
Heilung. Es erweitert auch unsere Fähigkeit, die Verantwortung für unsere Gesundheit zu sehen. 

Und so kann das Erwachen in ein allumfassendes Bewusstsein, um das es auch beim Thema 
Krankheit letztlich immer geht, durchaus sehr positive Nebenwirkungen haben. 

 
Es geht in diesem Skript jedoch nicht nur um Themen wie Heilung, QuantenHeilung und 
QuantenSelbstheilung. Es geht auch um Manifestation, um Transformation, um kreative 

Schicksalsgestaltung. Es geht um Heilige Prinzipien. Wir haben diese Prinzipien nicht mit den in 
der Schulmedizin üblichen Doppelblind-Studien und Versuchsreihen getestet (was auch gar nicht 
möglich wäre). Deswegen wird die vorherrschende medizinische Schulmeinung viele Aussagen in 
diesem Skript nicht bestätigen. Andererseits: Die Erde ist keine Scheibe – jedenfalls nicht mehr … 

Prüfen Sie die Informationen deshalb selbst - mit Ihrem Herzen und Ihrem Geist. 
 

Nichts, das Sie in diesem Skript lesen, ist als Heilungsversprechen zu verstehen. Kein Mensch 
könnte ein solches Versprechen einlösen. Ein solches Versprechen könnte Dir nur Dein Heiliges 

Selbst geben. Denn nur Dein Heiliges Selbst, in seiner Dimension als immer gegenwärtiger Innerer 
Heiler in Deinem spirituellen Herzen, könnte ein solches Versprechen auch einlösen.  

Ganz so, wie schon der Arzt und Philosoph Paracelsus (1493 – 1541) wusste:  
In deinem Herzen wohnt der Arzt, der dich heilt.  

 
Diamond Heart.  

 
Der Diamant des erwachten Bewusstseins  

bringt Dich in vollkommene Resonanz mit dem Heiligen Potenzial  
des Lebens, dem Segen des EinsSeins und dem zeitlos gültigen 

Heilgeheimnis Deines Heiligen Selbst. 
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DiamantBewusstSein ist ein universell anwendbares Prinzip mitten aus  
dem Herzen des Lebens selbst. DiamantBewusstSein ist erwachtes Bewusstsein. 

Die DiamondHeart-Methode ist ein Tool in DiamantBewusstSein. 
 

DiamantBewusstSein schenkt uns kreative Kraft, öffnet unseren Geist für Potenziale  
der SelbstHeilung und fördert eine erwachte Lebenskunst. Wir teilen die Initiation in 
DiamantBewusstSein in individuellen Retreats, Coachings und Seminaren weltweit. 

Jetzt erstmals auch in Form eines Multimedia-Programms, das Sie unabhängig macht von 
Seminaren, Coachings oder Einzel-Sessions. Mit der DiamondHeart-Methode teilen wir  

ein zentrales Bewusstsein-Tool dieser Arbeit mit all denen, die dafür offen sind,  
die aber vielleicht nie ein Seminar von uns besuchen könnten. 

 
Diamond Heart gehört zu den Wundern des Lebens, die wir entdecken dürfen, sobald wir in 

Resonanz gehen mit einem erweiterten Bewusstsein – wir nennen es DiamantBewusstSein – und uns 
wirklich öffnen für die Geschenke und Wunder, die damit ganz natürlich verbunden sind. Diese 
Wunder können sich dann auch jeden Menschen entfalten, der bewusst Verantwortung für seine 

Gesundheit, sein Wohlergehen und die radikale Korrektur krank machender Bewusstseins-
Strukturen im Rahmen einer tief greifenden TransformationsErfahrung übernehmen will. 

  
In Zeiten wie diesen ist dies von ganz besonderem Wert. Immer mehr Menschen stellen fest: Das, 

was wirklich zählt, das was wirklich bleibt – auch dann, wenn die äußere Welt sich radikal verändert 
und nichts zu bleiben scheint, wie es war -, ist unser Inneres Selbst, unser Essenzielles Selbst, unser 

Heiliges Selbst, das immer in vollkommener Harmonie ruht, weil es auch nicht entfernt berührt 
werden kann vom Wandel und Chaos der äußeren Welt.  

 
DiamondHeart ist ein Symbol für das Herz des Heiligen Selbst –  

das Herz, das allein durch Sein Transformation auszulösen vermag. 
 

Wir gehen in unserer Arbeit von einem einfachen fundamentalen Grundsatz aus:  
Jede wirkliche Heilung – wie umgekehrt auch jede Krankheit – beginnt im Geist.  

Auf der äußeren physischen Ebene kann sich nur zeigen, was zuvor innen 
 – als geistige Matrix - bereits angelegt war. DiamantBewusstSein  

schaut deshalb immer zuerst in die Tiefenstruktur, in das Herz einer Situation. 
 

Alles, was geschieht, geschieht im Bewusstsein und durch Bewusstsein.  
Wir haben deshalb immer die Chance, eine möglicherweise unterbewusst aktive  

Matrix von Krankheit, die auch Teil einer karmischen Struktur sein kann, zu transformieren. 
Während es auf körperlicher Ebene – ganz im Sinne von „Be-hand-lung“ - oft nur um einen Kampf 
gegen Symptome geht, setzt das Prinzip Transformation im Kausalen an, in der geistigen Matrix im 

Hintergrund, die eine Krankheit – wie auch Gesundheit - überhaupt erst möglich macht.  
 

DiamantBewusstSein ist das Bewusstsein des neuen, sich gerade entwickelnden Zeitalters.  
Und schon im Übergang erkennen immer mehr Menschen, dass es die Qualität unseres 

Bewusstseins ist, die die Qualität unseres Lebens in jedem, wirklich jedem Aspekt bestimmt. 
Künftig mehr denn je zuvor.  

 
Wir befinden uns mitten im Übergang zum Zeitalter des Bewusstseins.  

Ein erweitertes Bewusstsein wird uns helfen, die turbulenten Zeiten, in die wir eingetreten sind, zu 
meistern. Mehr noch: Mit diesem erweiterten Bewusstsein werden wir das Goldene Zeitalter, das im 

Heiligen Potenzial längst angelegt ist, bald auch in unserer 3-D-Realität erscheinen lassen. 
 



 
 

Ich aktiviere jetzt den 
DIAMANTEN DES ERWACHTEN BEWUSSTSEINS 

und …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man könnte sagen: Das spirituelle Erwachen 
ist die Quintessenz von Heilung überhaupt, 

es ist die große Heilung. Ein anderes Wort für 
spirituelles Erwachen ist Heilung. Ohne das 
spirituelle Erwachen ist der Mensch immer 
noch ungeheilt, auf irgendeiner Ebene - die 

große Heilung kommt erst mit dem Erwachen. 
 
 

ECKHART TOLLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

… finde … 



… Licht … Liebe … Leben … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Kind,  
du glaubst, dass du der Körper bist,  

deshalb warst du für lange Zeit gebunden.  
Wisse - du bist reines Gewahrsein.  

Mit diesem Wissen als dein Schwert  
zerschlage deine Ketten und sei glücklich. 

  
Ashtavakra Gita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stell Dir vor: 
 

Es gäbe eine Perspektive auf das Leben,  
eine heilige Perspektive, 

die sofort vollkommene Freude, Heilung  
und Glückseligkeit auslöst.  

 
Es gibt sie. 

 
Direkt vor Deinen Augen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Würde man mich nach einer genauen Definition von Quantenheilung fragen,  
so würde ich antworten: Quantenheilung ist die Fähigkeit einer Bewusstseinsform (Geist), 

 spontan die Fehler einer anderen Bewusstseinsform (Körper) zu korrigieren. 
 Es ist ein völlig in sich geschlossener Prozess. 

  
Müsste ich mich noch kürzer fassen, so würde ich einfach sagen, dass Quantenheilung  

Frieden stiftet. Wenn Bewusstsein gespalten ist, verursacht es Krieg im Geist-Körper-System.  
Dieser Krieg liegt zahlreichen Krankheiten zugrunde; es ist das, was die moderne Medizin  

als die psychosomatische Komponente bezeichnet.  
 

Deepak Chopra 
 

 
 
 
 
 
 
 

… in der Tiefe meines essenziellen Seins … 
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Haftungsausschluss: 
 

Dieses Skript informiert Sie über Erkenntnisse spiritueller Philosophie und Lebenspraxis. Autor und 
Verlag übernehmen keinerlei Haftung für Ihren individuellen Gebrauch dieser Informationen, in 
welcher Form auch immer. Wenn wir Aspekte von Heilung und SelbstHeilung ansprechen, sind 

damit in keinem Fall individuelle Empfehlungen medizinischer Natur verbunden. Eine Haftung für 
tatsächliche oder vermeintliche Schäden durch die Umsetzung dieser Information wird hiermit 

ausdrücklich ausgeschlossen (außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit). Die Schlüsse, die Sie als 
Leser/in aus den Informationen in diesem Buch für Ihr Leben ziehen, unterliegen Ihrer vollen 

Selbstverantwortung. Viele Aussagen in diesem Buch entsprechen nicht der etablierten 
medizinischen Schulmeinung. Das wird so schnell wohl auch nicht der Fall sein, da es hier 

größtenteils um intuitive Erkenntnisse geht, die mit Mitteln des linearen naturwissenschaftlichen 
Denkens allein überhaupt nicht vollständig erfasst werden können.  

 
Der Heilige – der heilende – Geist wirkt multidimensional, ist nicht beschränkt auf die Gesetze der 

linearen 3-D-Realität und lässt sich mit Mitteln der Naturwissenschaft derzeit nicht nachweisen. Wer 
allerdings konkrete persönliche Erfahrungen gemacht hat, braucht solche Nachweise auch nicht. 

Auch die DiamondHeart-Methode lässt sich mit Mitteln der Naturwissenschaft/Physik allein nicht 
erklären, die eigentliche Quelle dieser Methode ist metaphysischer Natur. 

 
Dennoch, aus den naheliegenden juristischen Gründen, unsere klare lineare Empfehlung: 

Falls Sie akut krank sind, nehmen Sie unbedingt professionelle ärztliche Hilfe in Anspruch. Falls Sie 
dies nicht tun, Sie verstehen schon, wollen wir nicht für die Folgen verantwortlich gemacht werden. 

 
Das Bewusstseinsfeld des Heiligen Selbst überschreitet nicht nur die Logik unserer RaumZeit, 
sondern umfasst diese zugleich. Deshalb kann dieses umfassendere Bewusstseinsfeld – ganz 

grundsätzlich gesprochen - selbst da spontan heilend wirken, wo alle anderen, konventionellen 
Interventionen zuvor an ihre Grenzen gestoßen sind. Die Schulmedizin bezeichnet ein  

solches HeilPhänomen dann als „Spontan-Remission“. Ein naturwissenschaftlicher Nachweis für 
den Wirk-Mechanismus im Hintergrund ist allerdings unmöglich zu erbringen. Und ein solcher 

Nachweis ist letztlich auch gar nicht nötig. Denn: Wer heilt, hat Recht. 
 

Immer mehr Menschen übernehmen in dieser Zeit Verantwortung für Ihre Gesundheit – und zwar 
bereits in einer Phase ihres Lebens, in der sie sich noch nicht einmal krank fühlen. Ungewöhnlich? 

Ja, aber eine besonders kluge Strategie, denn der achtsame Umgang mit uns selbst ist letztlich 
immer viel einfacher (und bringt auch viel mehr Lebensfreude und -erfolg) als aufwendige und in  

der 3-D-Realität oft auch vergebliche „Reparaturarbeiten“ im Fall eingetretener Krankheiten. 
 

Nichts ist so wertvoll, nichts so kostbar wie unsere Gesundheit.  
Gerade deshalb ist es nur klug, einen SelbstHeilungsImpuls bereits im gesunden Körper zu 

initiieren. Für die meisten Menschen ist dieser Gedanke nicht nur ungewöhnlich, er dürfte manchem 
Leser sogar als völlig sinnlos erscheinen. Deshalb: Lesen Sie mehr darüber in diesem Skript und Sie 

werden den Ansatz sicher nachvollziehen können. Wahr ist: Wenn wir Transformation bereits zu 
einem Zeitpunkt auslösen, in dem sich eine tendenziell krank machende BewusstseinsStruktur noch 

nicht in die Körperlichkeit hinein entfaltet hat, müssen wir physisch gar nicht erst krank werden. 
Diese Form von Transformation – Transformation auf Matrix-Ebene - ist einfacher als jeder spätere 

Reparaturversuch in der 3-D-Realität.  
 
 
 



Spirituelle Kunst aus DiamantResonanz: 
 Besuchen Sie unsere Galerie - The Art of Raphael Stella – im Internet:  

www.Holonauten.de – klicken Sie einfach den Link auf der Startseite 
 
 
 
 

Während eines Vortrags vor Studenten der Stanford University  
erinnert sich Steve Jobs an ein Zitat seines Lebens: 

 
„Wenn du jeden Tag lebst, als sei er dein letzter,  

wirst du irgendwann Recht haben.“ 
 

Dieses Zitat, so Jobs weiter, habe ihn dazu bewegt,  
sich bei allem, was er tue,  

immer wieder neu diese Frage zu stellen:  
 

Tue ich gerade das, was ich tun wollte,  
wenn dies heute mein letzter Tag wäre?  

 
Und wann immer die Antwort auf diese Frage nein sei,  

tue er sofort das einzige Richtige. 
 

Am Ende seiner schon legendären Rede richtet sich Jobs 
noch einmal direkt an die Studenten: 

 
„Eure Zeit ist begrenzt. Vergeudet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben.  

Lasst euch nicht von Dogmen einengen – dem Resultat des Denkens anderer.  
Lasst den Lärm der Stimmen anderer nicht eure innere Stimme ersticken.“ 

 
Und weiter: 

 
„Das Wichtigste:  

Folgt eurem Herzen und eurer Intuition,  
sie wissen bereits, was ihr wirklich werden wollt.“ 
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001 - Die DiamondHeart-Methode 
 
Dies ist ein einführendes Skript zur DiamondHeart-Methode: Transformation auf Matrix-
Ebene. Hier lesen Sie, wie Sie mit einer wirklich einfachen und universell einsetzbaren 
Transformations-Methode selbst schwierigste Lebenssituationen in Momente und 
Erfahrungen des Segens verwandeln können. 
 
Allein schon die Lektüre dieses Skripts hat Einfluss auf Ihre persönliche Resonanz – ganz 
einfach deshalb, weil Sie während der Lektüre Dinge für möglich halten werden, die Sie bis 
vor kurzem vielleicht noch nicht für möglich gehalten hätten.  
 
Was Sie für möglich oder für unmöglich halten, hat großen Einfluss auf die Entfaltung des Heiligen 
Potenzials (das alles enthält, was jemals existiert hat, existiert und existieren wird) in Ihre 3-D-Welt. 
Grundsätzlich wäre alles in Ihrem Leben möglich, doch Ihre individuelle Bewusstseinsstruktur filtert 
vieles von dem, was grundsätzlich möglich wäre, einfach heraus. Ohne dass Ihnen jemals wirklich 
klar würde, warum und wie.  
 
Die DiamondHeart-Methode macht instant transformation von hinderlichen Bewusstseinsstrukturen 
möglich. Sofortige Transformation, von Moment zu Moment ... Indem Sie - einfach durch Ihr 
Bewusstsein – eine immer positivere ResonanzMatrix kreieren, beginnen Sie damit zugleich, Ihr 
Schicksal von Moment zu Moment kreativ selbst zu gestalten. Wenn Sie erst einmal damit 
angefangen haben, so zu leben, werden Sie nie wieder darauf verzichten wollen. 
 
Sie können es selbst, sie können jederzeit damit beginnen – und es ist genial einfach. Und Seminare 
oder Coaching-Sessions sind zum Erlernen und Anwenden der Methode auch nicht nötig ... Mit 
dieser bahnbrechenden Methode der Selbstermächtigung aktivieren Sie Ihre natürliche Trans-
formationskraft in jedem selbst gewählten Moment Ihres Lebens.  
 
Wenn wir in diesem Skript von „Heilung“ sprechen, dann ist dies in einem universellen Sinn 
gemeint: „Heilen“ können Sie mit dieser Methode die Beziehung zu Ihren Mitmenschen, die 
Beziehung zu Gott, zu Geld, zu Ihren Eltern – und vor allem und zuallererst auch die Beziehung, die 
sie zu sich selbst haben. Mit jeder einzelnen Anwendung dieser Methode segnen Sie sich selbst.  
 
Heilen können Sie Ihre hinderlichen Bewusstseinsstrukturen, die das Schöne, Wahre und Gute, das 
Ihnen die universelle schöpferische Kraft in jedem Moment Ihres Lebens zum Geschenk machen 
möchte, zu weiten Teilen aus Ihrem Leben einfach herausfiltern. 
 
Diamond Heart ist nur eine von einer ganzen Reihe von Methoden mit transformativer Kraft in 
DiamantBewusstSein. Manche empfinden das Potenzial dieser Methodik als „magic“, als 
„wunderbar“ oder  einfach als „unglaublich befreiend“. Im Kern, und auf diese Feststellung legen 
wir wert, ist es aber einfach nur eine ganz natürliche Methode, mit der das Leben selbst operiert – 
und zwar immer dann, wenn das Leben Transformation bewirken will.  
 
Im Moment befindet sich die Menschheit erkennbar in einer Phase verstärkter Transformations-
Aktivität. Es ist daher auf jeden Fall sehr sinnvoll, sich mit diesem Thema eingehend zu befassen. 
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002 – TransformationsKraft in einer Zeit unaufhaltsamen Wandels 
 
Wir leben in einer Zeit des unaufhaltsamen Wandels, der Transformation im Großen: Natur, 
Finanzsysteme, Politik, Gesundheit, soziale Entwicklungen vielerlei Art. Jede/r fühlt das im 
Moment, die Welle des Wandels, die auf uns einwirkt, wird immer intensiver. 
 
Ervin Laszlo, Gründer des Club of Budapest, spricht in diesem Zusammenhang von einem 
bevorstehenden “Macroshift”, einer fundamentalen Transformationsbewegung hin zu einer 
neuen Evolutionsstufe, die sich zwischen 2012 und 2032 manifestieren dürfte. 
 
Gerade in einer solchen Zeit ist jede/r von uns gefordert, Transformation auch im  
persönlichen Bereich zuzulassen und möglichst sogar selbst zu initiieren. Gerade jetzt ist 
die Zeit, in der wir unsere eigene TransformationsKraft erkennen und umsetzen müssen.  
 
Wenn nicht jetzt, wann dann? 
 
Wenn wir dies tun, wenn wir unsere eigene TransformationsKraft wahrnehmen und einsetzen, 
befinden wir uns durch die aktuelle Entwicklung sofort im Flow des Lebens und werden Teil dieser 
evolutionären Kraft, die die „Große Transformation“ im Rahmen der anstehenden Entwicklung so 
oder so umsetzen wird.  
 
Was sollte uns dann – bewusst im Flow dieser Kraft – noch hindern?  
 
Im Flow dieser Kraft surfen wir bewusst auf dieser großen Welle des Wandels und können ihre 
Energie positiv nutzen. Das ist gleichbedeutend mit dem Übergang vom OpferBewusstsein zum 
erwachten Bewusstsein. 
 
Als ein bewusster Teil dieser evolutionären Kraft, gesegnet mit dem entsprechenden Hintergrund-
wissen, befreien wir uns ganz nebenbei auch von den subtilen Kontrollmechanismen der etablierten 
Eliten, die das materielle und mechanistische Weltbild weiterhin am Leben erhalten wollen – koste 
es, was es wolle (und das ist derzeit durchaus wörtlich zu nehmen, wie wir gerade alle wahrnehmen 
können). 
 
Die etablierten Eliten (ob in Kirchen, Politik oder Wirtschaft) sind an einer echten Transformation – 
die so oder so kommen wird – natürlich nicht interessiert, da diese ihre Macht bedroht. 
 
So erklärt sich vieles, was derzeit geschieht. 
 
Deshalb werden wir derzeit auch Zeugen vielerlei hilfloser Versuche weltweit, echte Transformation 
zu verhindern und weiterhin nach “alten Spielregeln” zu spielen. Doch der unaufhaltsame Wandel ist 
längst im Gang und die alten Spielregeln gelten nicht mehr. Und das ist gut so. 
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003 - Wie aber lauten die neuen Spielregeln? 
 
Sicher ist zunächst: Wer das Prinzip Transformation tief versteht und weiß, wie uns 
Transformation helfen kann und wird, "aus Blei Gold zu machen" (altes Alchemisten-
Geheimnis!), kann in dieser Zeit des Wandels nur gewinnen. 
 
Diana Cooper schreibt zu diesem Thema: "Doch all das wird nicht von allein geschehen 
können. Solche grundlegenden Veränderungen können nur hervorgebracht werden, wenn 
immer mehr Menschen sich aktiv in den Bewusstwerdungsprozess einklinken!" 
 
Bei der Lektüre dieses Skripts wird Ihnen sicher klar werden, warum es wirklich eine gute 
Idee ist, auf dieser derzeit so aktiven Welle des Wandels tatsächlich zu "surfen" und nicht 
zu versuchen, sich der Kraft dieser Welle entgegenzustellen ... 
 
Denn: Nur wer auf dieser Welle surft, kann ihre Energie auch sinnvoll nutzen. Und genau 
dafür haben wir eine genial einfache Methode entwickelt. Die DiamondHeart-Methode: 
Transformation auf Matrix-Ebene. 
 
Erfahren Sie in diesem einführenden Skript, wie Sie jetzt mit der DiamondHeart-Methode jede 
kritische Situation, jedes Problem in einem einfachen BewusstseinsProzess selbst transformieren 
können. Wie Sie das Glück und das Gute in Ihrem Leben weiter optimieren und wie Sie andere 
Menschen durch Ihr lebendiges Beispiel inspirieren können. Die Methode ist vielfach bewährt zum 
Beispiel in Prozessen der QuantenHeilung, der QuantenSelbstheilung und aktiver Schicksals-
gestaltung ...  
 
Aktivieren Sie mit dieser Methode universell wirksame Kräfte von Moment zu Moment – diese 
Kräfte stehen Ihnen, wenn Sie das so wählen, für Ihr ganzes weiteres Leben (und wir vermuten: auch 
darüber hinaus) zur Verfügung.  
 
Wenn Sie zusätzlich ein Seminar, Coachings oder individuelle Sessions buchen möchten, können Sie 
das gerne tun. Es ist aber nicht notwendig. Denn erstmals weihen wir auch außerhalb unserer Live-
Trainings in diese Methode ein – mit einem Multimedia-Programm (Buch, Audios, Bild).  
 
Testen Sie die Methode: Segnen Sie sich selbst. Verwandeln Sie wenigstens einmal ein Problem Ihrer 
Wahl in einen Moment des Segens und Sie werden nie wieder auf diese Methode verzichten wollen. 
DiamondHeart wirkt schnell, einfach, nachhaltig. Wir kennen vieles, aber wir kennen keine 
einfachere und schnellere Methode für Transformation auf Matrix-Ebene.  
 
Sie können diese universelle Methode für jeden Aspekt Ihres Lebens anwenden, ganz gleich, ob es 
um eine negative Überzeugung geht, um die Aktivierung von Selbstheilungskräften oder ein ganz 
alltägliches Problem ... Sie erleben den einfachen Prozess immer wieder neu, auch in Ihrem Alltag, 
von Moment zu Moment und versetzen sich damit in die Lage, jederzeit auf Glück und Voll-
kommenheit „umzuschalten“, wenn Ihnen das angemessen erscheint. Niemand kann Sie daran 
hindern – und nach einer gewissen Zeit wird das auch niemand mehr wollen. 
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004 – Die Essenz wahrer Heilkraft 
 
Der alles entscheidende Aspekt bei jeder Form von Heilung – seien es Geistheilung, schul-
medizinische Ansätze, QuantenHeilung, QuantenSelbstheilung, Spontan-Heilung, was 
auch  immer - ist stets das Prinzip Transformation. Ohne Transformation keine wirkliche 
Heilung. 
 
Der Faktor, der in manchen Ansätzen zu kurz zu kommen scheint, ist: Liebe. Dabei ist 
Liebe der Faktor mit der größten Transformationskraft überhaupt. 
 
Erst die geglückte Kombination von reinem Bewusstsein und bedingungsloser Liebe kann nach 
unseren Erfahrungen wirklich zu der Art von Transformation führen, die unser Leben nicht nur 
verbessert, sondern glücklich werden und voll erblühen lässt. 
 
Es gibt eine Methode, mit der Sie Transformation schnell, sicher und nachhaltig auslösen können - 
und zwar ohne Seminare, Coachings oder Einzel-Sessions buchen zu müssen. Es ist außerdem eine 
Methode, die universell wirkt – es gibt kein Lebensthema und kein Problem, das Sie damit nicht 
fundamental, an der Wurzel, verändern könnten.  
 
Es ist eine Methode, in der reines Bewusstsein und absolute Liebe eine geradezu unwiderstehliche 
Einheit bilden: Diamond Heart. Und - ganz gleich, um welches Thema es auch geht - Sie können 
diese Methode in Ihrer Lebenspraxis direkt einsetzen und sehr schnell spürbare Erfolge damit 
erzielen. Die Methode ermöglicht Transformation auf Matrix-/Quanten-Ebene durch reines 
Bewusstsein in Einheit mit bedingungsloser Liebe. 
 
 
005 - Transformation als universelles Prinzip 
 
Transformation ist immer dann unverzichtbar, wenn wir unser Leben auf eine ganz neue 
Qualitätsebene bringen wollen. Transformation ist auch der alles entscheidende Faktor in 
jedem Heilungs- oder Selbstheilungsprozess. Doch von den meisten Menschen wird das 
Potenzial tief greifender Veränderung durch bewusste Transformation noch immer sehr 
unterschätzt. Vielleicht, weil es ein Prinzip zu sein scheint, auf das man nicht so recht 
bewusst zugreifen kann. 
 
Dabei ist Transformation ein universelles Prinzip, mit dem das Leben selbst in jedem Moment 
arbeitet - ja, es ist ein unverzichtbarer Teil in der Evolution des Lebens selbst. Die Wahrheit ist: Das 
Prinzip Transformation macht Evolution überhaupt erst möglich - im Großen wie im Kleinen, im 
Makrokosmos wie im Mikrokosmos. Ohne Transformation gäbe es keine Evolution. Deswegen 
arbeitet das Leben in seiner natürlichen Weisheit ständig mit genau diesem Prinzip: Transformation. 
 
Wenn wir uns einstimmen auf die Weisheit des Lebens, wird schnell klar, dass es immer eine kluge 
Wahl ist, uns an den tiefsten Prinzipien des Lebens selbst zu orientieren. Es ist die einfachste Art, 
nachhaltig erfolgreich zu sein - ganz gleich, was wir im Inneren oder Äußeren auch erreichen wollen.  
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Umgekehrt können wir gegen die tiefere Absicht des Lebens trotz noch so großer Anstrengung auf 
Dauer überhaupt nichts erreichen - außer Disharmonie, Probleme, Krankheit, Konflikte ... Manche 
Menschen brauchen bis zu dieser Erkenntnis sehr, sehr lange.  
 
 
006 - Der Schlüssel zu grenzenlosem Segen 
 
Mit der DiamondHeart-Methode kombinieren Sie zwei essenzielle Prinzipien in einer 
vollkommenen Kombination, die schnell und sicher Transformation bewirken kann. Die 
Methode ist immer ausgerichtet auf die Weisheit des Lebens, das selbst in jedem 
Augenblick mit diesen Prinzipien unsichtbar wirkt. Vielleicht ist diese Methode in ihrer 
Klarheit, Einfachheit und natürlichen Wirksamkeit deshalb das Genialste, das Sie jemals 
ausprobiert haben. Es ist die lebendige Genialität der Schöpfung selbst, mit der Sie hier in 
Kontakt sind.  
 
Sie können die Methode in Ihrem Alltag von Moment zu Moment anwenden. Und: Zwar haben wir 
die Methode in unserer Coaching-Praxis modelliert, doch Sie benötigen für die Umsetzung kein 
Seminar, keine Coachings, auch keine Einzel-Sessions (außer mit Ihrem eigenen Bewusstsein). Sie 
profitieren damit von jahrelangen Erfahrungen, die wir jetzt in einer äußerst einfachen Methode 
komprimiert haben. Diamond Heart. 
 
Transformation ist das Schlüsselelement in jedem Prozess der Problemlösung, der Heilung oder 
Selbstheilung, ebenso wie für alle Aspekte bewusster Schicksalsgestaltung. Die Methode ist universell 
einsetzbar – so universell wie das Leben. Auch wenn das Prinzip selbst allgegenwärtig und immer 
verfügbar ist, wissen doch nur wenige, wie sie dieses universelle Prinzip in ihrem Leben "zum Laufen 
bringen", wie sie es jederzeit bewusst anwenden können - zum Beispiel, um bereits ein herauf-
ziehendes Problem noch vor seiner vollständigen Manifestation in eine positive Kraft zu verwandeln. 
 
 
007 - Alles kann sich verändern - in einem einzigen Augenblick 
 
Das wird sich jetzt ändern. Wir machen die DiamondHeart-Methode, die wir bisher nur in 
unseren privaten Coachings geteilt haben, jetzt erstmals öffentlich zugänglich. Diese 
Methode kann künftig und für Ihr ganzes weiteres Leben zum Schlüssel werden zu 
grenzenlosem Segen. 
 
Transformation ist ein natürliches universelles Prinzip. Universell bedeutet, ich kann es für 
jedes beliebige Thema und Problem anwenden, sobald ich gelernt habe, welche Schritte in 
welcher Reihenfolge zu welchen Ergebnissen führen. Das System besteht aus wenigen 
Komponenten (7 Schritte in 3 Phasen).  
 
Ja, in nur 7 einfachen Schritten, aufgeteilt in 3 Phasen können Sie bewusst Transformation 
bewirken. Und Sie können die dabei entstehende Transformationsenergie noch im Prozess 
auch in einen positiven Plan fließen lassen – darüber weiter unten mehr. 
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Die Methode ist Teil unseres transformativen 7-Tage-Trainings Die Matrix der SelbstHeilung, in dem 
wir Interessierten fortgeschrittene Methoden der QuantenHeilung und Quanten-Selbstheilung 
vermitteln. Diese Trainings werden von Laien gebucht, aber auch von professionellenTherapeuten.  
 
Das universelle HeilGeheimnis, das Teil jeder HeilMatrix ist, ist untrennbar verknüpft mit dem 
Prinzip Transformation. Denn so wie Transformation im Mittelpunkt der Evolution des Lebens 
selbst und deshalb auch im Mittelpunkt jedes gelungenen schöpferischen Prozesses steht, aktiviert 
dieses universelle HeilGeheimnis fortwährend die Selbstheilungskräfte der ganzen Natur, im Großen 
wie im Kleinen.  
 
Jedes Element der Natur verfügt über vollkommene Selbstheilungskraft, sie ist das Natürlichste von 
der Welt. Das einzige, was ein Therapeut, gleich welcher Richtung, bei tiefer Betrachtung überhaupt 
tun kann, ist: diese natürliche Selbstheilungskraft zu aktivieren. 
 
Körper, Seele und Geist sind untrennbar mit dieser universellen HeilMatrix verknüpft - solange 
unser natürlicher LichtFlow nicht blockiert ist und wir direkt verbunden sind mit der transfor-
mativen Kraft des Heiligen (und heilenden) Lichts. Das ist der natürliche Zustand, der allerdings 
häufig von „Ego-Strategien“, „Problem-Wolken“, von Angst und Themen der Vergangenheit 
überlagert und damit blockiert ist. 
 
 
008 - Gibt es ein Problem in Ihrem Leben?  
 
Das Besondere der DiamondHeart-Methode ist: Sie können jedes Problem mit diesem 
Ansatz auf ganz neue Art lösen. Sie können ein Problem bereits transformieren, bevor es 
sich auf der Leinwand Ihres Lebens überhaupt manifestiert hat. 
 
Was immer für uns gerade ansteht, wir können es immer als schöpferischen Prozess be-
greifen. Was immer wir erreichen wollen in unserem Leben, wir können es zu einem Projekt 
machen, zu einem schöpferischen Projekt. Wenn wir das tun, wird jedes Problem lösbar - 
und zwar oft schon, bevor es in der 3-D-Realität überhaupt in Erscheinung getreten ist ... 
 
Die vielleicht ungewöhnlichste Art der Problemlösung: Sie erkennen ein aufziehendes Problem 
bereits im sich entfaltenden Potenzial. Sie transformieren dieses Problem, das sich gerade „auf dem 
Weg in Ihr Leben“ befindet, bevor es sich überhaupt in 3-D manifestieren kann. Das ist eine sehr 
elegante Methode, die Ihre Lebensqualität vor unnötigen Turbulenzen schützt. 
 
Die zweite Art wird häufiger vorkommen. Dabei geht es darum, ein Problem, das sich bereits voll 
manifestiert hat, in Segen zu verwandeln. Auch dabei gehen wir ganz anders als „normal“ vor. Wie 
anders? 
 
Nun, wir arbeiten vor allem zu keinem Zeitpunkt auf der Ebene eines Problems oder eines 
Symptoms selbst, denn damit erreichen wir ja ohnehin immer nur die "Spitze des Eisbergs".  
Das Leben selbst „arbeitet“ so übrigens auch nicht. Niemals! 
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Deshalb setzt die DiamondHeart-Methode stets in der Tiefenstruktur an, auf der Quanten-Ebene 
eines Problems, einer Situation oder eines Symptoms. Also da, wo sich entscheidet, ob es dieses 
Problem in der 3-D-Realität überhaupt "gibt" oder nicht ... Dieser Ansatz ist wirklich sehr, sehr 
spannend ... 
 
Stellen Sie sich vor: Wenn Sie Ihren inneren Blick durch die Augen des Heiligen Selbst (darüber 
später mehr) in die Sphäre des Quantenfelds richten, entscheiden Sie durch Ihre kristallklare 
Intention darüber, ob es ein bestimmtes „Problem“ in der 3-D-Realität überhaupt gibt oder nicht …  
Wenn Sie das nicht bewusst tun, tut es Ihr Unterbewusstsein. 
 
 
009 – Die Schnittstelle 
 
Es gibt in der Tiefe der Natur eine Art "Schnittstelle", an der sich entscheidet, ob ein 
bestimmtes Problem in Ihrem Leben überhaupt existieren kann oder nicht. Das ist die 
Schnittstelle zwischen Welle (Potenzial) und Teilchen (manifeste Realität) im Quantenfeld. 
Es handelt sich hier zwar um angewandte Quantenphysik, doch keine Sorge – die Methode 
ist trotzdem sehr einfach. 
 
Im DiamondHeart-Prozess arbeiten wir geistig genau an der oben erwähnten Schnittstelle. Was diese 
Schnittstelle in letzter Konsequenz bedeutet, dafür gibt es bereits in den uralten vedischen Schriften 
Indiens authentisches Wissen und sogar einen konkreten Namen. Die Quantenphysik hat diese 
Schnittstelle vor ein paar Jahrzehnten bekanntlich auch entdeckt – die Rishis in Indien wussten 
davon allerdings schon vor ein paar Jahrtausenden … 
 
Diese Schnittstelle ist der Schlüssel für vieles. 
 
Erfahren Sie jetzt mehr darüber in den kompletten Unterlagen zur DiamondHeart-Methode. Sie 
werden damit ganz nebenbei auch den Wirkmechanismus von QuantenHeilung und Quanten-
Selbstheilung vollkommen verstehen. 
 
 
010 – Eine neue Wahl im HerzBewusstSein treffen 
 
Gibt es ein Problem oder zwei oder drei Probleme in Ihrer Wirklichkeit? Wenn ja, dann 
existieren diese Probleme derzeit tatsächlich in Ihrer 3-D-Realität. Wenn Sie mit Ihrem 
Bewusstsein an die oben erwähnte "Schnittstelle" gehen, können Sie einen Zustand direkt 
wahrnehmen, in dem es das Problem zwar ebenfalls noch gibt - jedoch nur noch als 
Potenzial, als eine von unendlich vielen anderen Varianten und Möglichkeiten. 
 
Was wäre, wenn Sie sich genau an dieser Stelle auch für eine ganz andere Variante Ihrer 
Lebensrealität entscheiden könnten? 
 
Das Faszinierende ist: An dieser Schnittstelle können wir tatsächlich über unser Bewusstsein 
eine neue Wahl treffen, auf Quanten-Ebene.  
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Wann immer wir diese Wahl auf der Ebene der 3-D-Realität treffen wollen, ist dies mit vielen 
Problemen verbunden, weil kein Mensch befugt ist, Elemente der bestehenden Realität zu be-
kämpfen oder auch nur verändern zu wollen - das ist gleichbedeutend mit einem Kampf gegen das 
Leben, den ein Individuum niemals gewinnen kann.  
 
Eine der schärfsten Waffen der Schulmedizin, beispielsweise, trägt nicht umsonst den Namen 
„Antibiotikum“ – übersetzt heißt „antibiotisch“: „gegen das Leben gerichtet“. 
 
Was wir immer tun dürfen und können, ist: eine neue Wahl treffen. Das ist erlaubt und sogar 
erwünscht, weil es der Evolution des Lebens und damit der Liebe dient (können Sie das Wort 
„Liebe“ in dem Wort Evolution entdecken?). Diese neue Wahl können wir auch nur im Bewusstsein 
der Stille, zentriert im spirituellen Herzen, wirklich klar treffen.  
 
Und da haben wir sie wieder - die Kombination von reinem Bewusstsein und bedingungsloser Liebe, 
die Wunder wirken kann … Daraus wird dann die Art von Transformation, die dem Leben dient 
und die in keinem Moment gegen das Leben gerichtet ist … 
 
Ist Ihnen klar, was das alles bedeutet?  
 
Dann testen Sie einmal die DiamondHeart-Methode und gehen Sie probeweise einmal mit dieser 
Methode direkt an die ursächliche Wurzel irgendeines Problems.  
 
Gehen Sie an die Schnittstelle zwischen dem Feld der unendlichen Möglichkeiten und Ihrer 3-D-
Realität. Vergessen Sie dafür kurz das Problem selbst, das derzeit noch an der Oberfläche Ihres 
Lebens erscheint und tauchen Sie ein in die Tiefen Ihres Unterbewusstseins, in dem eine Problem-
Matrix beständig - ob Sie wach sind oder schlafen - Symptome, Konflikte, Hindernisse auf die 
Leinwand Ihres Lebens projiziert. 
 
Entscheiden Sie an der „Schnittstelle“, ob es dieses Problem in Ihrem Leben geben soll und, wenn 
nein, was Sie stattdessen leben wollen. Und treffen Sie dann eine neue authentische Wahl aus Ihrem 
HerzBewusstSein heraus. Diamond Heart.  
 
 
011 - Ihre geistige Matrix entscheidet - nicht Ihre Wünsche 
 
Ihre individuelle geistige Matrix in der Tiefe Ihres Bewusstseins entscheidet darüber, was 
an der Oberfläche Ihres Lebens erscheint - nicht Ihre Wunschvorstellungen, die oft nur reine 
Kopf-Produkte sind.  
 
Versuchen Sie bei diesem Test-Lauf wenigstens einmal, nicht an den Problemen, 
Konflikten, Hindernissen auf der Leinwand Ihres Lebens direkt zu arbeiten - nehmen Sie 
stattdessen versuchsweise wenigstens einmal die im Hintergrund wirkende Matrix (die 
Informations-Blaupause) irgendeines Problems, irgendeines Konflikts, irgendeines 
Symptoms bewusst wahr ...  
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Und dann transformieren Sie bewusst die Problem-Matrix im Hintergrund. Arbeiten Sie wenigstens 
einmal nicht an der Oberfläche des Problems selbst! Nur ein einziges Mal. Wenn Sie sich und Ihrem 
Leben wenigstens einmal diese Chance gegeben haben, werden Sie wohl nie mehr auf diese Methode 
verzichten wollen.  
 
Transformation auf Matrix-Ebene - genau so funktioniert im Prinzip die DiamondHeart-Methode. 
Die äußere Realität passt sich immer wie von selbst der inneren Realität an. Wie innen, so außen. 
Diese Methode kann Sie deshalb Ihr ganzes weiteres Leben begleiten und Ihr Leben in einer Weise 
bereichern, die Sie sich im Moment vielleicht noch gar nicht vorstellen können ... 
 
Die DiamondHeart-Methode setzt immer direkt an der Wurzel eines Problems, an der „Schnitt-
stelle“ in der Informations-Matrix im Hintergrund an, niemals an der Oberfläche - und dies geschieht 
auf eine Art und Weise, die schon viele Menschen fürs Leben inspiriert hat. Wir kommen weiter 
unten mit weiteren Details darauf zurück. 
 
 
012 - Die Transformations-Methode, mit der sogar das Leben selbst operiert 
 
QuantenHeilung, QuantenSelbstheilung, Schicksalsgestaltung, Arbeit mit der Matrix - 
immer dreht es sich um das Prinzip Transformation. Aber wie genau funktioniert das? 
Nachvollziehbar und jederzeit wiederholbar? Wie wäre es, genau die  Transformations-
methode zur Hand zu haben, mit der auch das Leben im Großen, die Schöpfung in ihrer 
grenzenlosen Weisheit permanent operiert? 
 
Wir haben in den letzten Jahren in unserer Seminar- und Coaching-Arbeit genau jenes Kern-
Prinzip, mit dem das Leben in seiner großen Evolution ständig arbeitet, immer feiner 
modelliert und auch für die kleinen Transformationsprozesse in unserem Leben in der 3-D-
Realität anwendbar gemacht. Wir haben die Methode in den letzten Jahren ausführlich 
getestet, für jeden nur denkbaren Aspekt des Lebens.  
 
Unsere Erfahrungen und die Erfahrungen unserer Seminarteilnehmer/innen zwingen uns 
geradezu dazu, diese Methode jetzt vollständig zu veröffentlichen. 
 
Wir nennen dieses bahnbrechende Modell "Die DiamondHeart-Methode: Transformation auf 
Matrix-Ebene". In den letzten Jahren ist die Methode zu einem Transformations-Tool herangereift, 
mit dem sich für jeden Lebensaspekt schnell tief greifende Veränderungen bewirken lassen.  
 
Es hat sich immer wieder herausgestellt: Die Methode funktioniert! Schnell, sicher, nachhaltig, 
wiederholbar. Wie nicht anders zu erwarten war: Die heiligen Prinzipien des Makrokosmos wirken 
sich natürlich auch für uns als Mikrokosmos Mensch als Segen aus. Und nur als Segen. 
 
Weil dieses Prinzip universell wirkt, kommt im Kern auch keine einzige spirituelle Tradition ohne 
dieses Prinzip aus. Ja, das Prinzip findet sich in jeder spirituellen Tradition, wenn auch jeweils dem 
kulturellen Hintergrund entsprechend ausformuliert und in den Details mit kleinen Unterschieden.  
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Der Kern der DiamondHeart-Methode findet sich aber in allen großen spirituellen Traditionen, das 
Geheimnis finden wir, wie oben erwähnt, schon in Jahrtausende alten vedischen Schriften Indiens, es 
ist in jedem Wunder Christi genauso enthalten wie in der geistigen Transformationskraft eines 
Buddha - bis heute wird das Prinzip aber nie im Klartext, immer nur in verschlüsselter, symbolhafter 
Form weitergegeben. 
 
 
013 - Es geht jetzt um echte Transformation 
 
Die DiamondHeart-Methode beruht auf einem sehr machtvollen Prinzip. Und dieses 
Prinzip kann in Kombination mit dem Bewusstsein der Stille unmittelbar Negatives in 
Positives, ein Nein in ein Ja und Schatten in Licht verwandeln. 
 
Wir haben dieses Prinzip in den letzten Jahren in ein zeitgemäßes Format gebracht, haben 
die Methode bisher ausschließlich in unseren individuellen Coachings geteilt und bisher 
noch nie veröffentlicht. Doch die Zeit ist jetzt reif. 
 
Ja, die Zeit ist jetzt reif, die Methode einem größeren Anwender-Kreis zugänglich zu machen. Wir 
leben in Zeiten, in denen jede/r von uns in die Lage versetzt werden sollte, frei auf die uns natürlich 
innewohnenden Ressourcen zuzugreifen - Transformation im Kleinen wird auch Transformation im 
Großen bewirken. Und die Welt braucht dringend Transformation - nicht mehr nur Veränderung. 
Kein "Herumdoktorn" an Symptomen mehr, denn die Kräfte des Chaos, die im Moment die 
Oberhand zu gewinnen scheinen, sind nur durch echte Transformation noch zu beeindrucken ... 
 
Deshalb teilen wir das komplette Wissen und die komplette Einweihung in die DiamondHeart-
Methode der Transformation durch Bewusstsein auf Matrix-Ebene jetzt in Schrift (detailliertes 
Praxis-Handbuch), Wort (drei DeepTrance-Audios zur Einweihung) und Bild (universelle 
Transformationssymbolik) zur Selbstanwendung und Selbstermächtigung.  
 
Die Methode ermöglicht nach ihrer vollständigen Integration Transformation von Moment zu 
Moment, für jeden Aspekt Ihres Lebens. Mit diesem Material - Details dazu weiter unten - können 
Sie Ihr Leben in genau die positive Richtung hin ausrichten, die Sie bei der spielerischen Arbeit mit 
diesem Material wählen. Nur Ihr Fokus, nur die Ausrichtung Ihres Bewusstseins zählt dann noch. 
 
 
014 - Die DiamondHeart-Methode ist eine Form spiritueller Alchemie 
 
In der spirituellen Tradition der Alchemie nutzt ein Meister Transformation dazu, aus Blei 
Gold zu machen. Jesus Christus hat mit diesem Prinzip Kranke geheilt und Tote zum Leben 
erweckt - sein Heiliger Geist ist es, der noch heute und für immer mit dem Prinzip 
Transformation untrennbar verbunden ist.  
 
Diese Metaphern zeigen: Transformation kann zwar jederzeit in dieser Welt geschehen, 
wenn das Prinzip mit einer Situation, einem Problem in dieser Welt verknüpft wird. Und 
doch ist Transformation nicht von dieser Welt, zumindest nicht allein von dieser Welt.  
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Wer diesen letzten Satz wirklich versteht, kann Transformation sofort in jeder beliebigen 
Lebenssituation zu seinem Besten und zum Besten des Ganzen anwenden. Das Grundprinzip der 
DiamondHeart-Methode findet sich in fast allen spirituellen Traditionen, auch wenn sich die 
konkrete Anwendung in Details unterscheidet (ähnlich wie bei den verschiedenen Methoden und 
Ansätzen der Quantenheilung und QuantenSelbstheilung). 
 
Es lohnt sich deshalb, von jetzt an die Kraft der DiamondHeart-Methode zum ständigen Begleiter zu 
machen, denn es gibt keine Situation, in der wir Transformation nicht zu unserem Besten und zum 
Besten des Ganzen anwenden könnten.  
 
Das Frappierende: Diese Methode braucht nach ihrer vollen Integration nicht einmal mehr einen 
meditativen Zustand als Auslöser, sie funktioniert auch in jeder alltäglichen Situation, bei normalem 
Tagesbewusstsein. Wir können durch Transformation dann in jedem Moment etwas scheinbar 
"Schlechtes" zu etwas Gutem machen, und wir können natürlich auch alles Gute in unserem Leben 
noch weiter vervollkommnen.  
 
Meister der Lebenskunst transformieren jedes negative Element bereits im Moment des Entstehens, 
sie lassen nicht zu, dass sich viele negative Elemente (die sich im Moment des Entstehens noch ganz 
leicht transformieren lassen) im Laufe der Zeit zu großen Problemen wie Krankheit, wirtschaftliche 
Not oder Unglück akkumulieren. Auf dieser Ebene geht es dann meist nur noch mit Kampf – und in 
welche Resonanz uns das bringt, weiß jeder, der es auf diese Art schon versucht hat.  
 
 
015 - Problem-Spiralen in Spiralen des Segens verwandeln 
 
Alles in dieser Welt der Polarität fängt klein an, wächst dann langsam heran und wird 
schließlich - wenn wir negative Muster im Kleinen nicht rechtzeitig transformieren - oft zu 
einem Riesen-Problem. Das gilt nicht nur im persönlichen Bereich (Gesundheit, 
Beziehungen, Finanzen), sondern auch in größeren Zusammenhängen (Schuldenkrise, 
wachsende Konflikte in der Welt, Umweltprobleme). All das hat einmal klein angefangen - 
und zwar im Bewusstsein der Menschen.  
 
Im Moment kommt es vielen Menschen so vor, als rolle da gerade eine Lawine von 
Problemen auf die Menschheit zu ... Und alles scheint so rasend schnell zu gehen ... Und 
genau so ist es auch - aus einer bestimmten Perspektive. 
 
Dennoch haben wir gerade jetzt noch alle Möglichkeiten, wenn wir mit der Transformation 
bei uns selbst beginnen. "Die Welt verbessern", das funktioniert nämlich nur, wenn wir bei 
uns selbst anfangen. Denn solange wir nicht unsere persönliche Grundresonanz verändern, 
ziehen wir immer nur Gleiches oder Ähnliches an - immer mehr von dem also, was wir 
bereits haben und rund um uns herum wahrnehmen.  
 
Wenn wir diese Problem-Spirale nicht zuerst im Bewusstseinsfeld unseres Herzens unterbrechen, 
wird sich auch im Außen nichts verändern können. Wahr ist auch: Je dunkler die Schatten sind, die 
es in unserem Leben gibt, umso strahlender ist das Licht, das unter diesen Schatten verborgen liegt.  



DIE DIAMONDHEART-METHODE:  
TRANSFORMATION AUF MATRIX-EBENE 

Seite 23 
 
 
 
 
Es liegt nur an uns, ob wir mit der Kraft unseres Bewusstseins dieses unter Problem-Wolken 
verborgene Licht in unserem Leben entfalten wollen oder nicht. Die DiamondHeart-Methode ist 
eine Methode der sofortigen Transformation, die genau das möglich macht. Sie wird von Meistern 
aller spirituellen Traditionen in unterschiedlicher Form erfolgreich angewandt.  
 
Von Moment zu Moment ganz natürlich angewandt, bewirkt sie, dass sich keine negativen Muster 
mehr zu fast unlösbaren Problemen auftürmen. Mit dieser Methode können Sie jedes Problem schon 
im Ansatz geistig transformieren und erzeugen damit sogar noch positive Energie - genau die 
Energie, mit der Sie Ihr Leben in der Folge dauerhaft auf eine positive Schicksalswelle bringen 
können.  
 
Mit der Methode ist es zwar möglich, auch bereits bestehende kleine und große Probleme spielerisch 
und sogar mit Freude zu transformieren. Doch ist eine spielerische Transformation von Moment zu 
Moment - also bereits im Ansatz eines sich abzeichnenden Problems - jedem zu empfehlen, der 
wirklich auf Dauer sein Glück machen will. 
 
 
016 - Glück kann nur durch Resonanz mit Glück entstehen 
 
Glück entsteht durch Resonanz mit Glück - und daraus entsteht nur noch mehr Glück, von 
Moment zu Moment ... Wenn wir uns für diese Resonanz ständig ganz natürlich öffnen, 
(also ohne viel zu "tun"), schwingen wir uns zugleich mehr und mehr ein auf eine 
Schicksalswelle des Glücks und des Wohlbefindens. Und wir bleiben ganz bewusst dort, 
indem wir von jetzt an alles, was uns von dieser Schicksalswelle des Glücks abbringen 
könnte, bereits im Ansatz transformieren.  
 
Und alles, was von nun an in unserem Leben geschieht, wird eine Bestätigung sein für die 
zentrale Schwingung des Glücks und des Wohlbefindens, das jetzt von unserem Herzen 
ausstrahlt. Diamond Heart. 
 
Niemand, der das auch nur einmal erfolgreich ausprobiert hat, wird je wieder darauf 
verzichten wollen. 
 
Also: Kein Ansammeln mehr von negativen Gefühlen, Gedanken, Glaubenssätzen. Sobald wir damit 
beginnen, diese immer sofort zu transformieren, sobald sie uns bewusst werden, schenken Sie uns 
sogar Kraft (zu diesem Effekt weiter unten im Skript mehr). 
 
Mit der DiamondHeart-Methode können Sie so - ausgehend von Ihrem spirituellen Herzen - eine 
Spirale des Glücks initiieren, die sich mit jeder Umdrehung weiter steigern wird.  
 
Sind Sie dazu bereit? Ja? Dann tun Sie es, machen Sie den Versuch. Und dann wird Sie irgendwann 
das Glück geradezu verfolgen - denn nichts ist mächtiger als eine tiefe, natürliche Resonanz zu jenen 
Kräften unseres Bewusstseins, die unser Glück in jedem Moment durch entsprechende Ereignisse 
und Situationen in unserem Leben bestätigen wollen und, genau genommen, sogar „müssen“. Denn 
das Resonanz-Prinzip hängt nicht vom Zufall ab, es funktioniert ganz konsequent. 
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Was am Anfang noch Methode ist, wird immer mehr zu einem ganz natürlichen Prozess - sobald wir 
mit diesem Prinzip wirklich in tiefe Resonanz kommen und bleiben. 
 
Vom Moment der Integration an werden Sie Ihre Lebensqualität für Ihr ganzes weiteres Leben in 
einer Weise steigern können, die theoretisch schwer zu vermitteln ist - man muss es einfach erlebt 
haben. 
 
Wir sollten und wir müssen niemals Situationen, Menschen, Dingen nachjagen, damit sie uns 
glücklich machen mögen. Sondern: Wir stellen zunächst einfach eine tiefe innere Resonanz zum 
Glück her, damit all die Dinge geschehen können (und werden!), die dieses innerlich schon aktivierte 
Glück auch im Außen rechtfertigen und bestätigen. Die Details unseres Lebens passen sich nämlich 
immer unserer Grund-Resonanz an und bestätigen diese. 
 
Wenn Sie in dieser Reihenfolge vorgehen, wird das Glück also Sie jagen - nicht mehr umgekehrt! Das 
ist auch der natürliche Weg. So arbeitet die DiamondHeart-Methode. Andersherum funktioniert es 
nämlich nicht - nicht wirklich und vor allem nicht auf Dauer. 
 
 
017 - Aus Blei Gold machen 
 
Eine der Traditionen, die mit dieser Art von Transformation arbeiten, finden wir im 
westlichen Weg, in der Alchemie: "Aus Blei Gold machen", das große Ziel eines 
Alchemisten, ist eine Metapher für einen inneren Vorgang, mit dem wir aus etwas scheinbar 
"Negativem" (Blei, eine belastende Situation, eine Krankheit, Geldmangel, was auch 
immer) nicht nur etwas Positives, sondern etwas sehr, sehr Wertvolles kreieren können: 
Gold, Selbstentfaltung, strahlende Gesundheit, Lebensfreude, Wohlstand, was auch immer 
wertvoll für mich sein mag. 
 
Die DiamondHeart-Methode ist eine Form innerer Alchemie, die auf der Ebene der 
geistigen Matrix im Hintergrund jeder äußeren Erscheinung ansetzt und nicht auf der 
Ebene der Erscheinungen selbst. Die Methode stellt daher im heilkundlichen Kontext auch 
keine Therapie im herkömmlichen Sinne dar. Es ist Arbeit mit Bewusstsein, Arbeit – oder, 
das trifft es besser: Kooperation - mit dem Heiligem Selbst.  
 
Wahre Transformation kann immer nur in Kooperation mit dem Heiligen Selbst initiiert 
werden.  
 
Zur Metapher "Blei und Gold" nur ein Beispiel aus der Religion:  
 
Die Macht der Kirchen bedeutet "Blei" für die "Gläubigen", da ihnen weiterhin Glauben gemacht 
wird, eine spirituelle Verbindung mit Gott sei nur über organisierte Religion (die ihre Glaub-
würdigkeit für immer mehr Menschen verliert) verfügbar. Das "Gold", das immer mehr Menschen 
durch eine transformierte Sicht gewinnen könnten, ist die individuelle Verbindung mit dem 
Göttlichen im eigenen spirituellen Herzen. Wer das für sich verwirklicht, kann ohne weiteres auch 
Mitglied seiner organisierten Religion bleiben, muss es aber nicht. 
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In einer Zeit unaufhaltsamen Wandels hat bewusste Arbeit, bewusstes Spiel mit Transformation also 
auch eine ganz klar befreiende, zutiefst emanzipatorische Qualität. 
 
 
018 - Warum wir die Problem-Ebene nicht so wichtig nehmen sollten 
 
Man könnte es in einem bildhaften Vergleich, der für den sog. gesunden Menschenverstand 
aber nicht so leicht zu verdauen ist, so formulieren: Der "Film", der auf der Leinwand des 
Lebens gerade "läuft", ist schon fertig. Auf der Leinwand selbst lässt sich deshalb in 
Wirklichkeit gar nichts mehr ändern - auch wenn wir es immer wieder versuchen. Ganz wie 
im Kino. Jede intensive Beschäftigung mit einem Problem bestätigt dieses Problem letztlich 
nur und macht es stärker, auch energetisch.  
 
Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, müssen wir uns einer sehr viel tieferen Ebene 
zuwenden - der Ebene des Drehbuchs vor der Produktion des "Films", der Informations-
ebene also, der Quantenebene, der Ebene der geistigen Matrix im Hintergrund, die den 
"Film" überhaupt erst erzeugt hat und immer genau so weiter laufen lässt - bis, ja bis das 
Prinzip der Transformation auf Matrix-Ebene ins Spiel kommt ... 
 
Nehmen Sie diesen Vergleich bitte nicht wörtlich, sehen Sie ihn als Metapher für eines der Grund-
prinzipien des Lebens: die Projektion geistiger Inhalte in unsere äußere Welt.  Der Ego-Mind, der 
sich nur getrennt von allem anderen sehen kann, bestätigt sich mit jedem Problem auf der Leinwand 
seines Lebens seine Weltsicht der Trennung selbst. In einer Weltsicht der Liebe würde es die meisten 
weltbewegenden Probleme gar nicht erst geben. 
 
Doch das ist wirklich ein Thema für sich - mehr darüber finden Sie in unseren umfangreichen 
Trainings-Handbüchern DiamantBewusstSein, Die QuantenInitiation (SpezialEdition: QuantenHeilung) und 
Die Matrix der SelbstHeilung. Die Details würden an dieser Stelle wirklich zu weit führen. Wenn Sie 
mehr Hintergrundwissen zu diesen Themen haben möchten, nutzen Sie bitte den Bücher-
Abrufbogen am Ende dieses Skripts. Diese drei Bücher haben schon viele Menschen inspiriert. 
 
Im Moment haben wir übrigens ein interessantes Paket-Angebot: Die drei o. g. Handbücher erhalten 
Sie derzeit als eBook-Paket mit einem Gesamtumfang von rund 500 Seiten für nur 25 Euro. 
Günstiger geht's nicht. In diesem Paket finden Sie das komplette Hintergrundmaterial für eine 
erfolgreiche Arbeit mit den Prinzipien der Quantenheilung, QuantenSelbstheilung, DiamantBewusst-
Sein, innere Alchemie, Matrix Manifestation, Transformation auf Matrixebene und mehr. Lesen Sie 
deshalb diese drei Bücher, wenn Sie den geistigen Hintergrund dieser Arbeit tiefer verstehen wollen. 
Mit dem Prinzip DiamantBewusstSein – das erwachte Bewusstsein des neuen Zeitalters – werden Sie 
sich früher oder später ohnehin eingehend befassen müssen. 
 
Lassen Sie sich in tiefer Sicht erkennen: Die Ebene der Erscheinungen ist tatsächlich immer nur eine 
Folge der Beschaffenheit unserer individuellen geistigen Matrix im Hintergrund jeder Erscheinung in 
unserem Leben - das ist die Blaupause, deren Inhalte von Moment zu Moment auf der Leinwand 
unseres Lebens erscheinen, aus Projektion unseres eigenen Bewusstseins. 
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019 - Schicksalsgestaltung - von Moment zu Moment 
 
Die DiamondHeart-Methode schenkt Ihnen - vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben - 
Zugang zu einem Prinzip geistiger Transformation, die das Äußere durch eine zuvor im 
Inneren (durch Bewusstsein) aufgebaute geistige Matrix zu gestalten vermag. Dreh- und 
Angelpunkt ist dabei die Bewusstseinsebene, die Zugang zur oben erwähnten 
„Schnittstelle“ zwischen Heiligem Potenzial und aktueller Manifestation hat. 
 
In den Unterlagen zur Methode erklären wir die einzelnen Schritte, die dazu nötig sind, in 
allen entscheidenden Details. So, dass Sie direkt selbst damit arbeiten - oder spielen - 
können. Spielen ist schöner, viel schöner als arbeiten. Stell Dir vor, wie faszinierend es wäre, 
eine Methode zur Hand zu haben, die es Dir erlaubt, Dein Schicksal selbst bewusst zu 
gestalten. Von Moment zu Moment. 
 
Ähnliche Formen von innerer Alchemie und Transformation finden wir in den höchsten 
Einweihungsstufen des Buddhismus, in der spirituellen Tradition der Juden (Kabbala), in 
der Huna-Tradition Polynesiens (Ho'oponopono) und in den vedischen Schriften des 
Hinduismus. Und: Wir finden diese Form der Transformation auch in der Bibel, im Neuen 
Testament - es ist im Kern nämlich die Methode, mit der Jesus Christus Wunder bewirkt 
hat. 
 
Vielleicht haben Sie von diesen Möglichkeiten schon gehört - es handelt sich ja um Prinzipien, die 
immer mehr Beachtung finden. Und doch, von der Idee zur Umsetzung ist es oft ein großer Schritt. 
Mit der DiamondHeart-Methode tun Sie genau diesen Schritt - von der Theorie zur Praxis. In jedem 
Moment Ihres weiteren Lebens - wenn Sie das wollen. Und sogar darüber hinaus ... 
 
Wunder (Wunder der Heilung, auch die Heilung meiner Beziehung zu Geld, zu Männern/Frauen, zu 
meinem Körper oder die Heilung vermeintlicher Schuld oder der eigenen Vergangenheit) sind ohne 
das Prinzip Transformation gar nicht möglich. Die Essenz jedes Wunders ist: Transformation.  
 
Doch wie können wir echte Transformation erkennen? 
 
Wir bemerken es daran, dass sich das Leben nach einer Transformation ganz anders anfühlt. War 
zuvor etwa alles schwer (Veränderung mit dem Fokus auf die 3-D-Realität ist immer schwer!), geht 
jetzt alles ganz leicht. Zuvor war alles hart, jetzt erleben wir die unbeschreibliche Leichtigkeit eines 
sich frei entfaltenden Lebensplans, das sanfte Einschwingen in eine positive Schicksalswelle der 
Freude, des Glücks, der Erfüllung. Cosmic Heart. 
 
Wir verstärken diese GlücksResonanz - wenn wir immer mehr Glück aushalten können – dann 
stufenweise immer weiter, von Moment zu Moment ... Wir schaffen so - mit einer Methode, die Sie 
jederzeit auch "nebenbei", sogar an der Supermarkt-Kasse, anwenden können - eine individuelle 
geistige Matrix, in die sich dann unser Glück, unser Erfolg, unsere strahlende Gesundheit buch-
stäblich hinein entfalten können. Das Prinzip ist am besten als eine Bewusstseinsentfaltung von 
innen nach außen zu beschreiben.  
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Ohne eine geistig bewusst kreierte Matrix würden sich natürlich ebenfalls permanent Situationen und 
Ereignisse in mein Leben hinein entfalten – und zwar solche, die dem jeweils aktuellen Zustand 
meines Unterbewusstseins entsprechen. Wie jeder weiß, bringt diese unbewusste Manifestations-
Methode leider oft nicht ganz so optimale Ergebnisse ... MatrixManifestation – Manifestation durch 
bewussten Resonanzaufbau – bringt die Ergebnisse, die meiner reinen Intention entsprechen. 
 
 
020 – Bewusst eine positive Resonanz-Lichtmatrix aufbauen 
 
Eine der Möglichkeiten in der Anwendung dieser Methode: Sie können eine unwider-
stehliche Resonanz-Lichtmatrix aufbauen - eine Matrix, die wie von selbst in jedem 
Augenblick für Ihr Glück, Ihre Zufriedenheit, Ihr Wohlgefühl zu "arbeiten" scheint (in 
Wirklichkeit ist es ein natürliches Phänomen, das keinerlei Arbeit bedarf).  
 
Auf der tiefsten Ebene der Natur setzt sich alles aus Lichtquanten mit ganz bestimmten 
Entwicklungstendenzen zusammen, die in die Quantenwelle unsichtbar eingeprägt sind. 
Auf dieser Ebene – genauer gesamt: an der „Schnittstelle“ – müssen wir ansetzen, wenn wir 
Transformation auslösen wollen. 
 
Jede ResonanzMatrix - ob positiv oder negativ - entwickelt eine Eigendynamik, die die 
grundlegende Resonanz zunehmend verstärkt. Das ist übrigens der Hintergrund von 
Phänomenen wie "Glückssträhne", "Pechvogel", "Mir gelingt einfach alles", "Bei mir geht 
gerade alles schief" und so weiter ... 
 
Stellen Sie sich selbst folgende Frage: Auf welcher Welle surfe ich gerade?  
 
Und: Wie könnte ich auf eine günstigere Welle wechseln? 
 
Dem Meer (der Schöpfung) ist es gleichgültig (gleich gültig = neutral = Schnittstelle), auf welcher 
Welle ich surfen will - es stellt die Energie für jede denkbare Welle bereit. Auf welcher Welle ich 
surfen will, sollte ich deshalb auch ganz bewusst entscheiden.  
 
Auch wenn ich mich nicht selbst entscheide, wird es immer Wellen geben, die mich "mitnehmen" ... 
Nur, wohin? 
 
Auf welcher Welle will ich wohin surfen? Es ist mein Leben ... Also muss ich klare Entscheidungen 
treffen – aber auf der richtigen Ebene, in der richtigen Perspektive. Und diese dann mit einer 
geeigneten Methode einfach umsetzen. Diamond Heart.  
 
Viele Menschen gehen unterbewusst ganz falsch vor, sie schaffen mit jedem kritischen Gedanken, 
jedem negativen Gefühl, jeder ängstlichen Erwartung die ResonanzMatrix für den Einstieg in eine 
ungünstige Welle, ein negatives Schicksal, das geprägt ist von Enttäuschungen, Sorgen, Ängsten, 
angefüllt mit Problemen, unbefriedigenden Situationen und Entwicklungen ... Oft entwickelt sich 
daraus mit der Zeit eine negative Spirale, die die ungünstige Grundresonanz mit jeder Umdrehung 
noch tiefer schraubt ... 
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021 – Instant Transformation 
 
Die gute Nachricht: Dieser Prozess lässt sich jederzeit auch umdrehen – instant 
transformation. In einem einzigen Augenblick. Sobald Menschen bereit und in der Lage 
sind, jedes Problem bereits im Moment der Entstehung, von Moment zu Moment zu 
transformieren und dann, noch im Prozess der Transformation, eine bewusst gesetzte 
positive Intention, eine konsequent positive ResonanzMatrix aufzubauen, wird sich alles 
ändern. Schnell. 
 
Probleme gibt es in unserem Leben nur durch eine problemfixierte ResonanzMatrix, die 
unser Bewusstsein besetzt hat und möglicherweise sogar schon zur zweiten Natur geworden 
ist. Diese problemfixierte ResonanzMatrix hat sich oft im Verlauf vieler Jahre nach und nach 
aufgebaut, erscheint vielen Menschen deshalb als fast übermächtig oder sogar schon als 
ganz "normal".  
 
In vielen Fällen ist die ProblemMatrix tatsächlich schon zur zweiten Natur geworden – in diesem 
Stadium kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, dass sich jemals noch etwas ändern könnte. 
In solchen Fällen hilft wirklich nur noch Transformation - Transformation - Transformation.  
 
Das Schöne: Cosmic Heart ermöglicht, Schicht für Schicht für Schicht einer ProblemMatrix zu 
transformieren – bis wir den strahlenden Kern unseres Heiligen Selbst wieder vollkommen freigelegt 
haben. Dann, ja dann geht die Sonne wieder auf in unserem Leben. 
 
Noch besser wäre es allerdings, bereits kleinere Probleme schon im Ansatz immer sofort zu 
transformieren. Wer so vorgeht, türmt erstens keine größeren Problem-Resonanzen mehr auf und 
gewinnt zweitens direkt im Prozess einer gelungenen Transformation immense Energie für seine 
weitere positive Ausrichtung. 
 
Auf diese Weise können wir auch unsere Lebensqualität von Moment zu Moment steigern. Es ist 
wirklich tragisch - und manche nennen dies Karma -, wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang von 
einer übermächtigen ProblemMatrix gesteuert wird und keinen Weg sieht, daran jemals etwas zu 
ändern. Wenn das Karma ist, dann kann man es ändern. 
 
 
022 - Die Quelle universeller Transformation 
 
Jeder Mensch weiß, zumindest unterbewusst: Mit den Mitteln dieser Welt, unserer "3-D-
Realität", können wir zwar Veränderung bewirken, doch niemals Transformation. Denn das 
entscheidende Element in der Transformation ist ja nicht von dieser Welt. Jedoch kann 
dieses Element in unserer Welt erscheinen - wenn wir die Resonanz dazu auslösen.  
 
Bloße Veränderung findet an der Oberfläche statt, ist zeitlich immer begrenzt, da Teil der 3-
D-Realität. Transformation geht über die 3-D-Begrenzungen hinaus, weil ihre Quelle 
jenseits unserer 3-D-Realität liegt. Die Quelle universeller Transformation liegt im Herzen 
des Heiligen Selbst. Diamond Heart. Es ist die unwiderstehliche Kombination aus reinem 
Bewusstsein und absoluter Liebe. 
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Um in den heiligen Bereich dieser Transformationskräfte einzutreten, ist es notwendig, in einem 
einfachen Prozess unseren Fokus zunächst einmal konsequent vom Äußeren abwenden und in 
Resonanz zu gehen mit den inneren Kräften unseres Bewusstseins und unseres Heiligen Selbst.  
 
Unsere Aufgabe ist es dabei zunächst, die für die 3-D-Realität typische Problemfixierung loszulassen, 
in die Stille zu gehen und auf einer bestimmten Ebene unseres Bewusstseins eine klare Intention zu 
setzen. Wir entwickeln dabei außerdem die Bereitschaft, die inneren Transformationskräfte die 
entsprechende "Arbeit" machen zu lassen, also auch die Bereitschaft, selbst buchstäblich "nichts" zu 
tun.  
 
Für viele Menschen ist gerade dieser letzte Schritt, das Nicht-Tun (im Taoismus: „Wu-wei“) der 
Schwierigste - weil uns unser Verstand ständig sagt, was wir unbedingt alles "tun" sollten, um ein 
bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Bei Transformation geht es in Wirklichkeit aber nicht um Tun ... 
Es geht um Sein ...  
 
Und im DiamondHeart-Prozess selbst wird Dir das sofort absolut klar werden. 
 
 
023 - Problem-Energie befreien und in GlücksKraft verwandeln 
 
Für die in diesem Prozess natürlich sich entfaltenden Transformationskräfte ist Trans-
formation deshalb in Wirklichkeit auch gar keine "Arbeit", sondern das natürliche Resultat 
eines Seinszustands ... Wer einmal gelernt hat, diese Transformationskräfte gezielt 
auszulösen und im Hintergrund ständig "arbeiten" zu lassen, wird deshalb nie wieder 
Probleme auftürmen. Im Gegenteil, er wird die in Problemen und kritischen Situationen 
gebundene Energie bewusst befreien und direkt in eine neue positive Matrix - ein Projekt, 
eine Beziehung, eine neue Perspektive, einen Masterplan - leiten. 
 
Je mehr ich Meister in dieser Kunst der Transformation durch Bewusstsein werde, umso 
glücklicher, erfolgreicher und erfüllter wird mein Leben. Diamond Heart. 
 
Wir vergleichen die Methode immer wieder gern mit "Kung Fu". Die Meister dieser fernöstlichen 
Kampfkunst nutzen die Energien ihrer "Gegner" (Angreifer, Feinde, Probleme) stets direkt für ihre 
eigenen Ziele. Die Energie des "Gegners", der bei dieser transformierten Sicht der Dinge natürlich 
gar kein Gegner (sondern ein Partner) ist, wird mich also schneller, einfacher und leichter zu meinen 
Zielen bringen - sobald ich ein Meister zu werden beginne in dieser Kunst innerer Alchemie.  
 
Genau so sollten wir auch Probleme niemals als "Gegner" sehen - unter dem Aspekt bewusster 
Transformation sind Probleme vielmehr Energie-Geschenke. Denn Probleme enthalten viel 
gebundene, noch nicht befreite Energie. Ja, es sind im Grunde Geschenke, die wir nur noch nicht 
ausgepackt haben. 
 
Ist das Prinzip angekommen? 
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Entscheidend ist letztlich aber die konkrete Anwendung dieser Erkenntnisse im Alltag. Entscheidend 
ist, ob ich dieses universelle Prinzip tatsächlich auch anwende. Von Moment zu Moment. Dazu 
braucht es eine einfache, kinderleicht anzuwendende Methode, die auch ohne formale Meditation 
und in jeder Situation wirkt. Diamond Heart. 
 
 
024 - Geschenke auspacken - am laufenden Band 
 
Wir können jede Situation - und eben auch jedes Problem - als Geschenk erkennen, einfach 
nur dadurch, dass wir die DiamondHeart-Methode anwenden. Können Sie sich vorstellen, 
was das in Ihrem Leben bedeuten würde? Geschenke, Geschenke, Geschenke - am 
laufenden Band … Sind Sie dazu bereit? Können Sie Geschenke annehmen? Viele 
Geschenke? Falls nein, wenden Sie nie-nie-nie die DiamondHeart-Methode an. 
 
Können Sie sich vorstellen, was diese völlig neue Grundhaltung mit Ihrer Grundresonanz 
machen würde? Es würde Sie in eine natürliche Resonanz des Glücks, der Freude, der 
Erfüllung bringen ... Und können Sie sich vorstellen, was das in Ihrem Leben bewirken 
würde? 
 
Die DiamondHeart-Methode macht genau nach diesem Prinzip jeden Moment des Lebens zu einer 
Quelle positiver, aufbauender Energie und schenkt uns eine völlig neue Perspektive. Die Mög-
lichkeit, schöpferische Energie aus jeder Situation zu gewinnen - selbst dann, wenn wir bisher immer 
nur die "Probleme" gesehen und uns daran abgearbeitet haben. Wir müssen uns nur dazu ent-
scheiden, die Geschenke, die uns ständig geschickt werden, auch auszupacken - zugegeben, manche 
dieser Geschenke sehen auf den ersten Blick nicht unbedingt nach einem Geschenk aus ... 
 
Doch in tiefer Sicht will wirklich jede problematische Situation nur unserer Bewusstseins-
Entwicklung dienen. Sobald wir die Kunst der Transformation mit der DiamondHeart-Methode 
spielerisch beherrschen, wird es bald keine Probleme mehr in unserem Leben geben ... Nur noch 
Geschenke ...  
 
Doch kann das im Problem gebundene Licht erst dann direkt zu uns fließen, wenn wir die "Problem-
Verpackung" entfernt haben. Erst dann kann sich der verborgene Segen in seiner reinen Form 
entfalten. Der Segen des EinsSeins. 
 
 
025 – Mit der DiamondHeart-Methode die GrundResonanz erhöhen 
 
Wann immer wir in unserem Leben eine Herausforderung wirklich angenommen haben, 
erkannten wir hinterher oft, wie sehr uns eine zunächst scheinbar kritische Situation 
beschenkt hat. Jetzt können wir es von Anfang an sagen - und wissen!  
 
Schon allein durch diese neue Grundhaltung gegenüber jeder Lebenssituation 
("Geschenk"!) verändert sich unsere GrundResonanz. Mit der DiamondHeart-Methode 
nehmen wir diese Grundhaltung ständig ein - und packen deshalb nur noch Geschenke aus.  
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Unsere GrundResonanz bewegt sich von nun an – ausgelöst durch diese neue Grundhaltung -  
immer kraftvoller in diesen positiven Bereich. Sobald wir auf diese Weise die bis dahin dominierende 
"ProblemResonanz" grundlegend transformiert haben, werden Probleme ganz von selbst unsere 
Gesellschaft meiden, denn wir bieten ihnen ja keinerlei Resonanzboden mehr ...  
 
Es ist doch klar: Auch Probleme brauchen – wie alles in dieser polar organisierten Welt – ein 
Resonanz-Äquivalent, um in unserer Umgebung überhaupt erscheinen zu können.   
 
Wenn Du Dir Deine Welt also einmal ganz losgelöst anschaust, kannst Du aus dem, was Du siehst, 
Deine aktuelle Grundresonanz eindeutig ablesen.  
 
Und, was siehst Du? 
 
 
026 - Auf neuen Wellen surfen 
 
Sobald ich aber eine neue Grundhaltung annehme – die Grundhaltung, die beispielsweise in 
Problemen verpackte Geschenke sieht - beginne ich, auf völlig neuen Wellen zu surfen. Ich 
komme jetzt in einen direkten Kontakt mit dem Geheimnis natürlicher Manifestation. 
Manifestation durch Resonanz. Matrix-Manifestation. Schöpferisches Sein durch Diamond 
Heart.  
 
Ich entfalte mein Schicksal jetzt so, wie es gemeint war - als Fest, als Freude, als Entfaltung 
von Liebe und Erfüllung. 
 
Und ich erkenne, so klar wie nie zuvor: Wie könnten sich jemals meine Lebensumstände 
verändern, solange ich nicht meine Grundresonanz bewusst transformiere?  
 
Echte Heilung ist nie nur Veränderung, sondern immer Transformation. Das ist so wie bei wahrer 
Liebe, die Dich nicht "verändert", sondern transformiert. Wahre Liebe macht einen neuen Menschen 
aus Dir, wenn Du es zulässt. Auch ein Transformationsprozess "verändert" also einen bestehenden 
Zustand nicht, er kreiert vielmehr eine völlig neue Qualität, einen völlig neuen Zustand, eine völlig 
neue Seinsweise und lässt Dich so auf einer neuen Schicksalswelle surfen.  
 
Diese neue Welle lässt mich jetzt ganz natürlich all die neu strukturierten Situationen erleben, die im 
Außen einfach nur meine neue innere Grundresonanz bestätigen. Das zu bewirken, ist die natürliche 
Macht des Prinzips Transformation. Und an dieser Stelle kommen wir auf den Punkt zurück, an dem 
Transformationskraft und Liebe sich treffen ... 
 
Erinnern Sie sich an den Beginn dieses Skripts? Wenn reines Bewusstsein und bedingungslose Liebe 
zusammenkommen - Diamond Heart -, kann ein Transformationsprozess nur zu Glück und 
Erfüllung führen. Zur Entfaltung reinen Segens. 
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027 - Was heilt wirklich? 
 
Auf bloße Veränderung abzielende 3-D-Medikamente können, wie jeder Arzt weiß, keine 
wirkliche Heilung im Sinne einer Transformation bewirken - sie können allerdings 
Symptome verändern oder unterdrücken (was manchmal wie Heilung erscheinen mag). 
Anfangs mag das wie ein Segen erscheinen.  
 
Doch die reine Unterdrückung von Symptomen, ohne dass es zu einer ursächlichen Heilung 
kommt, führt in aller Regel dazu, dass die Symptomatik chronisch wird und sich mit der 
Zeit auch verstärkt – aus Heuschnupfen kann Asthma werden, aus einfachen Rücken-
schmerzen ein Bandscheibenvorfall, aus Magenschmerzen Magenkrebs … 
 
Bei tiefer Betrachtung ist es immer nur das Heilige, das in einem Transformationsprozess wirklich 
heilt, weil es eben nicht an der Oberfläche einer Situation, sondern in der Tiefe wirkt. Für das Heilige 
hat die Oberfläche überhaupt keine echte Realität, es nimmt sie nicht einmal wahr (Wahr-nehmung 
= für wahr nehmen oder als das Wahre nehmen).  
 
Das Heilige Selbst nimmt nur das Wahre wahr – das ist Teil seiner heilenden Kraft. Schauen wir aus 
der Perspektive des Heiligen Selbst auf ein Problem, dann existiert dieses Problem in diesem 
Moment nicht mehr. 
 
Nur das Holos, die allumfassende heilige Kraft, das Heilige Selbst kann echte Transformation 
bewirken. Jeder Prozess, der den Faktor des Heiligen Geistes (holos = heil, heilig, ganz, vollständig) 
auslässt, arbeitet deshalb mitten in der Illusion. Jeder Prozess, der das Heilige Selbst - tief im eigenen 
Bewusstsein - sich nicht entfalten lässt, verzichtet auf die mächtigste Transformationskraft 
überhaupt. 
 
Im Kern ist auch der DiamondHeart-Prozess deshalb eine Initiation, die die heiligen Trans-
formationskräfte in und durch unser Bewusstsein weckt - wenn wir geistig dafür offen sind oder uns 
dafür offen machen.  
 
Wenn Sie mehr über diesen letzten Aspekt wissen wollen, empfehlen wir Ihnen das Buch "Das 
HolosGeheimnis" von Raphael Stella. Es könnte Ihr Weltbild und Ihr Bewusstsein erweitern. 
Nutzen Sie den Abrufbogen am Ende dieses Skripts. 
 
 
028 - Ein paar Beispiele, die den Unterschied zwischen 
Veränderung und Transformation deutlich machen: 
 
* Ein Mensch hat Kopfweh, schluckt eine Tablette und das Kopfweh verschwindet, 
zumindest vorübergehend ... Veränderung oder Transformation? Veränderung! Das 
Kopfweh wird immer wieder kommen und stärker werden, wenn die tiefere Ursache nicht 
transformiert wird. Denn bloße Veränderung ist nie nachhaltig, da die tiefere Ursache eines 
Problems durch eine Tablette nicht einmal entfernt berührt wird. 
 

http://www.holonauten.de/dasbuch.html
http://www.holonauten.de/dasbuch.html
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* Eine junge Frau lässt sich "die Brüste machen" - genau, auch das ist nur Veränderung. Deswegen 
wird die junge Frau bald wieder Gelegenheit zur Unzufriedenheit haben, da die eigentliche Ursache 
der Unzufriedenheit mit ihrem Körper im Unterbewusstsein weiter aktiv bleibt und mit der Opera-
tion ganz bestimmt nicht transformiert worden ist. 
 
* Ein Mensch entscheidet sich, statt chemisch erzeugter Medikamente nur noch Kräuter-
Medikamente einzunehmen ... Auch das ist nur Veränderung, denn das Grundprinzip (der Wunsch, 
durch Einsatz von Medikamenten Symptome zu unterdrücken) bleibt ja unangetastet. 
 
 
029 - Was ist dann aber Transformation? 
 
Das ist Transformation: 
 
* Eine Raupe verwandelt sich in einem natürlichen Prozess in einen Schmetterling - das ist 
Transformation. 
 
* Ein Klumpen schwarzer Kohlenstoff verwandelt sich in einem natürlichen Prozess in einen 
Diamanten - das ist Transformation. 
 
* Ein körperlicher oder seelischer Schmerz verwandelt sich in einem natürlichen Prozess in 
ein warmes, fließendes Gefühl und eine tiefe innere Freude - das ist Transformation. 
 
Wirkliche Transformation ist also immer Teil eines natürlichen Prozesses. Die Analogie haben wir 
auch in jeder Form von Heilung bzw. vermeintlicher Heilung. Bloße Veränderung ist eine Art von 
Kosmetik oder einfach eine Unterdrückung von Symptomen, die durch die Hintertür dann oft in 
verschärfter Form (Symptomverschiebung, Symptomverschlimmerung) wieder erscheinen. Dieses 
Phänomen ist Schulmedizinern wohl bekannt. 
 
Das bedeutet: Probleme an der Oberfläche - der Symptomebene - lösen zu wollen, wird kaum je zu 
einem nachhaltigen Erfolg führen. Weil die dahinter liegende ResonanzUrsache immer neue 
Probleme/Symptome produzieren wird, um ihr Programm (dem oft ein ungelöster innerer Konflikt 
zu Grunde liegt) zur Geltung zu bringen. Der eigentliche ResonanzUrsprung – ein Konflikt - will 
also erlöst werden. Nicht das Symptom an der Oberfläche, das nur Wirkung ist und nicht die 
eigentliche Ursache. 
 
Wirkliche Heilung geschieht deshalb immer nur durch Transformation einer ResonanzUrsache. Und 
sobald so ein Transformationsprozess abgeschlossen ist, hat sich etwas sehr Belastendes in etwas 
sehr Schönes, in etwas sehr Wertvolles verwandelt.  
 
Wie schwarzer Kohlenstoff zu einem lichtdurchlässigen Diamanten. Wie etwas, das krabbelt, zu 
etwas, das fliegt - ja, Transformation verleiht manchmal auch Flügel! Aus einer Störung wird Stärke, 
aus Angst wird Mut, aus Verzagtheit Entschlossenheit. Aus Schatten wird Licht. Diamond Heart. 
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Transformationsprozesse, im richtigen Spirit eingeleitet und umgesetzt, können sehr schnell gehen 
und zu nachhaltigen Ergebnissen führen - das heißt, mit einer Verschlimmerung der Situation ist 
nach einer echten Transformation nicht mehr zu rechnen. Der Transformationsprozess durch 
Bewusstsein hat dann eine positive Schicksalswelle eröffnet, die von nun an nur noch Förderliches in 
unser Leben bringt. Wir surfen dann auf einer ganz neuen Welle. 
 
Wenn wir achtsam sind, erkennen wir in kritischen Situationen und an Wendepunkten in unserem 
Leben immer ganz genau, was wir gerade erleben oder erlebt haben: Veränderung oder Trans-
formation. 
 
Veränderung ist ein "Schrauben" an der 3-D-Realität bzw. der (immer vergebliche) Versuch, dies zu 
tun. Der Kern der Dinge bleibt von Veränderung unberührt, weshalb bloße Veränderung immer 
zeitlich befristet ist (Zeit ist Teil der Illusion, sie macht die 3-D-Realität zur 4-D-Realität). Trans-
formation aber geschieht durch eine Neudefinition der Informations- und Quantenebene. Aus-
gehend von der „Schnittstelle“ der Nullpunkt- und Nullzeit-Sphäre. 
 
Das ist die Sphäre, in der unser Bewusstsein zusammen mit dem Geist des Heiligen Selbst wirkliche 
Transformation bewirken kann. 
 
In der DiamondHeart-Methode ist genau dieses Eintauchen der Einstieg, der ein ganz neues Kapitel 
im Buch Deines Lebens eröffnen kann ...  
 
Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Veränderung und Transformation: Die Energie einer 
bloßen Veränderung fließt in den Veränderungsprozess selbst und nimmt uns Kraft – in reinen 
Veränderungsprozessen aber fühlen wir uns oft ausgelaugt, gestresst, leer … 
 
Beim Prinzip Transformation ist es anders: Transformation entfaltet ein hohes Maß an Energie - und 
diese Energie lassen wir im DiamondHeart-Prozess sofort auch einfließen in einen schöpferischen 
Plan, für den wir im gleichen Prozess bewusst eine Intention setzen.  
 
Wir surfen dann auf der Welle der sich im Prozess direkt entfaltenden Energie und fühlen: 
 
Wooooowwww …. 
 
 
030 - Die 3-D-Realität setzt sich aus Lichtquanten zusammen - 
in einem Strom immer neuer Varianten des Heiligen Potenzials 
 
Im Prozess der Diamond-Heart-Methode wird in einem ersten Schritt eine kritische 
Situation, ein Problem, ein Symptom durch den Einfluss der Nullpunkt-/Nullzeit-Sphäre 
transformativ dekonstruiert. Das bedeutet: Es wird durch fokussiertes Bewusstsein wieder in 
seine kleinsten Bestandteile (Lichtquanten) zerlegt und so gleichsam wieder auf eine 
neutrale Ebene gebracht.  
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In diesem Prozess fokussieren wir uns aber niemals auf das Problem selbst - das ist wichtig. 
Denn: Wer sich direkt auf ein Problem fokussiert, kann keine Transformation bewirken, 
allenfalls kurzfristige Veränderung an der Oberfläche (und das ist nichts weiter als Illusion). 
 
In einem weiteren von insgesamt nur 7 Schritten (in 3 Phasen) setzen sich diese kleinsten 
Bestandteile der Realität, aus denen alles besteht, die Lichtquanten, zu etwas Neuem 
zusammen. Genau so funktioniert auch der ganz natürliche Prozess des Lebens – das heißt, 
wir orientieren uns in diesem Prozess ganz konsequent an der Weisheit und dem tiefsten 
Prinzip des Lebens selbst. 
 
Was immer uns in der 3-D-Realität begegnet, auf der tiefsten Ebene der Natur  dieser 
Phänomene finden wir immer nur neutrale Lichtquanten. Diese Lichtquanten können sich 
zu unterschiedlichsten Phänomenen der 3-D-Realität zusammensetzen. Zu etwas, das wir 
als positiv empfinden oder zu etwas, das wir als negativ wahrnehmen.  
 
Letztlich ist alles aber einfach das, was es ist. 
 
Probleme, Symptome, Verstrickungen entstehen erst in unserem eigenen Traum. 
 
So besteht auf der tiefsten Ebene der Natur eine Rose aus den gleichen Lichtquanten wie 
eine Brennessel.  
 
Wo entsteht der Unterschied? Wo ist die Schnittstelle? 
 
Warum finden so viele Brennesseln in mein Leben, warum nur so wenige Rosen? Ließe sich 
das Verhältnis auch umkehren? 
 
Und was hat das mit meinem eigenen Traum zu tun? 
 
Sehr viel.  
 
Alles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Im DiamondHeart-Prozess erkennen Sie, vielleicht zum 
ersten Mal in Ihrem Leben, den geheimen Mechanismus - 

die normalerweise unbewusst bleibende Projektion 
von Bewusstseins-Inhalten auf die Leinwand des Lebens 

  
 
 
 
 

DIE  
DIAMONDHEART- 

INITIATION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wenn die Seele bereit ist, 
sind es die Dinge auch. 

 
William Shakespeare 



DIE DIAMONDHEART-METHODE:  
TRANSFORMATION AUF MATRIX-EBENE 

Seite 37 
 
 
 
 
031 – Die Verwandlung von Problemen in Segen 
 
Die Verwandlung eines Problems in reinen Segen ist ein Vorgang, den wir aus der Per-
spektive der 3-D-Realität nicht wahrnehmen können - der Vorgang bleibt vor unseren 
physischen Augen verborgen. Es ist ein Geheimnis.  
 
Wenn sich dieses Geheimnis Dir offenbart, erlebst Du eine Initiation. 
 
Wir können die Quantenebene nicht direkt mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, jedoch in 
einem Bewusstseinszustand der Stille, der in der indischen Advaita-Tradition absolutes oder 
reines Bewusstsein genannt wird. Nur in diesem Zustand wird uns das Geheimnis offenbart. 
 
Man könnte auch sagen: In diesem Bewusstseinszustand – den wir auch Diamant-
BewusstSein nennen – handelt es sich um ein offenes Geheimnis. 
 
Die DiamondHeart-Methode führt Sie direkt in diese innere Wahrnehmung. Doch ist diese 
Initiation erst der Anfang (lat. Initium – Anfang). 
 
Wir können mit dieser Methode von nun an bewusst Transformationsprozesse initiieren. Jederzeit. 
Wiederholbar. Wir initiieren den Prozess dann sooft wie nötig und zu jedem gewünschten Thema. 
 
Dazu schauen wir – beispielsweise - losgelöst in die Tiefe einer blockierten Struktur, setzen später im 
Prozess bewusst die Intention einer Heiligen Korrektur und beobachten dann die Verwandlung 
dieser Struktur und wie sich die Lichtquanten dekonstruieren und dann entsprechend unserer in 
diesem Zustand gesetzten bewussten Absicht neu bilden.  
 
Wenn wir schon genug Brennesseln in unserem Leben haben, verwandeln wir einige davon in Rosen. 
Funktioniert bei Bedarf natürlich auch umgekehrt. 
 
Es sind dafür nur einige wenige einfache Schritte wirklich notwendig, um eine erweiterte 
Lebensqualität für sich zu kreieren, vom losgelösten Schauen über die Heilige Korrektur bis zur 
Rekonstruktion durch eine klare Absicht im Bewusstseinszustand des Heiligen Selbst 
(DiamantBewusstSein).  
 
Die DiamondHeart-Methode hat sich in den letzten Jahren deshalb zu einem der wunderbarsten 
Tools in DiamantBewusstSein entwickelt. Sie können diese Methode jetzt erstmals öffentlich auch 
außerhalb unserer Coachings kennenlernen und davon für Ihr ganzes weiteres Leben profitieren. 
 
Sie können damit auf unfassbar einfache Weise die Qualität Ihres Lebens in einem Maß steigern, das 
Sie im Moment vielleicht noch gar nicht für möglich halten. 
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032 - Schatten durch Licht auflösen 
 
Es geht in unserer äußeren Wahrnehmung letztlich immer nur um Licht und Schatten und 
um die Muster, die in diesem Spiel von Licht und Schatten in der 3-D-Realität für uns auf 
dem Bildschirm unseres Bewusstseins als "Realität" erscheinen. Alle äußeren Phänomene 
sind Formen, die in der Tiefe ihrer Natur aus neutralen Lichtquanten bestehen. Ob wir 
solche Phänomene als positiv oder negativ wahrnehmen, liegt an der Grundresonanz 
unseres Bewusstseins, nicht am Phänomen selbst. 
 
Denn alle Phänomene sind an und für sich neutral. 
 
Aus dem Buddhismus kennen wir den Begriff der „Leerheit“, der genau das zum Ausdruck 
bringt: Jedes Ding, jede Situation, jeder Mensch kann und wird deshalb zum Spiegel meines 
eigenen Bewusstseins werden und auf der Bühne des Lebens genau das darstellen, was 
meiner eigenen Entwicklung im Moment vollkommen entspricht. Es ist ein magisches 
Spiel. Wer sich von den Dingen hypnotisieren lässt, durchschaut dieses Spiel nicht.  
 
Der Natur, dem Leben, ist es grundsätzlich gleichgültig, mit welchen Mustern wir in unserem Leben 
spielen wollen. Jede Variation wird letztlich gebraucht in diesem Spiel der Evolution – in Indien sagt 
man „Leela“ zu diesem Spiel. Das Leben stellt uns in vollkommener Liebe einfach die Grundele-
mente für unser Spiel zur Verfügung, denn im großen Spiel des Lebens führen ausnahmslos alle 
Muster und Bestandteile in allen nur denkbaren Kombinationen letztlich dazu, dass wir genau die 
Erfahrungen machen, die unser Bewusstsein vervollkommnen.  
 
Licht und Schatten - beides gehört untrennbar zusammen. Schatten ist einfach nur die zeitweilige 
Abwesenheit von Licht - keine Sache, vor der wir Angst haben müssen, sobald wir erkannt haben, 
dass und wie wir Schatten jederzeit durch Licht auflösen können.  
 
Kein Schatten dieser Welt kann Heiligem Licht standhalten.  
 
Diese Erfahrung wartet auf Sie. 
 
 
033 - Erkennen Sie das unglaubliche Potenzial dieser Methode? 
 
Ich kann in jedem Moment wählen, ob Licht oder Schatten mein Schicksal prägt. Ich 
entscheide. Menschen wählen ohnehin in jedem Moment, wenn auch meist völlig 
unbewusst. Wir brauchen beides in diesem Spiel, doch was wir aus dem "Rohmaterial" 
Licht und Schatten machen, bleibt uns überlassen.  
 
Wir haben in jedem Moment die freie Wahl - ganz einfach deshalb, weil kein Schatten dem 
Licht unseres Bewusstseins jemals standhalten könnte. Diese Wahl, ob ich die Schatten in 
meiner Welt mit dem Licht meines Bewusstseins auflösen will, entscheidet allerdings durch 
das Prinzip der Resonanz über die Schicksalswellen, auf denen ich mich nach dieser 
Entscheidung bewege. 
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Meine Wahl - bewusst oder unbewusst - entscheidet eben auch immer über die Qualität meines 
Lebens, die in jedem Moment von meiner Grundresonanz geprägt ist. Deshalb tun wir auch 
niemandem einen Gefallen, wenn wir Situationen und Lebensmuster wählen, die unserer vollen 
Entfaltung im Weg stehen. Das Leben gibt uns immer wieder die Chance, unser so oder so selbst 
gewähltes Schicksal auf Glück und Freude "umzuschalten". 
 
Als "Schalter" können Sie ganz einfach die DiamondHeart-Methode nutzen, die Sie einerseits mit 
Ihrer spirituellen Tiefe in Kontakt bringt, die aber gleichzeitig an der Oberfläche des Lebens von 
großem praktischem Nutzen für Sie sein wird.  
 
Es ist eine Erfahrungstatsache in diesem Prozess, dass jedes beliebige Problem stets nur eine positive 
Kraft überlagert, deren Entfaltung durch das "Problem" nur blockiert wird. Transformiere ich also 
das Problem - was immer es auch sei - kann sich vom gleichen Moment an die positive Energie 
entfalten, die genau darauf die ganze Zeit schon "gewartet" zu haben scheint. 
 
Es ist nämlich so: Wir haben von der Ebene des Nullpunkts/der Nullzeit aus - da, wo in der Sprache 
der Quantenphysik die Welle (das Potenzial) in ein Teilchen (3-D-Realität) kollabiert - immer die 
freie Wahl, welche Möglichkeiten, welche Situationen wir als unser Leben entfalten wollen.  
 
Es gibt einen permanenten LichtFlow, der alle denkbaren Varianten unserer Lebensrealität als 
Potenzial enthält. Dieses Potenzial befindet sich – als verborgene Dimension – in jedem Moment 
unseres Daseins, in jedem Quadratmillimeter des Raums, in dem ich mich gerade bewege. In jedem 
Menschen, der mir gerade begegnet und in jeder Überlegung, die ich gerade anstelle. 
 
Es ist immer da.  
 
Jetzt. Hier. JetztHier. 
 
 
034 – Losgelöst in der LichtFlow-Resonanz   
 
Mit der DiamondHeart-Methode arbeiten wir konsequent aus der Perspektive dieser inneren 
Ebene und verbinden uns mit diesem LichtFlow, der immer schon alles enthält, was wir als 
nächste Erfahrung wählen könnten. Sobald wir aus Erfahrung wissen, dass wir tatsächlich 
wählen können. 
 
Wir lassen uns aus dieser Perspektive nicht mehr in die Probleme, die Schatten der Welt 
verstricken - denn das ist immer nur um den Preis weiterer negativer Resonanz-Einflüsse 
möglich. Denken Sie daran: Probleme, Schatten überlagern zwar immer nur das Licht, den 
Flow der unbegrenzten Möglichkeiten, die sich in unser Leben entfalten wollen. Doch 
dunkle Wolken, wenn auch selbst geschaffen, halten uns erst einmal davon ab, die 
potenziellen Möglichkeiten überhaupt wahrzunehmen. 
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An uns ist es allerdings, zu wählen, ob wir im Schatten oder im Licht leben wollen. An sich eine 
einfache Entscheidung, doch viele Menschen wissen nicht, dass sie die Macht der Wahl in ihrem 
Leben in jedem Moment tatsächlich haben.  
 
Es geht also gar nicht darum, die äußere Welt mit viel Aufwand und Stress verändern und formen zu 
wollen, denn der "Film" im Außen ist ja schon fertig. Fertige äußere Strukturen wehren sich heftig 
gegen jeden Veränderungsversuch – alles, was schon existiert, will leben und hat ein Recht darauf. 
(Sicher konnten Sie das in der einen oder anderen Partnerschaft schon intensiv studieren.) 
 
Deshalb kann es nur darum gehen, zu entscheiden, in welche Art von "Film" ich als nächstes 
eintauchen will. Dafür transformiere ich eben nicht die „Welt da draußen“, sondern meine eigene 
Tiefenstruktur. Denn die Hindernisse, die mir im Außen begegnen, haben Äquivalente in meiner 
Seele.  
 
Wenn ich in der  Tiefe transformiere, wechsle ich wie von selbst die „Welle“. Wenn mir diese 
Möglichkeit zur Verfügung steht, wozu sollte ich dann noch kämpfen wollen? 
 
Ich frage mich also einfach: Was will ich als Nächstes erleben? Schon wieder ein Drama? Eine 
Komödie? Eine Dramödie? Oder ein ganz eigenes Genre, das ich jetzt, in diesem Moment, erfinde? 
 
 
035 - Sind Sie im falschen oder im richtigen Film? 
 
Intuitiv sagen Menschen, die vor großen Herausforderungen in ihrem Leben stehen, oft 
auch: "Ich glaub‘, ich bin im falschen Film." Diese Feststellung sollte stets zu einer neuen, 
einer bewussten Wahl führen - zu einem "richtigen", einem selbst gewählten "Film". 
 
Noch einmal sei betont, weil das sehr wichtig und vielleicht auch am schwersten zu 
verstehen ist: Wir arbeiten mit dieser Methode grundsätzlich nicht mit Symptomen und 
Problemen an der Oberfläche des Lebens. Wenn Sie das unbedingt tun wollen, tun Sie das 
ruhig – das kann Sie womöglich Ihr ganzes Leben lang beschäftigen, wird Sie wohl aber 
nirgends hinbringen. Das ist aber nicht die DiamondHeart-Methode. 
 
Wir arbeiten aus der Perspektive der DiamondHeart-Ebene niemals mit einer Krankheit oder einem 
Problem direkt, sondern bauen immer bewusst eine innere Matrix der Lösung auf, eine Matrix 
strahlender Gesundheit, eine Matrix des Glücks, der Fülle, der Liebe ... In diese geistige Matrix 
fließen dann - wie von selbst - die entsprechenden Inhalte ein, genau die Inhalte, die zu dieser 
Resonanz dann optimal passen. Matrix Manifestation. 
 
Wenn Sie bewusst eine Matrix strahlender Gesundheit und Lebensfreude aufbauen – wie sollten 
durch eine solche Blaupause jemals existenzielle Probleme oder ein schweres Schicksal einfließen? 
 
Es gibt aus dieser Perspektive im Außen also überhaupt nichts zu verändern, nur im Inneren.  
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Umgekehrt baut auch der Kampf gegen ein beliebiges Problem eine Resonanz auf - und zwar eine 
Resonanz, die genau dem Problem entspricht und dessen Resonanz sogar noch auf die Spitze treibt. 
Die Folge, wenn wir so vorgehen: Mehr vom Gleichen fließt in unser Leben. Mehr von dem, gegen 
das wir bereits kämpfen. Und auf dieser Basis hat der Kampf natürlich nie ein Ende, denn die 
Ressourcen des Lebens sind unendlich. Solange wir kämpfen wollen, wird es also genug Gelegenheit 
dazu geben ... Das kann im Prinzip ewig so weiter gehen.  
 
Die Ressourcen des Lebens sind un-end-lich. Dieses Grundprinzip gilt natürlich auch umgekehrt: 
Auch die positiven LichtFlow-Ressourcen des Lebens sind unendlich - wenn wir einfach nur den 
"Schalter" umlegen. 
 
Wenn wir also Teil ganz neuer Situationen werden wollen,  müssen wir bewusst eine neue Wahl 
treffen. Und das ist auch schon das Schwierigste an der ganzen Sache. Und wir müssen den Weg für 
die neue Welle frei machen – im Inneren. Das Außen sorgt dann schon für sich selbst. 
 
 
036 – Vom Kampfmodus auf Glück umschalten 
 
Solange wir auf Probleme fokussiert sind, reißt die Kette der Probleme an der Oberfläche 
des Lebens praktisch niemals ab. Das liegt ganz einfach daran, dass der Kampf mit 
Problemen und Symptomen uns in eine Resonanz bringt, die uns immer mehr Material im 
Außen präsentiert, das genau der Resonanz dieser Probleme entspricht.  
 
Also immer mehr Probleme, immer mehr vom Gleichen, und das natürlich auch immer 
intensiver – solange, bis der Druck so groß wird, dass wir den Schalter vielleicht doch noch 
umlegen, indem wir einfach aufgeben.  
 
Die Auseinandersetzung mit Problemen führt jedenfalls zu immer neuen und immer komplexeren 
Problemen, zu immer mehr Kampf. Und solange wir in dieser Resonanz bleiben, werden wir immer 
wieder und immer öfter Gelegenheit zum Probleme lösen und Kämpfen bekommen. Das entspricht 
einfach dem Resonanzprinzip. 
 
Macht das Sinn? - Die gute Botschaft ist: Wir können uns jederzeit bewusst für Glück entscheiden. 
Schalten Sie einfach um vom Kampfmodus um auf die unbeschreibliche Leichtigkeit des Seins. Jetzt. 
Diamond Heart. 
 
 
037 - Außen und innen entsprechen sich immer vollkommen 
 
Das also ist die Essenz der DiamondHeart-Methode. Wir sind stolz und demütig zugleich, 
diese Möglichkeiten jetzt mit Ihnen teilen zu dürfen. Uns ist natürlich klar: Die Aussagen in 
diesem Skript sind vielleicht nicht ganz so einfach zu akzeptieren - vor allem, wenn man 
gestern vielleicht noch geglaubt hat, man hätte überhaupt keinen kontrollierbaren Anteil an 
den Mustern, die sich im Leben entfalten. Das ist aber ein Trugschluss. 
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Denn in jedem Moment entscheiden tatsächlich die Strukturen und die Resonanzen aus der 
Tiefe meines Bewusstseins darüber, was sich auf der Leinwand meines Lebens zeigt. Für 
jedes kleine Detail im Außen gibt es eine Entsprechung in meinem Inneren. Das Außen 
kann mir deshalb auch als perfekter Spiegel meiner inneren Struktur dienen. Darüber mehr 
im Praxis-Handbuch zur Methode. 
 
Allein schon die Entscheidung, die aus dieser Erkenntnis resultiert, einmal eine ganz andere 
Herangehensweise wenigstens auszuprobieren, verändert meine Grundresonanz und ermöglicht 
dadurch den Switch auf eine neue Schicksalswelle mit völlig neuen Chancen und Möglichkeiten. 
Diese grundsätzliche Entscheidung ist bereits der erste Übergang.  
 
Der endgültige Übergang, die endgültige Selbstermächtigung kann dann durch einen bewussten 
Transformationsprozess und einen konsequenten Resonanzaufbau mit der DiamondHeart-Methode 
erfolgen. 
 
In einem echten Transformationsprozess kann ich durch einen bewussten Intentionsimpuls die in 
hemmenden Strukturen gebundene archetypische Energie direkt in eine frei gewählte neue 
Qualität/Situation/Kreation fließen lassen - z. B. in ein schöpferisches Projekt, in eine LichtFlow-
Aufladung meiner Körperzellen, die Heilung einer verfahrenen Situation, in eine Manifestation, eine 
Traum-Realisation und vieles mehr. Ich treffe meine Wahl. 
 
 
038 - Probleme in EnergieWellen verwandeln 
 
Manche Themen und Probleme - das wollen wir unbedingt erwähnen - kann man nur in 
mehreren Teilschritten bearbeiten. Nicht alles lässt sich in einem einzigen Schritt lösen. Es 
kommt oft vor, dass Probleme mehrere oder sogar viele Schichten haben - wie eine Zwiebel. 
Das macht aber nichts.  
 
Denn: Mit dem DiamondHeart-Prozess können Sie jede einzelne Schicht eines Problems 
nicht nur nach und nach transformieren. Bis Sie zum Kern der Sache kommen. Der Prozess 
schenkt Ihnen in jedem Stadium zudem noch mehr Energie und noch mehr Freude ... 
Denken Sie daran: Transformationsenergie verleiht Flügel! 
 
Und auf diesen Wellen unbeschreiblicher Transformationsenergie können Sie surfen. Bei 
der Verwandlung von Problemzuständen entfaltet sich immer viel, viel Energie ...  
 
Wie man dabei genau vorgeht, beschreiben wir detailliert in unserem Praxis-Handbuch 
"Die Diamond Heart-Methode: Transformation auf Matrix-Ebene". Und das Surfen auf den 
EnergieWellen, die sich im Prozess ganz natürlich entwickeln, ist einer der besten Aspekte 
der Methode. Es ist Teil der natürlichen Gnade und des Segens, die uns erwarten, sobald wir 
einfach nur den Blick auf diesen Horizont richten. 
 
 
 
 



DIE DIAMONDHEART-METHODE:  
TRANSFORMATION AUF MATRIX-EBENE 

Seite 43 
 
 
 
 
039 – Die Wahl der Lebens-Variante 
 
Wir wissen heute, dass uns die allumfassende Matrix des Lebens bedingungslos die 
Grundelemente für ein erfülltes Lebens zur Verfügung stellt - wenn wir eine schöpferische 
Grundhaltung haben. Wir wissen auch, dass es für jede/n von uns eine unendlich große 
Zahl von möglichen Lebens-Varianten gibt, in die wir uns durch unsere GrundResonanz 
gleichsam "einschwingen". 
 
Es gibt sowohl Naturwissenschaftler als auch Weise, die die Auffassung vertreten, dass wir - 
in Parallelwelten - alle diese Varianten sogar gleichzeitig leben. Wir „er-leben“ allerdings 
bewusst immer nur die eine Variante, in die wir gerade "eingetuned" sind - vergleichbar mit 
einem Radioempfänger. Alle Programme sind verfügbar, laufen auch parallel - doch unser 
Verstand-Bewusstsein kann immer nur eines davon wahrnehmen und verarbeiten. Man 
nennt das auch sequenzielles Bewusstsein - die Art von Bewusstsein, die immer nur "eines 
nach dem anderen" verarbeiten kann. 
 
Unsere Meinung zu solchen Theorien ist ganz klar: Jede nur denkbare Lebens-Variante ist 
im Heiligen Potenzial bereits abgespeichert – in unser konkretes Leben hinein entfalten 
kann sich aber immer nur das, was unserer individuellen Resonanz entspricht. 
 
Was immer wir zu einem gegebenen Zeitpunkt erleben, hängt in diesem Weltbild ausschließlich von 
der persönlichen Grund-Resonanz ab. Und die lässt sich verändern - transformieren. Zum Beispiel 
mit der DiamondHeart-Methode. Sobald wir völlig neue geistige Schritte tun, können wir auch völlig 
neue Ergebnisse in unserem Leben erzielen.  
 
Auch daraus ergibt sich wieder die Erkenntnis: Es gibt im Außen eigentlich nichts zu verändern.  
 
Solange wir uns innerhalb der Grenzen des sogenannten "gesunden Menschenverstands" oder im 
Rahmen des wissenschaftlichen Weltbild der Newton-Ära bewegen, können wir auch immer nur 
Resultate erzielen, die diesem sehr beschränkten Rahmen entsprechen. Sobald wir diesen Rahmen zu 
erweitern beginnen - und immer mehr Menschen tun dies heute weltweit -, werden dann auch die 
Ergebnisse und Erlebnisse diesem erweiterten Rahmen entsprechen. 
 
Diese permanente Expansion gehört zur Evolution des Lebens. Im Vergleich dazu ist der "gesunde 
Menschenverstand" oft eben nur ein Gefängnis geistiger Konventionen. In der allumfassenden 
Matrix des Lebens ist der "gesunde Menschenverstand" auch nur ein winziger Aspekt - nur ein 
Tröpfchen im Ozean der Weisheit. Doch im Moment gibt es immer mehr Menschen, die die 
Grenzen ihres Bewusstseins erweitern und damit auch völlig neue Ergebnisse in ihrer konkreten 
Lebensgestaltung erzielen. 
 
Gehören Sie dazu?  
 
Willkommen im Club! 
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040 - Vom Tropfen zur Welle - das ist der nächste Schritt 
 
Teil welcher Welle bin ich in diesem Moment? 
 
Und Teil welcher Welle will ich sein? 
 
Nur eine neue bewusste Wahl auf Matrix-Ebene kann die Projektion von innen nach außen 
verändern ... 
 
Eine neue Resonanz, ausgelöst durch einen echten Transformations-Prozess, wird sich unweigerlich 
im Außen in der Form ganz neuer Chancen und Situationen zeigen. Diese sich jetzt frei entfaltenden 
Möglichkeiten waren im Heiligen Potenzial des Lebens - in der Nullpunkt-/Nullzeit-Sphäre - 
natürlich schon immer potenziell vorhanden. Doch erst durch meine neue Resonanz können sie sich 
auch direkt in mein Leben hinein entfalten. 
 
Es ist ein ganz natürlicher Prozess, den ich einfach nur für mich auszulösen brauche, wenn ich den 
Segen erleben will, der sich im DiamondHeart-Prozess für mich von innen heraus offenbart. Sie 
aktivieren im Prozess die natürliche Quelle des Heiligen Lichts im Zentrum Ihres spirituellen 
Herzens. 
 
Die Konsequenz: Wenn Sie die DiamondHeart-Methode bewusst anwenden, schwingen Sie sich wie 
von selbst auf genau jene Schicksalswellen ein, die Ihrer neuen Grundresonanz entsprechen und die 
Sie mit dieser Methode in einem einfachen Prozess selbst direkt ausgelöst haben. Sie entfalten also 
Ihr weiteres Schicksal selbst von innen nach außen. Und von Moment zu Moment. 
 
 
041 - Proaktive Schicksalsgestaltung 
 
Diese universelle Transformations-Methode ist wirklich sehr, sehr mächtig. Sie erlaubt 
Ihnen in letzter Konsequenz eine proaktive Schicksalsgestaltung - Sie warten im Segen 
dieser Initiation nicht mehr passiv darauf, welche Einflüsse Sie in welche Richtung treiben 
wollen.  
 
Sie beginnen, Ihr Schicksal kreativ zu gestalten. 
 
Zwar ist alles, was jemals in der 3-D-Realität existieren wird, im Heiligen Potenzial des 
Nullpunkts/der Nullzeit als noch unmanifestierte Möglichkeit schon vorhanden, doch 
welche Variante des Potenzials ich in mein Leben hinein zu entfalten vermag, entscheide 
ich - bewusst oder unbewusst - in jedem Moment durch meine Grundresonanz und durch 
bewusste oder unbewusste Wahl. 
 
Mit einem aktivierten HerzBewusstsein wähle ich bewusst. 
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042 – Wissenschaft und Weisheit 
 
Wir erforschen das Thema Transformation seit über 20 Jahren - mit dem Transformations-
Seminar "Die QuantenInitiation" gehörten wir in Europa zu den ersten, die die Erkennt-
nisse der Quantenphysik in einem transformativen Trainingsprogramm in praktische 
Übungen umgesetzt haben.  
 
Die DiamondHeart-Methodik ist eine Frucht dieser Arbeit, sie spiegelt einerseits die 
Erkenntnisse moderner Quantenphysik, geht aber in ihren praktischen Konsequenzen sogar 
noch weit darüber hinaus. 
 
Die Methode hat ihre Wurzeln keineswegs in der Quantenphysik, sondern in Jahrtausende alter 
Weisheit. Die Quantenphysik hat das Potenzial dieser uralten Quellen der Weisheit auch noch nicht 
annähernd ausgeschöpft, wenn sie sich in den letzten Jahrzehnten dieser ewig gültigen Weisheit auch 
immer weiter angenähert hat.  
 
Wir dürfen nicht vergessen: Wissenschaft hinkt Weisheit immer hinterher. Wissenschaft muss ihre 
Erkenntnisse permanent neuen Erkenntnissen anpassen - die Quellen wahrer Weisheit haben das 
nicht nötig. Denn: Die Wahrheit verändert sich nie - sie ist das, was bleibt. Wissenschaft wandelt sich 
permanent und stößt immer wieder an Grenzen des Verstehens.  
 
Die Quantenphysik und jüngere physikalische Forschungen bestätigen in ihren bisher bekannten 
Aspekten letztlich nur, was auch schon in Jahrtausende alten vedischen Schriften geschrieben steht, 
wenn auch in anderen Worten. 
 
 
043 – Immenser Transformationsbedarf in der 3-D-Realität 
 
Betrachten wir Transformation einmal in einem größeren, einem übergreifenden Sinn, dann 
erkennen wir sofort den immensen Transformationsbedarf in der 3-D-Realität.  
 
Zur Verdeutlichung ein paar Beispiele: 
 
* Würden Menschen zunächst einmal ihre Beziehung zum Geld transformieren/heilen, 
bevor sie versuchen, mehr Geld zu "verdienen", wären viele Geld-Probleme ganz schnell 
gelöst. Stattdessen arbeiten sich viele aber an der 3-D-Realität des Themas Geld ab - weil 
das Prinzip Transformation in unserer Gesellschaft eben nicht in der Schule gelehrt wird.  
 
Das hat sogar Bedeutung in einem umfassenden gesellschaftlichen Sinn, wenn wir uns die 
wachsenden Probleme in der Welt ansehen. Schulden etwa, das hat sich in der konkreten 
Arbeit immer wieder gezeigt, haben tief im Unterbewusstsein oft mit Schuld zu tun, genauer 
gesagt mit vermeintlicher Schuld (die sich, wie alles, transformieren lässt). 
 
Wo also müsste der Transformations-Impuls sinnvollerweise ansetzen? 
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* Würden Menschen, die immer gleiche Muster in Mann-Frau-Beziehungen zu leben versuchen, den 
ursprünglichen Auslöser dieser Muster (der sehr lange zurück liegen kann, in der Kindheit, sogar in 
einer Zeit vor der Geburt) transformieren/heilen, statt so hartnäckig wie vergeblich nur auf der 
äußeren Ebene dieser Beziehungen zu "arbeiten", könnten Beziehungen wirklich zum Paradies auf 
Erden werden ... 
 
* Würden Menschen, denen im beruflichen oder geschäftlichen Leben der Erfolg versagt bleibt, der 
sich nur zu gerne an ihre Fersen heften möchte, zunächst einmal die Blockade/n trans-
formieren/heilen, die zwischen ihnen und dem ersehnten Erfolg stehen, dann wäre Erfolg das 
Natürlichste der Welt ... 
 
* Würden Menschen die Botschaft der Symptome in ihrem Leben deuten und würdigen, könnten Sie 
diese sehr schnell transformieren und bewusst eine andere Variante, eine andere Schicksalswelle 
wählen - die Welle strahlender Gesundheit und Lebensfreude. Es gibt also immer wieder Themen für 
Transformation und Heilung in unserem Leben. Und solange wir in dieser Welt der Polarität leben, 
wird es sie auch immer geben. 
 
Doch Transformation, dieses universelle HeilGeheimnis, das sehr schnell, einfach und nachhaltig die 
Matrix neu auszurichten vermag, worum auch immer es geht, hilft uns, von Moment zu Moment die 
als Probleme verpackten Geschenke wahrzunehmen. Wir können die Methode für jedes beliebige 
Problem in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anwenden. Wir sind hier, um genau das zu 
lernen - spielerische Transformation durch Bewusstsein auf Matrix-Ebene. Auf Matrix-Ebene 
existiert die Illusion der Zeit nicht.  
 
Sobald wir die Sphäre der Probleme einmal hinter uns gelassen haben, führt uns die Methode in eine 
natürliche und unantastbare Glückseligkeit, die sich unabhängig von den Ereignissen in der äußeren 
Welt einstellt. Das ist das Erwachen, das jetzt immer mehr Menschen erleben dürfen - auch deshalb, 
weil sich immer mehr Menschen danach sehnen und sich dafür zu öffnen beginnen. 
 
 
044 - Probleme in Segen verwandeln 
 
Mehr noch: Sobald wir dieses Geheimnis wirklich in unserem Leben zu entfalten beginnen, 
können wir all das, was wir heute vielleicht noch als Problem wahrnehmen, ohne weiteres in 
einen Segen für unseren weiteren Weg verwandeln. Denn, so zeigt sich immer wieder, in 
jedem Problem steckt tatsächlich ein verborgener Segen - und mit dem Prinzip Transfor-
mation verwandeln wir das Problem auf eine Weise, die sicher stellt, dass sich der darin 
verhüllte Segen bereits im Prozess der Transformation in unser Leben hinein entfalten kann. 
 
Wir können es "live" miterleben - mit jedem einzelnen Transformationsprozess.  Und oft 
braucht so ein Transformationsprozess nur wenige Minuten ... 
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Es ist einfach (wenn man weiß, wie), jede/r kann es, es geht schnell (wenn wir die Geschwindigkeit 
zulassen) - und es ist nachhaltig. Das heißt: Nach einer geglückten Transformation ist das bearbei-
tete/transformierte Problem nicht mehr da - für uns existiert dann nur noch der Segen, der zuvor 
unsichtbar im Problem "verpackt" war. 
 
Ich kann so mit dieser Methode innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten systematisch alles 
transformieren, was mich derzeit vielleicht noch davon abhält, ein glückliches und erfolgreiches 
Leben zu führen.  
 
Gleichzeitig wird mit dieser Methode jedes Hindernis, jedes Problem sogar zu einer Quelle der Kraft 
für mich. Das ist vielleicht der wunderbarste Aspekt des DiamondHeart-Prozesses. 
 
Durch Transformation entfaltet sich die zuvor im Problem gebundene Kraft als Segen. Diese Art 
von spielerischer Transformation macht natürlich auch Spaß, denn wer die Methode anwendet, 
erkennt wieder seine natürliche Macht der Wahl in jedem Augenblick, die Macht bewusster 
Schicksalsgestaltung.  
 
Nichts kann erfüllender sein. 
 
Es gibt also keinen, wirklich keinen Grund, sich sein Leben lang mit den ewig gleichen Mustern und 
Problemen zu plagen. Dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil wir das Fest des Lebens feiern 
und seinen Segen empfangen wollen. Sobald wir ganz offen sind, den Segen des Lebens zu 
empfangen, werden wir zugleich zum Segen für die Welt. 
 
Deshalb: Sobald - und solange - es in unserem Leben etwas zu transformieren gibt, sollten wir genau 
das sofort auch tun: transformieren - transformieren - transformieren. Sofort, schnell, für immer. 
Transformieren, was immer transformiert werden muss, damit ich glücklich sein kann. Ein ganz 
einfaches Prinzip. Wir leben es von Moment zu Moment, sobald wir die Magie dieser Art zu leben 
akzeptieren können. 
 
 
045 - TransformationsResonanz in ihrer einfachsten Variante 
 
Sie haben sich wahrscheinlich schon mit dem einen oder anderen Konzept von 
Bewusstseinsentfaltung beschäftigt – in erster Linie wohl für sich selbst, im Sinne von 
"Selbstverwirklichung". Wenn Sie aber einmal für einen Moment von sich selbst absehen, 
können Sie einmal eine ganz einfache und sichere Variante von Transformation selbst 
ausprobieren: 
 
Machen Sie diese Erkenntnisse, dieses Wissen auf Ihre Art wenigstens einem Menschen zum 
Geschenk, einem Menschen, an dem Ihnen viel liegt - allein schon dieser einfache Akt des bewussten 
Teilens kann Sie in eine völlig neue Grundresonanz bringen.  
 
Versuchen Sie diese Übung. Eine transformierte Grundresonanz ist immer schon zumindest eine 
Vorstufe eines gelungenen Transformationsprozesses. 
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046 - Eine neue Grundresonanz kreieren 
 
Eine neue Grundresonanz lässt sich mit der DiamondHeart-Methode erstaunlich leicht 
kreieren - probieren Sie es aus! Nicht unverbindliche Wünsche (die meist im Verstand 
zentriert bleiben) können Transformation bewirken, sondern eine echte Resonanz-
Modulation durch einen bewussten Transformationsprozess. 
 
Mehr dazu im Praxis-Handbuch "Die DiamondHeart-Methode: Transformation auf Matrix-
Ebene". Wir nennen das Prinzip, wie wir es anwenden, auch gerne instant transformation. 
Transformation - sofort. Von Moment zu Moment. 
 
Das Lebensgefühl, das sich daraus ergibt, ist unbeschreiblich! 
 
DiamondHeart ist eine der am schnellsten wirksamen Methoden bewusster Resonanz-Modulation, 
die sich in unserer Arbeit in den letzten Jahren herauskristallisiert haben. Profitieren Sie jetzt davon. 
Auch wenn ein Teil von Ihnen vielleicht sagt, dass es ganz so einfach doch wohl nicht gehen kann ... 
 
Ist das nicht einfach nur eine Überzeugung, die Sie unbedingt überprüfen sollten? Von dieser 
Überzeugung hängt vieles ab - zum Beispiel das Maß an Segen, das Sie in Ihrem Leben zuzulassen 
bereit sind. Wahr ist nämlich: Es ist viel, viel aufwändiger, viel schwieriger, viel bitterer und so viel 
kräftezehrender, einen Problemzustand am Leben zu halten, als die im Problemzustand gebundene 
Energie ein für allemal zu befreien und zu verwandeln. In Segen für mich selbst, in Segen für meine 
Lieben - und, genau genommen, in Segen für die ganze Welt ... 
 
In unseren Coachings lehren wir deshalb schon seit einigen Jahren genau diese genial einfache und 
extrem schnelle Methode der Transformation durch Bewusstsein auf Matrix-Ebene. Wenn es also 
etwas zu transformieren gibt in Ihrem Leben, was immer es auch sei, könnte es sich lohnen, dieser 
Methode einmal eine Chance zu geben, für Sie zu arbeiten. 
 
Die Methode ist eines dieser wunderbaren Geschenke des Lebens, die von Zeit zu Zeit erscheinen, 
um uns die Chance zu geben, eine neue Ebene zu integrieren.  
 
In tiefer Betrachtung ist es aber einfach ein weiteres Geschenk des Lebens selbst - für das Leben. 
Die EVOLution des Lebens findet genau so in jedem Moment statt – in Liebe. Und meine eigene 
Evolution ist immer auch Teil der Evolution des Lebens. 
 
Sobald ich die Dinge konsequent in dieser Perspektive zu betrachten beginne, kann sich alles 
verändern. Schon die Perspektive allein – ohne, dass ich sonst etwas „tue“ -  kann zum Teil einer 
umfassenderen Transformation werden, die in jedem Moment stattfindet.  
 
Doch die entscheidende Frage ist immer: Bin ich ein bewusster Teil dieser Transformation? Oder 
werde ich durch die große unaufhaltsame Entwicklung zur Veränderung gezwungen? 
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047 - Das transformative DiamondHeart-Symbol 
 
Die symbolhafte Essenz der Methode finden Sie im universellen TransformationsSymbol 
"Diamond Heart", kreiert von Raphael Stella, dem Autor einiger spiritueller Klassiker wie 
"Das HolosGeheimnis", "DiamantBewusstSein" oder "Die Matrix der SelbstHeilung", 
Bücher, die schon viele Menschen in aller Welt berührt und inspiriert haben.  
 
In seiner Grundstruktur entspricht das DiamondHeart-Symbol einem anderen wichtigen 
Symbol, einem Symbol spiritueller Heilung: "Holy Healing Heart No. 1" - lassen Sie dieses 
Bild in unserer Web-Galerie einmal auf sich wirken.  
 
Der Unterschied zwischen beiden Bildern: Das Herz im Zentrum des DiamondHeart-Symbols ist ein 
LichtDiamant. Die Bild-Sprache ist klar: Das Herz ist das universelle Symbol für Liebe, der Licht-
Diamant steht für Transformation und erwachtes Bewusstsein.  
 
Sie brauchen zur Anwendung der DiamondHeart-Methode kein Seminar, kein Coaching, keine 
Sitzungen. Sie brauchen dazu nichts weiter als Ihr Herz und Ihr Bewusstsein.  
 
Im Praxis-Handbuch zur Methode wird der ganze Prozess ganz genau erklärt. Ihre Initiation in den 
DiamondHeart-Prozess erhalten Sie in drei professionell produzierten DeepTrance-Audio-
Programmen (darüber unten mehr). 
 
Das Symbol des DiamondHeart, richtig angewandt, eignet sich für die aktive geistige Transformation 
von Problemen jeder Art. Bereits ein Diamant ist ja das Symbol für Transformation schlechthin. 
Schlichter Kohlenstoff/Schatten ist im Diamanten durch die elementaren Kräfte des Lebens zum 
schönsten Edelstein der Welt, zu einem Träger des Lichts geworden. Transformation pur. 
 
 
048 - Die zwei mächtigsten Transformations-Elemente im Hintergrund 
 
Das dahinter stehende Prinzip, das Transformation eigentlich ermöglicht, ist Diamant-
BewusstSein. DiamondHeart verknüpft die zwei mächtigsten Elemente der Transformation 
- reines Bewusstsein (DiamantBewusstSein) in Kombination mit reiner Liebe - zu einem der 
kraftvollsten Transformationssymbole, die wir kennen: Diamond Heart. 
 
Diese Kombination entspricht essenziell unserer wahren Natur. Erwachtes Bewusstsein und 
Liebe in vollkommener Harmonie. Eine unwiderstehliche Kombination. Eine Analogie zu 
dieser Kombination wäre in anderen Worten: Seele und Geist in vollkommener Harmonie. 
Und die Harmonie von Seele und Geist überträgt sich in jedem Moment, von der Quanten-
ebene des Seins ausgehend, auch auf die physische Ebene, auf unseren Körper. Wir können 
so also das herstellen, was Erwachte über die Jahrtausende immer wieder als Schlüssel zur 
Erfüllung erkannt haben: Körper, Seele und Geist in vollkommener Harmonie.  
 
Die DiamondHeart-Initiation bringt Körper, Seele und Geist in vollkommene Harmonie.  
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Das ist es, was das Wort "Selbst-Verwirklichung" im Kern meint. Die Entfaltung unseres 
Heiligen Selbst. Durch unser Sein ermöglichen wir dem Heiligen, sich in unserer 3-D-
Realität als Segen zu manifestieren. Das ist auch das, was ein wirklicher Heiler tut – er wirkt 
als Kanal für das Heilige Licht. Denn das Heilige Licht vermag selbst tiefste Schatten zu 
transformieren. 
 
Wichtig ist indes die oben dargestellte Reihenfolge: Der Körper kann nicht in Harmonie kommen, 
solange Seele und Geist nicht in Harmonie sind - es geschieht von innen nach außen. Deshalb setzt 
der DiamondHeart-Prozess auch innen an, nicht außen. Wir arbeiten niemals mit Problemzuständen 
oder Symptomen direkt.  
 
Und: Wirkliche Transformation geschieht auch nie durch die geistige Kraft eines menschlichen 
Individuums allein, sondern immer nur in vollkommener Resonanz mit der transformativen Kraft 
absoluter Liebe im Zustand des reinen Bewusstseins. 
 
Der Zustand reinen Bewusstseins öffnet den „Kanal“, die absolute Liebe ist die heilende Essenz. 
Deshalb gehört beides untrennbar zusammen, wenn es um Transformation geht.  
 
Genau dieser Zustand des reinen Bewusstseins, den auch alle bekannten Methoden der Quanten-
heilung und QuantenSelbstheilung selbstverständlich voraussetzen (der aber für viele Praktizierende 
so schwierig zu erreichen scheint), findet sich als Resonanzschlüssel bereits im DiamondHeart-
Symbol - kombiniert mit reiner Liebe. 
 
Damit können Sie nicht nur sicher einen TransformationsProzess zu jedem gewünschten Thema 
initiieren. Sie können diesen Prozess auch ganz einfach verbinden mit einer klaren neuen Intention. 
So verändern Sie nicht nur Ihr eigenes Leben. Sie strahlen diesen Segen auch in Ihrem Umfeld aus 
und segnen die Welt mit Ihrem erwachten Bewusstsein – in jedem Augenblick. 
 
 
049 - Resonanz-Modulation durch spirituelle Symbolik 
 
Es dreht sich immer um unsere persönliche Resonanz, wenn wir tiefgreifende Ver-
änderungen bewirken wollen. Das ist sicher deutlich geworden. 
 
Spirituelle Symbole, richtig platziert in der persönlichen Umgebung, können uns helfen, die 
Resonanz in unserem persönlichen Umfeld systematisch zu verändern – und das sogar, 
ohne direkt irgendetwas zu „tun“.  
 
Wir empfehlen deshalb ganz generell unseren Klient/inn/en: Wenn Sie hartnäckige 
Problemmuster in Ihrem Leben haben, werten Sie Ihre Umgebung einfach mit energetisch 
wertvoller spiritueller Symbolik auf und verbinden Sie diese zusätzlich mit einer einfachen 
Transformationsmethode und kristallklaren Absichten - dadurch verändert sich in einer 
bestimmten Zeit die Grundresonanz Ihres Lebens praktisch "wie von selbst". 
 
 
 



DIE DIAMONDHEART-METHODE:  
TRANSFORMATION AUF MATRIX-EBENE 

Seite 51 
 
 
 
 
Wenn Sie darüber hinaus - mit einer Methode wie DiamondHeart - auch noch bewusst Trans-
formation für bewusst ausgewählte Themen initiieren, können Veränderungen in einer 
Geschwindigkeit eintreten, die Sie im Moment vielleicht noch gar nicht für möglich halten.  
 
Eines dieser Symbole, das in sich bereits Transformationskraft trägt, ist DiamondHeart, das Sie mit 
dem Prinzip Transformation direkt in Ihrer persönlichen Umgebung in lebendigen Kontakt und 
Resonanz bringt. Und die perfekte Methode dafür ist die "Diamond Heart"-Methode der 
Transformation durch Bewusstsein auf Matrix-Ebene. 
 
 
050 - Problemenergie in Segen verwandeln wie Blei in Gold 
 
Das Besondere dieser Art der Transformation: Wenn wir auf diese Weise Schatten gleich 
welcher Art (Problemmuster, Symptome, Situationen, Lebensmuster) bewusst trans-
formieren - ohne uns aber zugleich auf die Symptom- oder Problemebene direkt zu 
fokussieren! -, bringen wir diese Schatten nicht einfach nur zum Verschwinden ... 
 
Wir machen gleichsam - wie ein spiritueller Alchimist - "Blei zu Gold". Wir verwandeln 
Problemenergie in Segen. Wir befreien die im Problem gebundene, blockierte Energie. Und 
die Folge ist: Die befreite Energie steht uns jetzt für positive Projekte, für Kreativität, 
Lebensfreude, Liebe zur Verfügung. 
 
Es ist wie mit dem Licht und der Dunkelheit: Das Licht kann und muss Dunkelheit nicht einmal 
wahrnehmen – und wirkt dennoch unmittelbar transformierend. Licht ist einfach Licht. Und allein 
durch dieses Licht-Sein löst sich Dunkelheit in der lebendigen Gegenwart des Lichts wie von selbst 
auf. Wenn Sie in einem dunklen Raum denn Rolladen hochziehen oder den Lichtschalter betätigen, 
gibt es deshalb im gleichen Augenblick keine Dunkelheit mehr. 
 
Es geht deshalb im Grunde immer nur um eine klare Wahl: Licht oder Schatten. Rolladen 
hochziehen? Schalter betätigen? Oder lieber nicht? Hier ist einfach nur eine klare Entscheidung 
gefragt. 
 
So einfach funktioniert auch die DiamondHeart-Methode – wie ein LichtFlow-Schalter. 
 
 
051 - Licht ist Bewusstsein, Bewusstsein ist Licht 
 
Es geht also nicht darum, irgendetwas zu bekämpfen. Es geht, um in dieser Metapher zu 
bleiben, einfach nur darum, das Licht anzuschalten. Und ein anderes Wort für Licht ist 
bekanntlich Bewusstsein. Unsere Aufgabe ist einfach: Bewusst sein. 
 
Wir sind in dieser Art von Transformationsarbeit die ganze Zeit von allen guten Kräften des 
Lebens vollkommen geschützt. DiamondHeart ist als Symbol mit unserem Heiligen Selbst 
verbunden und als Kombination aus dem Licht reinen Bewusstseins (Diamond) und 
absoluter Liebe (Heart) bereits in sich reiner Segen.  
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Wir müssen also niemals Bedenken haben, etwas zu tun, das nicht ok wäre - alle guten Kräfte des 
Lebens sind mit uns, wenn wir in Liebe und erwachtem Bewusstsein agieren. Wir spüren das auch 
sofort beim Eintauchen in diesen Zustand an unserer Resonanz. 
 
So transformieren wir durch unser BewusstSein - DiamantBewusstSein - Schatten in Licht, 
verwandeln Probleme in Segen. Aus Angst machen wir Zuversicht, aus Überdruss Lebensfreude, aus 
Hass Liebe, aus einem Leben im Schatten kreieren wir ein Leben im Licht. Und zwar ohne Kampf, 
ohne uns weiter in das Spiel der Polaritäten verstricken zu lassen. 
 
Denn wir agieren mit der DiamondHeart-Methode ja gerade von jenseits dieser Polarität aus, was 
sehr positive Auswirkungen auf unsere persönliche Resonanz hat. Das schützt uns davor, uns mit 
Schattenenergien zu infizieren - wie es schon so vielen geschehen ist, die versucht haben, mit 
Schatten zu kämpfen. 
 
Ihnen wird in den ersten Wochen nach der Initiation fast täglich etwas einfallen, das Sie mit dieser so 
einfachen wie beglückenden Methode transformieren wollen. Sofort. Immer sofort. Sobald Sie 
bestimmte Zusammenhänge tief verstanden haben, werden Sie nie mehr zulassen wollen, dass sich 
negative Muster zu verfestigen und zu verselbständigen beginnen. Deshalb: Transformation - sofort. 
Von Moment zu Moment. 
 
Wann immer von nun an etwas Negatives mein Leben zu überschatten droht - mit der Diamond-
Heart-Methode verwandle ich es in Licht, in Freude, in Energie! Und genau diese Energie verstärkt 
dann im gleichen Moment auch die von mir selbst im Prozess kreierte Matrix meines erfüllten 
Lebens ... 
 
 
052 - Nicht von dieser Welt ... 
 
Sobald es mir gelingt, mein Herz in vollkommenen Einklang mit DiamondHeart zu 
bringen, spüre ich eine tiefe, wärmende Freude, die nicht von dieser Welt ist. Vor allem 
unmittelbar im Moment der Transformation - manche haben diesen Moment sogar schon 
verglichen mit einer Art "spirituellem Orgasmus". Nicht von dieser Welt ... 
 
Da ist dann eine tiefe Resonanz nicht nur zur Heilkraft meines Herzens, die in direktem 
Kontakt steht zum Herzen des Lebens selbst. Von diesem Moment an kann ich selbst das 
bewirken, was in der Bibel Wunder genannt wird, was in diesem Einklang aber gar kein 
Wunder ist, sondern ganz normaler Einklang mit dem Leben selbst. Es ist einfach der 
natürliche ursprüngliche Zustand der Quelle. 
 
Ausgehend vom Zustand des reinen Bewusstseins, der auch bei jeder Form von Quanten-
Heilung und QuantenSelbstheilung eine entscheidende Rolle spielt, beobachten wir die 
Entfaltung der Kraft, die nun einer neuen, einer in diesem Prozess nun von uns selbst 
kreierten heilenden Matrix das Leben schenkt. Diese Kraft steht auch im Zentrum des 
Energiefelds der "Matrix der Selbstheilung". 
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Diese Manifestation von Transformationskraft wird von Menschen auch oft als "Wunder" 
bezeichnet. Doch ist Heilkraft durch Einklang mit dem Kosmischen Herzen eigentlich gar kein 
"Wunder". Denn das Heilige Licht - siehe auch Homepage-Text: Die Matrix der SelbstHeilung - 
verströmt sich ganz natürlich in jedem Moment im Zustand dieses Einklangs. 
 
Mit welcher Methode wir auch arbeiten - es ist letztlich immer das Heilige Licht, das transformiert 
und heilt - niemals die Kraft einer bestimmten Person, eines Systems, einer Methode. Im "Diamond-
Heart"-Prozess aktiviere ich selbst dieses Heilige Licht, so dass ich jeden Schatten damit 
transformieren kann, solange ich voll in dieser Resonanz bleibe. Hat man dieses Prinzip erst einmal 
wirklich integriert (nicht nur mit dem Kopf verstanden!), kann man es nicht mehr verlieren. 
 
Es ist eine Initiation fürs Leben. Die Kraftübertragung durch erweitertes Bewusstsein bleibt. 
 
Wenn Heilung geschieht, dann immer zuerst in der Sphäre, im Bewusstsein des Herzens - sobald ich 
in Liebe und mit reinem Bewusstsein die volle Resonanz auslöse ... Und aus diesem innersten 
Zentrum heraus dehnt sich das Heilige Licht dann aus in jede Zelle, jedes Atom, jede Schwingung 
meines "Quantenkörpers" aus Licht und Information ...  
 
Solange ich dann einfach in dieser Resonanz des Einsseins bleibe, bin ich heil (griech. holos = ganz, 
heil). Ganz leicht, ganz natürlich. Das ist das HolosGeheimnis strahlender Gesundheit und Energie. 
 
Der DiamondHeart-Prozess führt Dich direkt in diesen Zustand. 
 
 
053 - LichtFlow - ein natürliches Wunder 
 
Die "Diamond Heart"-Methode erlaubt Dir so die aktive Transformation von Problem-
zuständen jeder Art und die Verwandlung der in den Problemen gebundenen Energie in 
LichtKraft durch LichtKraft. Das Problem hat in dieser TransformationsMatrix keinen 
Bestand mehr und verwandelt sich in Segen. So wie Dunkelheit dem Licht nicht 
widerstehen kann. 
 
Das klingt zwar fast zu wunderbar, um wahr zu sein. Es ist aber ein erklärbares, ein 
natürliches Wunder, das auf den natürlichen Prinzipien der Transformation und der 
Resonanz beruht. Der DiamondHeart-Transformationsprozess setzt auf der Quantenebene 
im LichtFlow-Potenzial der Quantenwelle an, also direkt vor der eigentlichen Manifestation 
in der 3-D-Realität (wenn die Welle schon in Teilchen kollabiert ist). 
 
Wann immer wir dagegen versuchen, in Zeit und Raum - also nach einer bereits erfolgten Manif-
estation - Veränderung zu bewirken, kommen wir unweigerlich in Konflikt mit einer bereits 
bestehenden 3-D-Realität. Denn jede bereits bestehende Realität (Basis: nicht mehr Welle, sondern 
Teilchen) verfügt über einen mindestens genau so gültigen Lebenswillen wie wir selbst. Wenn wir 
damit zu kämpfen beginnen, indem wir auf dieser Ebene die Dinge wegdrücken wollen (die wir 
letztlich selbst kreiert haben), kämpfen wir direkt gegen das Leben, gegen unser Leben - das ist sehr, 
sehr mühsam und letztlich immer aussichtslos! 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/
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Viel Tragik, viel Konflikt, viel Enttäuschung spielt sich auf dieser Ebene ab, weil versucht wird, eine 
bestehende Realität mit Gewalt zu verändern - den Partner, den Chef, das „Schicksal“, eine 
Symptomatik, die lebendige Gegenwart …  
 
Wahre Transformation spielt sich aber auf einer ganz anderen Ebene ab, setzt nicht an diesen 
Oberflächen-Phänomenen an. Und braucht deshalb auch keine Gewalt, keinen Kampf. 
 
 
054 - Im Quanten-LichtFlow bewusst eine neue Schicksalswelle wählen 
 
Sinnvoller, beglückender, befreiender ist es, bewusst eine Schicksalswelle im Quanten-
LichtFlow zu wählen und auf dieser selbst gewählten Welle zu surfen. Wir haben es dann 
nicht mehr nötig, mit bereits bestehenden 3-D-Realitäten zu kämpfen (was nicht nur 
mühsam, sondern, wie bereits betont, immer vergeblich ist). Wir wechseln einfach auf eine 
andere Welle, zum Beispiel auf eine Welle, die GlücksResonanz trägt …  
 
Mehr dazu im Praxis-Handbuch zur DiamondHeart-Methode. Nachdem wir die Methode 
in den letzten Jahren ausschließlich in persönlichen Coachings vermittelt haben, haben wir 
uns jetzt entschlossen, dieses 3-Stufen-System mit sehr vielen Menschen zu teilen, indem 
wir erstmals eine genaue Praxis-Anleitung mit Audio-Ergänzung veröffentlichen. 
 
Sie lernen Schritt für Schritt, Punkt für Punkt, wie Sie den Prozess der Transformation in 
jeder beliebigen Situation einleiten und wie Sie jedes Problem in diesem Prozess zu einem 
Segen machen - dieser Segen wird sofort im Prozess spürbar und lädt Sie von innen heraus 
auf mit universeller Energie, die direkt Ihrem spirituellen Herzen entspringt und die die 
eigentliche Essenz jedes Prozesses der Transformation und der Heilung ist. 
 
Im Verlauf dieses Prozess kann ich diese transformative Energie nicht nur in jede beliebige 
Situation, in jedes Organ, jede Zelle meines Körpers leiten. Ich kann in der sich entfaltenden 
Kraft auch eine Fernverbindung aufbauen und diese Energie beispielsweise in Situationen 
meiner eigenen „Vergangenheit“ leiten – doch in Wirklichkeit befinde ich mich im Prozess 
jenseits der Zeit-/Raum-Illusion. Ich kann und will in diesem Prozess die Kraft auch teilen - 
mit Menschen, Situationen, künftigen Projekten ...  
 
Mehr dazu detailliert im Praxis-Handbuch zur DiamondHeart-Methode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIE 3 PHASEN/ 
EINWEIHUNGSSTUFEN DER 

DIAMONDHEART-INITIATION 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der wahre Ursprung ist die allen Wesen innewohnende Buddha-Natur.  
Es ist die wahre, leere Intelligenz, die der Urgrund allen Seins ist.  

Wenn du dich selbst als Ursprung allen Seins weißt, dann bist du selbstverwirklicht.  
Kein Gedanke, keine Form und keine Bewegung existieren getrennt vom Sein.  

Jeder Gedanke, jede Form und jede Bewegung entsteigen dem Bereich der Leerheit.  
Sie sind aus Leerheit gemacht und sie kehren zurück in die Leerheit.  

Wer das erkannt hat, hat kein Problem – nicht mit Gedanken, nicht mit Formen,  
nicht mit Bewegungen. Und nicht mit der Abwesenheit von Gedanken,  

Bewegungen oder Formen.  
 

Eli Jaxon-Bear 
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055 – Wir weihen Sie in die DiamondHeart-Methode in drei Phasen ein: 
 
 
Phase 1: 
 
Initiation - "Das DiamondHeart-Geheimnis". Dieser Einweihungs-Prozess reicht weit über 
bloßes Wissen hinaus. Die Einweihung verbindet Dich auf einer tiefen Ebene mit dem 
DiamondHeart-Geheimnis.  
 
Das Wort Initiation kommt übrigens von lat. initium, der Anfang. Genau darum geht es 
auch. Eine Initiation hilft Dir, einen neuen Anfang zu machen, wenn Deine bisherigen 
Bemühungen zu welchem Lebensthema auch immer nicht wirklich zum Erfolg geführt 
haben. Es ist eine Form der Selbstermächtigung, eine solche Initiation auch bewusst 
anzunehmen. 
 
Das Material der DiamondHeart-Methode wird sich nur dann vollständig für Dich entfalten, 
wenn Du bereit bist, diese Selbstermächtigung tatsächlich auch anzunehmen. 
 
Bereits die Entscheidung zu dieser Selbstermächtigung verändert Deine Grund-Resonanz 
und ist somit bereits der Beginn jeder erwünschten Transformation. Wenn Du diese 
Entscheidung triffst, stell Dir deshalb bitte auch sofort vor, wie Du diese neu erworbene 
Kraft einsetzen willst. Du setzt damit allein schon einen Samen.  
 
Bereits das ist schon ein neuer Anfang. Initium. 
 
 
 
Phase 2: 
 
Transformation auf MatrixEbene – „Die DiamondHeart-Praxis“. 
 
In dieser Phase können Sie in einem ersten Schritt die tiefe Wahrheit jeder selbst gewählten 
Situation erkennen. Die Erkenntnis der Wahrheit ist bereits eine weitere, tiefere Stufe eines 
Transformationsprozesses. Nicht umsonst hat schon Jesus Christus seinen Jüngern 
versprochen: "Die Wahrheit wird Euch frei machen."  
 
In dieser Phase und auf dieser Ebene der Methode ist die Erkenntnis und Transformation 
von Lebensthemen möglich, die uns oft schon viele Jahre begleitet haben. Das Spektrum der 
Themen reicht von Gesundheit über Beziehungsmuster bis zu einer hartnäckigen Geld-
Problematik oder Themen wie Angst, Schuldbewusstsein, widriges Schicksal und mehr.  
 
Über Ihr individuelles Thema entscheiden Sie immer selbst direkt vor jedem einzelnen 
Prozess. 
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Phase 3: 
 
Die volle Integration: „Die DiamondHeart-Natur“. Transformation von Moment zu 
Moment. 
 
In dieser Phase wendest Du die Methode ganz selbstverständlich auch im Alltag an – ein 
formal-meditativer Zustand ist nun nicht mehr notwendig. Transformation kann nun von 
Moment zu Moment stattfinden – einfach durch Dein Sein.  
 
In dieser Phase hast Du das Prinzip verinnerlicht und beginnst, die Methode auch im Alltag 
ganz selbstverständlich anzuwenden, ganz natürlich. Genau so, wie Du ein- und ausatmest.  
 
Die Fähigkeit der Transformation von Moment zu Moment ist in letzter Konsequenz auch 
mit dem Zustand eines erwachten Bewusstseins verbunden. 
 
 
056 - Ein einfacher 3-Phasen-Prozess 
 
Im Verlauf des DiamondHeart-Prozesses, den Sie mit verschiedenen Themen immer wieder 
angehen können, können Sie also zunächst eine klare Entscheidung zur Transformation 
treffen, dann die tiefe Wahrheit jeder selbst gewählten Situation losgelöst wahrnehmen. 
Und, schließlich, sobald Sie dazu bereit sind, setzen Sie einen bewussten Transformations-
Impuls auf Matrix-Ebene.  
 
Sie definieren im Prozess Ihre individuelle Körper-Seele-Geist-Matrix neu durch eine 
kristallklare neue Absicht: Wie will ich leben? Wer will ich sein? Und dann setzen Sie diese 
kristallklare Intention um – Moment für Moment. In den Phasen 2 und 3 des Prozesses 
setzen Sie das Transformations-Symbol „Diamond Heart“ ein – in Phase 2 mehr meditativ, 
in Phase 3 spielerisch und letztlich selbstverständlich. Das funktioniert dann sogar an der 
Supermarkt-Kasse.  
 
Das ist die Essenz des DiamondHeart-Prozesses. Wir kennen keine Methode, mit der man 
in so kurzer Zeit so einfach so viel erreichen könnte. Wenn Sie eine kennen, sind wir für 
jeden Hinweis dankbar. 
 
Alle drei Phasen, als Einheit verstanden und vollständig integriert, bewirken eine 
Transformation Ihres Körper-Seele-Geist-Systems auf der individuellen Matrix-Ebene. Jeder 
geistige Prozess ist verknüpft mit jeder Zelle unseres Körpers – sogar tiefer noch, mit jeder 
kleinsten Schwingung auf Quantenebene. 
 
Wir integrieren diesen neuen Zustand einfach in unser Leben - von Moment zu Moment. 
Jede einzelne Zelle unseres physischen Körpers und jede einzelne Informationsschwingung 
unseres Quantenkörpers hat den neuen Zustand jetzt integriert.  
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057 – Wie neu geboren im LichtFlow 
 
All das ist keine Zauberei - wir setzen damit nur konsequent die fundamentale Erkenntnis 
der Quantenphysik um, dass wir nämlich jede Situation bereits dadurch individuell prägen, 
indem wir diese Situation in einer bestimmten geistigen Haltung wahrnehmen. 
 
Das trifft auch auf uns selbst zu, wenn wir unseren körperlichen, geistigen, seelischen 
Zustand losgelöst betrachten, bestimmte Muster bewusst loslassen und eine neue Intention 
in den LichtFlow eingeben. Viele, die den Prozess in Coachings erlebt haben, fühlten sich 
danach "wie neugeboren". 
 
Wir haben diesen Prozess jetzt als ein Format zur Selbstanwendung in allen Details für Sie nach-
vollziehbar gemacht. Die Details zu dieser Methode finden Sie im Praxis-Handbuch "Die 
DiamondHeart-Methode: Transformation auf Matrix-Ebene" sowie in den drei DeepTrance-Audios, 
die wir Ihnen im Multimedia-Paket zusammen mit dem Praxis-Handbuch liefern.  
 
So können Sie sich bei Ihren ersten Sessions mit meisterhaften Trancen direkt durch die ver-
schiedenen Phasen führen lassen. Schon nach wenigen Sessions werden Sie diese kraftvolle Methode 
so verinnerlicht haben, dass Sie sie auch im Alltag jederzeit frei anwenden können. Sie sind auf eine 
Audio-Begleitung dann nicht mehr angewiesen, obwohl sie sie in „schwierigen Fällen“ vielleicht ab 
und zu doch noch einsetzen werden. 
 
 
058 - Für den Fall, dass Sie lieber ein persönliches Coaching wünschen: 
 
Wir bieten die Methode selbstverständlich auch weiterhin als persönliches Coaching an. 
Initiation und Training können dann an Ihrem Wunsch-Platz weltweit stattfinden. Das 
Honorar für dieses persönliche Coaching mit Initiation (1 Tag, 10 – 20 Uhr) beträgt 1250,- 
Euro plus Reise-und Hotel-Spesen. Wenn Sie sich mit Freunden/Verwandten zusammen-
tun, können Sie sich diese Spesen auch teilen. Initiation und Training können bei diesem 
Projekt aus methodischen Gründen nur 1:1 stattfinden. Falls Sie sich mit Freunden also zu 
einer Initiations-Reise zusammentun, planen Sie genauso viele Aufenthalts-Tage wie 
Teilnehmer/innen ein. 
 
Zuletzt waren wir mit Klienten beispielsweise in einem Kloster auf Mallorca, einer Berghütte 
in den Alpen, einem Ayurveda-Resort in Sri Lanka (Kombi mit Palmblatt-Bibliothek) und 
einem Health Camp in Thailand. Die Kombination mit einem anschließenden Ferien-
aufenthalt ist übrigens perfekt und erlaubt einen sanften integrativen Übergang in der 
Anwendung der Methode. Sie kehren dann praktisch als „neuer Mensch“ in Ihren Alltag 
zurück – Ihr Charisma, Ihre Grundresonanz wird sich grundlegend verändert haben. 
 
Dieser Tag für Sie, die Initiation ist als Heiliges Ritual zu verstehen. Wir wünschen uns nur 
Teilnehmer/innen, die dies wahrnehmen und schätzen können. Falls Sie einen Termin 
vereinbaren möchten, schreiben Sie uns einfach - mit dem Stichwort "Diamond Heart-
Initiation" - eine kurze eMail. 
 

mailto:Dr.Richter@coaching24.com
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Falls Sie eine eigene Praxis als Coach, Lebensberater, Heilpraktiker o. ä. haben und den 
DiamondHeart-Prozess selbst auch Klienten vermitteln möchten, können wir Sie in einem 7-
Tage-Training in dieser Methode ausbilden und zertifizieren. Sie sind nach diesem 7-Tage-
Training befähigt und autorisiert, das Material auch mit Klienten anzuwenden.  
 
Die Ausbildung ist in diesem Fall auch steuerlich voll abzugsfähig – Sie erhalten eine 
entsprechende Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Das Honorar für die 
Ausbildungswoche (Einzeltraining) incl. Zertifikat beträgt 3600 Euro plus Reisespesen. 
 
 
059 - DiamondHeart-Initiation jetzt erstmals auch ohne Coaching verfügbar 
 
Die Einweihung in die DiamondHeart-Methode ist jetzt auch als geniales Multimedia-
Training für Zuhause verfügbar. Wir bieten Ihnen jetzt erstmals auch die Möglichkeit, das 
komplette Coaching-Paket für Ihre persönliche Anwendung sehr günstig als Multimedia-
Training zu erwerben: 1 Praxis-Handbuch als eBook mit der kompletten Methode detailliert 
erklärt, 3 DeepTrance-Audios, die Sie durch die 3 o. g. Phasen führen sowie das universelle 
Transformations-Symbol "DiamondHeart" als Bild-Datei.  
 
Im Moment können wir Ihnen – wenn Sie zu den ersten 1000 Bestellern gehören – dieses 
Multimedia-Paket zu einem unglaublich günstigen Einführungspreis anbieten, siehe Seite 
67 dieses Skripts.  
 
Alle weiteren Details zum Lieferumfang sowie das Bestell-Formular finden Sie auf den folgenden 
Seiten. Bestellen Sie am besten noch heute Ihr Komplett-Paket. 
 
Wir liefern die DiamondHeart-Pakete als Downloads am 1. September 2010 aus. Das Material liefern 
wir zu Ihrem persönlichen Gebrauch. Eine Zertifizierung für die professionelle Anwendung mit 
Klienten in darin nicht enthalten. 
 
Sie werden feststellen: Die DiamondHeart-Methode ist wirklich so einfach wie wirkungsvoll und vor 
allem sehr, sehr beglückend. 
 
 
060 - Kombination mit anderen Methoden 
 
Haben Sie in letzter Zeit irgendeinen Vortrag oder ein Seminar zum Thema Quanten-
heilung, Matrix, Selbstheilung oder Transformation besucht? Dann lohnt es sich ganz 
bestimmt für Sie, die DiamondHeart-Methode in dieses Wissen zu integrieren. 
 
Die Methode ist methodisch und weltanschaulich neutral und lässt sich hervorragend mit 
anderen Ansätzen kombinieren. Und wenn Sie gerade erst beginnen, sich mit diesen 
Themen zu befassen: Die Methode bietet Ihnen einen ebenso schnellen wie einfachen 
praktischen Einstieg und ist auch ohne Seminar/Coaching sofort praktisch umsetzbar. 
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Wie wir immer wieder hören, gibt es nicht wenige Menschen, die einfach nicht die Möglichkeit 
haben, Seminare und Coachings zu buchen. Deshalb bieten wir diese wirkungsvolle Methode aus 
unseren internationalen Trainings jetzt als Multimedia-Paket an. Viele Menschen, die sonst vielleicht 
nie in den Genuss eines unserer Coachings kommen würden, können so jetzt völlig selbstständig 
eine Transformationsmethode praktizieren, die wir bisher noch nie in einer unserer Publikationen 
detailliert beschrieben haben. 
 
Das Einweihungs-Paket zur DiamondHeart-Methode kommt komplett mit Handbuch, dem 
Transformations-Symbol von Raphael Stella in Farbe und mit drei DeepTrance-Audios, die Sie 
sicher und Schritt für Schritt durch die drei Phasen der DiamondHeart-Einweihung führen. Das 
Praxis-Handbuch enthält neben detaillierten Anleitungen auch viele konkrete Erfahrungs-Beispiele, 
die Sie mit dem Prozess und seinem Anwendungs-Spektrum vertraut machen. 
 
Wenn Sie den Prozess ein paar Mal selbst mit verschiedenen Themen praktiziert haben, können Sie 
die Methode jederzeit auch im Alltag in freier Form umsetzen. Den kompletten Prozess plus 
Hintergrundmaterial finden Sie auch im Handbuch beschrieben.  
 
Die Audios sind als sicherer Einstieg in die konkrete Praxis gedacht, sie führen Sie sehr einfühlsam 
direkt durch die einzelnen Phasen des Prozesses. Wir empfehlen Ihnen, die einzelnen Phasen 
zunächst mit den Audios in separaten Sessions an drei aufeinanderfolgenden Tagen oder in drei 
aufeinanderfolgenden Wochen zu erleben.  
 
Sie starten mit Audio 1 (Initiation). Audio 2 können Sie danach für jedes individuelle Thema, das Sie 
angehen wollen, als individuelle Prozessbegleitung nutzen. Audio 3 weiht Sie in die Anwendung und 
Integration der Methode im Alltag von Moment zu Moment ein – diese Integration ist das 
Entscheidende, wenn Sie Transformation nicht nur ein paar Mal in einem meditativen Zustand 
erleben, sondern dauerhaft und ganz natürlich auch im Alltag meistern wollen. 
 
Da manche Probleme mehrere Schichten haben (mehr darüber im Praxis-Handbuch), können Sie 
mit diesem Komplett-Set für jedes Thema ganz individuell in Ihrem eigenen Rhythmus vorgehen. 
Die Methode ist universell anwendbar. Sie können heute mit einem Thema arbeiten, ein paar Tage 
später mit einem ganz anderen Thema oder auch mit einer weiteren Schicht des gleichen Themas. Sie 
wählen, Sie entscheiden – auch was Ihre persönliche Geschwindigkeit betrifft. 
 
 
061 - Immer wieder individuell 
 
Die Trance-Audios sind so angelegt, dass Sie in einem bestimmten Moment des geführten 
Prozesses einfach Ihr individuelles Thema und danach Ihre individuelle neue Absicht setzen 
können. Jeder Durchlauf wird so wieder zu einem ganz individuellen Prozess für Sie. Sie 
arbeiten also jedes Mal vollkommen individuell mit Ihrem besonderen Thema in einem 
geführten Prozess - die Trancen sind meisterhaft so angelegt, dass Sie mit jeder Anwendung 
tatsächlich durch Ihren ganz individuellen Prozess gehen können. 
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Es geht dabei nicht um irgendwelche angeleiteten „Phantasie-Reisen“ - Sie werden in den 
DeepTrance-Audios lediglich prozesshaft und nicht inhaltlich angeleitet, also auf keine 
Inhalte festgelegt, Ihnen wird nichts suggeriert, nichts wird vorgegeben - Sie treffen im 
Prozess Ihre authentischen individuellen Entscheidungen zu Ihrem individuell gewählten 
Thema. -  Probieren Sie es aus! Es ist wirklich gut. 
 
Das Initiations-Symbol "Diamond Heart" ist integraler Bestandteil der Initiation und 
transportiert auch auf optische Weise Licht und Liebe in Kombination mit dem Heiligen 
Potenzial der Transformation und bringt Sie in einen lebendigen Kontakt mit der tiefsten 
transformativen Kraft des Lebens selbst. 
 
 
062 - Transformative Erfahrungen auf Matrix-Ebene 
 
Die Erfahrungen, die Sie bei der Anwendung dieser Methode machen, können Ihr Leben 
von einem Moment auf den anderen zum Positiven verändern - ganz gleich, was es in Ihrem 
Leben zu transformieren und dauerhaft zu verändern gilt. Allein schon der Kontakt mit dem 
Symbol allein kann transformierend wirken. Im Handbuch finden Sie viele Hinweise, wie 
Sie auch das Symbol allein zur Transformation einsetzen können. 
 
Wir arbeiten mit DiamondHeart auch im Alltag auf vielfältige Weise, auch außerhalb des 3-Phasen-
Prozesses. Der 3-Phasen-Prozess ist für den Einstieg eine Art systematische "Klärung der indivi-
duellen Matrix" mit jeweils einem bestimmten, selbst gewählten Thema. Von Anfang an ist es aber 
auch sinnvoll, jede noch so kleine Problem-Situation stets sofort - "live", direkt in einer Situation - zu 
transformieren. 
 
Nach der Initiation (Audio 1) können wir irgendein aktuelles Problem - in reinem Bewusstsein, mit 
einem kleinen Ritual (Details im beigefügten Praxis-Handbuch) - auch einfach nur dem Diamond-
Heart-Symbol bzw. dem dahinter wirkenden spirituellen Prinzip - "übergeben" und dann einfach in 
freudiger Erwartung beobachten, was in unserem Leben geschieht ... 
 
Bei Bedarf gehen wir auch immer wieder in einen tieferen Kontakt mit dem Prozess - zu Beginn 
noch mit Hilfe der DeepTrance-Audios. Im Laufe der Zeit kann ich die Methode dann auch im 
Alltag jederzeit frei anwenden, einfach so, selbst an der Supermarkt-Kasse, in der U-Bahn, beim 
Spazieren im Park oder gleich am frühen Morgen, vorm Aufstehen... 
 
 
063 - Impulse auf Quantenebene auslösen ... 
 
Das von Raphael Diamond Heart genannte Symbol-Bild - das Original, mit einer immensen 
Energieausstrahlung, befindet sich in unserem Institut - steht für die absolute Trans-
formationskraft des Heiligen Lichts, das in einem bestimmten Bewusstseinszustand frei in 
unser Leben einfließen kann. Das ist der LichtFlow-Effekt. 
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Nach der Initiation im Verlauf des 3-Stufen-Prozesses kann ich das Heilige Licht direkt 
durch mein Herz in jede Situation hineinfließen lassen kann. Das Prinzip dahinter: Reines 
Bewusstsein in Kombination mit absoluter Liebe verwandelt Schatten in Licht, das im 
gleichen Moment als Segen erfahrbar wird. 
 
Durch diesen Segen des Heiligen Lichts kann sich meine individuelle Matrix neu ordnen, ursächlich 
neu geprägt von jener Intention, die ich im reinen Bewusstsein auf Lichtquanten-Ebene bewusst zu 
setzen lerne. Durch den Prozess selbst werden Sie meisterhaft geführt - Sie müssen sich also nicht 
sorgen, irgendeinen Aspekt zu vergessen ... Die genaue Anleitung für diesen Prozess, Schritt für 
Schritt, finden Sie auch im Praxis-Handbuch zur Methode. Was in Worten zunächst mysteriös und 
unfassbar erscheinen mag, ist in der Anwendung absolut einfach. 
 
Bereits das Symbol-Bild selbst erzeugt ein Schwingungsfeld von archetypischer Kraft, das jeden 
Menschen zu berühren vermag. Wir können dieses Schwingungsfeld durch bloße Intention weiter 
verstärken und auf jede beliebige Situation unseres Lebens übertragen. Wie bei allen archetypischen 
Symbolen entsteht die Wirkung aus einer Resonanz zu einer essenziellen Kraft, die zwar innerhalb 
unserer 3-D-Realität zu wirken vermag, die gleichzeitig ihre Quelle aber jenseits unserer 3-D-Realität 
hat und weit darüber hinaus reicht. 
 
Schon bei unbewusster Anwendung - also ohne überhaupt irgendetwas zu "tun" - kann das Symbol 
die Kraft Deines eigenen spirituellen Herzens aktivieren, das Du mit der ganzen Schöpfung teilst. Es 
wird dann auf sanfte Weise Körper, Seele und Geist synchronisieren und in Harmonie bringen.  
 
Auf eben diese Harmonie kommt es in allen Prozessen der Heilung, der Selbstheilung und auch bei 
bewusster Schicksalsgestaltung an. Es ist ein wirklich erhebendes Gefühl, irgendwann diese volle 
Resonanz und damit auch den Segen des Einsseins zu spüren ... 
 
 
064 - Viele Anwendungen sind möglich 
 
Das DiamondHeart-Symbol hat das Potenzial, das atmosphärische RaumKlima einer 
ganzen Wohnung, eines Hauses, eines ganzen Anwesens zu verändern - einfach, indem man 
das Bild an einem zentralen Platz des Hauses oder der Wohnung aufhängt. Selbst zur 
Transformation von Konflikten kannst Du das Symbol nutzen, für einen positiven Resonanz-
aufbau in Deiner persönlichen Umgebung, zur Wasserenergetisierung, zur Segnung von 
Kindern, Freunden und Verwandten.  
 
Lege beispielsweise Dein eigenes Foto oder ein Bild Deines Kindes ins Zentrum des 
DiamondHeart-Symbols und beobachte die positive Entwicklung ... Mehr dazu im Praxis-
Handbuch. Das Original-Werk "Diamond Heart" (Ölfarbe auf Leinwand im Format 40 x 40 
cm, in einer sehr schönen 3-D-Rahmung/Art Box) wird derzeit für 16.000 Euro angeboten. 
Signiert von Raphael Stella, einem Echtheits-Zertifikat des HolosInstituts und Raphaels 
signiertem "Love"-Künstlerstempel auf der Rückseite des Bildes. 
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Doch wir wissen natürlich: Die transformative Kraft dieses Symbols kann sehr segensreich 
sein für viele Menschen - nicht nur für eine/n Auserwählte/n. Und wir wissen auch: Nicht 
jeder hat mal eben 16.000 Euro für ein Bild übrig - und sei es auch noch so schön, noch so 
kraftvoll, noch so transformativ ...  
 
Deshalb bieten wir Ihnen in diesen Wochen das Symbol auch als Bild im Rahmen unseres 
Multimedia-Pakets zur DiamondHeart-Methode an. Sie können das Symbol auf Ihr Handy, 
Ihr Smartphone, ihren PC oder Laptop laden (auch als Hintergrundbild) und so, wann 
immer Sie es wünschen, in Kontakt mit diesem Symbol sein. Sie können es natürlich auch 
ausdrucken und verschiedene Exemplare davon in Ihrer Wohnung platzieren. Wenn Sie es 
laminieren lassen, können Sie es auch auf Reisen mitnehmen - was keine so schlechte Idee 
wäre.  
 
Wir kennen Menschen, die das Symbol laminiert unter ihr Bett gelegt haben, um ihre 
Schlafstelle zu entstören. Weitere Anwendungsmöglichkeiten im Praxis-Handbuch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SO VIEL ZUR THEORIE …  
JETZT ZUR PRAXIS? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heilung beginnt im Herzen. 
 

Chuck Spezzano 
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Rufen Sie jetzt hier das komplette Praxis-Paket zur DiamondHeart-Methode 
ab - mit allen Anleitungen und vielen Beispielen für konkrete Anwendungen. 

Das Praxis-Paket erhalten Sie exklusiv nur bei uns. Wir liefern  
Ihnen dieses Multimedia-Paket vertraulich zu Ihrem persönlichen Gebrauch in 

digitaler Form (Download-Dateien). 
 
 

Der Lieferumfang: 
 
♦ Das Praxis-Handbuch: "Die DiamondHeart-Methode: Transformation auf Matrix-
Ebene", mit Hintergrundwissen und genauer Anleitung zur Anwendung der Methode, 150 
Seiten im Großformat A4, als eBook (PDF-Datei, geeignet für PC/Laptop/Smartphones/ 
Pads mit PDF-Funktion, das eBook ist auch ausdruckbar) - Einzelpreis: 19,80 Euro 
 

plus 
 
♦ DeepResonance-Trance 1 (Audio): "Initiation: Das DiamondHeart-Geheimnis" als mp3-
Datei für PC/Laptop/Smartphones/Pads/mp3-Player - Einzelpreis: 16,80 Euro 
 

plus 
 
♦ DeepResonance-Trance 2 (Audio): "Die DiamondHeart-Praxis: Transformation auf 
MatrixEbene" (eine vollständige Anwendungs-Blaupause, mit der Sie als geführte 
Meditation für unterschiedliche Themen immer wieder ganz individuell arbeiten können) 
als mp3-Datei für PC/Laptop/Smartphones/Pads/mp3-Player - Einzelpreis: 16,80 Euro 
 

plus 
 
♦ DeepResonance-Trance 3 (Audio): "Die DiamondHeart-Natur - Die volle Integration" 
(Einweihung in besondere Transformationsmethoden für Alltagssituationen,  die "Moment 
für Moment"-Anwendung der Methode in jeder beliebigen Situation) als mp3-Datei für 
PC/Laptop/Smartphones/Pads/mp3-Player - Einzelpreis: 16,80 Euro 
 

plus 
 
♦ Das Transformations-Symbol "Diamond Heart" als Bild in Farbe (jpeg-Bilddatei für 
PC/Laptop und Smartphones/Pads mit entsprechender Bild-Darstellungsfunktion, auch 
ausdruckbar) - Einzelpreis: 29,00 Euro. 
 
Das Paket umfasst die detaillierte Darstellung der Anwendungsmöglichkeiten mit konkreten 
Erfahrungsbeispielen. Sie können die Methode daher ohne Coachings, Seminare oder 
Einzelsessions direkt selbst für Ihre Themen anwenden, ganz individuell. 
 
Gesamtpreis der fünf Komponenten bei Einzelbezug: 99,20 Euro. Jetzt: über 50% sparen! 
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Spezial-Preis für die ersten 1000 Besteller: 
 
 
Die ersten 1000 Sets der DiamondHeart-Methode liefern wir zu einem besonders günstigen 
Einführungspreis aus. Diesen Einführungspreis für die ersten 1000 Komplett-Sets haben wir 
auf wirklich sehr günstige 49 Euro festgelegt. Sie sparen im Vergleich zum Einzelbezug 
derzeit also über die Hälfte, exakt 50,20 Euro.  
 
Dieses Angebot gilt aber nur für die ersten 1000 Multimedia-Pakete. Am Preis soll Ihr 
Einstieg in diese segensreiche Methode auf keinen Fall scheitern. 
 
Bestellen Sie jetzt hier und sparen Sie fast 50% - die Auslieferung erfolgt umgehend, das 
Paket ist bereits komplett erschienen. Im Moment können wir Ihnen noch einen Komplett-
Paketpreis für alle 5 Komponenten, die Sie zur Anwendung der Methode benötigen, bieten: 
komplett nur 49,00 Euro (statt 99,20 Euro im Einzelbezug).  
 
Sichern Sie sich diesen Spezial-Einführungs-Preis, indem Sie jetzt bestellen.  
 
Sobald die ersten 1000 Pakete vergriffen sind, nehmen wir dieses Angebot von unserer 
Internet-Seite „DasHeilGeheimnis“ – solange Sie dieses Angebot auf der Website finden, 
können Sie das Paket zum Einführungspreis abrufen. 
 
Sie können das Material auf Ihrem PC/Laptop, aber auch auf PDF-fähigen Smartphones 
und eBook-Readern verwenden, Text und Bild können Sie auch ausdrucken.  
 
Die erforderlichen PDF-Reader (Acrobat, Foxit u. a.) sowie Bildbetrachter und mp3-Player 
können Sie sich kostenlos aus dem Internet herunterladen, wenn sich diese Tools nicht 
schon auf Ihrem PC/Laptop/Smartphone/Pad befinden sollten.  
 
Wir liefern Ihnen dieses Material vertraulich, zu Ihrem persönlichen Gebrauch. Alle 
Einweihungsunterlagen in Schrift, Wort und Bild sind urheberrechtlich geschützt.  
 
Zur Bestellung nutzen Sie bitte einfach das Formular auf der folgenden Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/diamond-heart-teil-2-das-wunder-der-transformation-in-die-praxis-umsetzen/


Bestellbogen  Hier bitte Name,  Anschrift und Mail-Adresse eintragen: 
 
 
 
 
An                                                                              
Dr. Hans-J. Richter 
- Die DiamondHeart-Methode - 
Varziner Str. 12 
 
D-12161 Berlin                                  Fax: D-(0)30-81487876/Mail: Raphael@MatrixOfLight.de 
 
 
 
JA,  
ich bestelle hiermit,  
wie unten angekreuzt (alle genannten Preise in Euro):   
  
 
O Die DiamondHeart-Methode: Transformation auf Matrix-Ebene.  
Das komplette Multimedia-Paket mit 5 Komponenten (1 eBook,  
3 Audios, 1 Symbol-Bild) als Dateien zum Download - zum günstigen  
Spezial-Paketpreis von nur 49,- (statt 96,20 Euro im Einzelbezug) 
 
Anzahl Exemplare, die Sie bestellen möchten:                                                                                                        = € 
Download-Links bitte an folgende eMail-Adresse(n): 
 
O …….  Exemplar(e) DIE DIAMONDHEART-METHODE – DAS ORIGINAL-HANDBUCH  in einer Druck-
Vorzugsausgabe in limitierter Auflage: 999 Exemplare, signiert & nummeriert von Raphael Stella (in seinem LOVE-
Künstlerstempel auf der ersten Innenseite), auch ein wundervolles Geschenk (ca 170 S. im Großformat A4) 50,-  =  € 
 
O …….  Exemplar(e) MATRIXOFLIGHT -Kristall: Diamond Heart  à 49,- incl. Zertifikat und Anleitung =  € 
Erlebe die Kraft dieses imprägnierten Kristalls aus der MatrixOfLight-Serie (imprägnierte Rosenquarz-Kugeln) 
 
O ……. Exemplare unseres exklusiven eBook-Pakets mit 3 eBooks im Gesamtumfang von rund 500 Seiten A4.  
Die in diesem Paket enthaltenen Titel: „DiamantBewusstSein“, „Die Quanten-Initiation – SpezialEdition 
Quantenheilung/ QuantenSelbstheilung“ sowie „Die Matrix der SelbstHeilung“. Komplett: nur 25, €         =  € 
 
O …….  Ex. Trainings-Handbuch (Print) Die Matrix der SelbstHeilung (190 S. A4, prof. Ringbindung) à 29,80 = € 
Dieses Handbuch gibt es auch als eBook (PDF-Datei) für nur 12,80 € - per Email (bitte oben angeben)  -       = € 
Schenken Sie auch Ihren liebsten Freunden Inspiration und neue Perspektiven – schenken Sie ihnen dieses Buch.  
Inzwischen gibt es auch rund 250 SpezialEditionen dieses beliebten Handbuchs, siehe www.DasHeilGeheimnis.de 
 
 
Gesamtpreis:    € . . . . . . .  + 3,50 € Versandspesenanteil = € ……….. total. 
Versandspesen Ausland: € 7,50. Ab € 120,- Bestellwert: versandspesenfreier Versand ins In- und Ausland. 
Falls Sie nur digitale Produkte bestellen, fallen selbstverständlich keine Versandspesen an.  
 
Ich zahle wie folgt (Zutreffendes ist angekreuzt): 
 

 Gesamtbetrag ist überwiesen auf Konto-Nr. 95474-604 - Postbank Frankfurt (BLZ 500 100 60) 
Für Ihre spesenfreie Überweisung aus dem Ausland: IBAN DE14 5001 0060 0095 4746 04 - BIC PBNKDEFF 
 

 Der Gesamtbetrag liegt dieser Bestellung bar in Scheinen bei  

http://www.dasheilgeheimnis.de/spezialeditionen/


Bücher-Bestellbogen  Hier bitte Ihre genaue Anschrift eintragen: 
 
 
An                                                                              
Dr. Hans-J. Richter 
- Die Matrix der SelbstHeilung - 
Varziner Str. 12 
 
D-12161 Berlin                                  Fax: D-(0)30-81487876/Mail: Dr.Richter@DasHeilGeheimnis.de 
 
 
 
JA,  
ich bestelle hiermit,  
wie unten angekreuzt (alle genannten Preise in Euro):   
  
 
O …….  Exemplar(e) Trainings-Handbuch DiamantBewusstSein (154 S. A4, prof. Ringbindung) à 19,80 = € 
Dieses Handbuch gibt es auch als eBook (PDF-Datei) für nur 12,80 € - per Email (bitte oben angeben)  - =  € 
 
O …….  Exemplar(e) des Kult-Buchs Das HolosGeheimnis von Raphael Stella  
Dieses Handbuch gibt es nur als eBook (PDF-Datei) für nur 14,90 € - per Email (Adr. bitte oben angeben)  = € 
 
O …….  Exemplar(e) HOLOGRAMM-Kristall: Cosmic Heart  à 49,- incl. Zertifikat und Anleitung = € 
Erleben Sie die Kraft unseres meistgekauften HOLOGRAMM –Kristalls (imprägnierte Rosenquarz-Kugel) 
 
O …….  Exemplar(e) HOLOGRAMM -Kristall: Heiliges Licht  à 49,- incl. Zertifikat und Anleitung = € 
 
O …….  Exemplar(e) Original-Handbuch Die QuantenInitiation – SpezialEdition QuantenHeilung und 
QuantenSelbstheilung/Matrix Manifestation und mehr – Print-Handbuch, prof. Ringbindung – 19,80  =   €   
Dieses Handbuch gibt es auch als eBook (PDF-Datei) für nur 12,80 € - per Email (bitte oben angeben)  = € 
 
O …….  Exemplar(e) Trainings-Handbuch Das Geheimnis natürlicher Wunscherfüllung (à 16,80)     =      € 
Dieses Handbuch gibt es auch als eBook (PDF-Datei) für nur 10,- € - per Email (Adr. bitte oben angeben)  = € 
 
O …….  Ex.  Kult-Buch (258 S., Print): Das Hologramm der Liebe  von Surya & Raphael Stella (à 22,80) = € 
  
O …….  Exemplar(e) Trainings-Handbuch: Die 21 Feng Shui Geheimnisse für Reichtum und Wohlstand  
Die letzten Exemplare der in Kürze vollständig vergriffenen „GoldEdition“ (Print) z. Sonderpreis, nur 12,80 = € 
 
O …….  Exemplar(e) eBook als PDF-Datei Das Geheimnis der Palmblatt-Bibliotheken (à 10,00) = € 
 
O …….  Ex.(e) Trainings-Handbuch Das HolosGeheimnis für vollkommenen Reichtum & Wohlstand( à 14,80) = € 
 
Gesamtpreis: € . . . . . . .   zzgl. € 3,50 Versandspesenanteil  =  € . . . . . . .   total. 
Versandspesen Ausland: € 7,50. Ab € 120,- Bestellwert: versandspesenfreier Versand ins In- und Ausland. 
Falls Sie nur eBooks (PDF-Dateien für Adobe Reader) bestellen, fallen selbstverständlich keine Versandspesen an.  
 
Ich zahle wie folgt (Zutreffendes ist angekreuzt): 
 

 Gesamtbetrag ist überwiesen auf Konto-Nr. 95474-604 - Postbank Frankfurt (BLZ 500 100 60) 
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Heilung kann von innen kommen, 
und sie kann von außen kommen - 
und wird dann im Inneren etwas 

aktivieren, im Menschen. In manchen 
Fällen kommt die Heilung allein von 
innen, ohne dass ein anderer Mensch 

daran beteiligt ist. 
 

Eckart Tolle 
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065 – Ein universelles Prinzip für jedes Lebensthema 
 
Wir setzen Diamond Heart in Seminaren, individuellen Retreats und Coachings zu den 
wichtigsten Themen des Lebens ein, denn Diamond Heart ist ein universelles Prinzip. Es 
wirkt einfach immer, weil es in Resonanz steht mit der tiefsten Kraft des Lebens selbst. In 
unseren jeweils 7-tägigen Seminaren und Coachings vermitteln wir auch weitere 
transformative Methoden so klar und einfach, dass selbst Kinder diese anwenden können. 
 
Wenn Sie nur die DiamondHeart-Methode anwenden möchten, brauchen Sie kein Live-
Training – unser Multimedia-Paket weiht Sie vollständig ein.  
 
Wir haben in den letzten Jahren eine sehr einfache und zugleich enorm wirkungsvolle 
Methodologie entwickelt, mit der Sie DiamantBewusstSein in jeden Aspekt Ihres Alltags 
integrieren können. Es gibt keinen Aspekt des Lebens, den Sie nicht mit Diamant-
BewusstSein bereichern könnten – Sie schöpfen mit diesem Instrument das Potenzial Ihrer 
Möglichkeiten vollständig aus. 
 
DiamantBewusstSein – ein multidimensional wirksames Prinzip - wirkt vom Kleinsten bis zum 
Größten, auf allen Ebenen, in allen Dimensionen. Es ist ein BewusstseinsModus, eine Heilige 
Perspektive auf das Leben, die allein schon durch Wahrnehmung transformierend wirkt. 
 
Im Verlauf unserer 7-Tage-Trainings erhalten Sie Ihre Initiation in DiamantBewusstSein und die 
DiamondHeart-Methode. Danach sind Sie ohne weitere Anleitung einer dritten Person – und auch 
ohne formelle Meditation – in der Lage, das Prinzip in jeder beliebigen Situation Ihres Lebens 
anzuwenden. 
 
Als Absolventen dieses TrainingsProgramms können Sie mit diesem Prinzip – und einer Reihe 
weiterer kreativer Methoden - Ihr weiteres Leben frei gestalten. Nach und nach können Sie – wenn 
sich das Prinzip für Sie bewährt – DiamantBewusstSein zu Ihrem bevorzugten BewusstseinsModus 
machen.  
 
Sie  können Ihren geistigen Diamanten nach dem Training auch auf jedes essenzielle Lebensthema - 
wie etwa vollkommene Gesundheit, Lebensfreude, Wunscherfüllung, Liebe, Glück ausrichten. Der 
Diamant des erwachten Bewusstseins wirkt für jedes Lebensthema. Die gelehrten Prinzipien wirken 
universell, denn sie gehen auf die tiefste Kraft des Lebens selbst zurück. Sie – als Anwender/in – 
erfüllen die Prinzipien mit Leben, mit Ihrem Leben. Sie setzen die Prinzipien für die Themen um, die 
für Sie jetzt gerade von Bedeutung sind.  
 
Sie lernen im Seminar/Coaching nicht einfach ein paar „Techniken“ – es ist ein tiefgreifender 7-
Tage-Prozess, den viele wie eine Neugeburt erleben. Nach dem Training, im „richtigen Leben“,  
werden Sie schnell erkennen, dass Ihnen mit DiamantBewusstSein für Ihr ganzes weiteres Leben 
eine ganz neue Dimension Ihres Bewusstseins zur Verfügung steht. Und sobald Sie die ersten 
Ergebnisse erzielt haben, werden Sie sich nicht mehr vorstellen können, auf diese Möglichkeiten 
jemals wieder verzichten zu wollen. 
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066 – Die Coachings/Seminare/Retreats  
 
 
Das Bewusstsein selbst ist die Grundlage und Energie/Materie 
das Produkt des Bewusstseins. … Wenn wir unsere Einstellung 
darüber ändern, wer wir sind – uns selbst als kreative, ewige 
Lebewesen sehen, die physische Erfahrungen erschaffen und  
miteinander verbunden sind auf einem Level der Existenz, 
das wir Bewusstsein nennen – dann werden wir beginnen, die 
Welt, in der wir leben, mit anderen Augen zu sehen und sie 
ganz anders gestalten. 
 
Edgar Mitchell (der sechste Astronaut auf dem Mond) 
 
 
Die Aktivierung des Diamanten in unseren Trainings ist eine Initiation – eine Initiation, die 
Sie sich selbst zum Geschenk machen. Es ist ein Geschenk fürs Leben. Und zugleich ein 
Geschenk des Lebens selbst.  
 
Nach diesen 7 Tagen und nach der Aktivierung - die für Ihr ganzes weiteres Leben und 
darüber hinaus erhalten bleibt - richten Sie einfach den Fokus Ihres Bewusstseins auf 
diejenigen Qualitäten, die Sie aus dem allumfassenden Potenzial - aus dem Holos - in Ihr 
Leben hinein entfalten wollen. Oder auf diejenigen Qualitäten, die Sie verändern oder 
transformieren wollen.  
 
Damit können Sie Wunder bewirken in Ihrem Leben - Wunder, die schon längst Wirklichkeit sind in 
einer tieferen Realität des universellen Hologramms des Lebens. 
 
Erleben Sie im Training, was der lebendige Kontakt mit dem Diamanten für Ihr weiteres Leben (und 
darüber hinaus!) bedeuten kann. Sie verbünden sich mit der tiefsten Kraft des Lebens selbst. 
 
Derzeit können Sie unter rund einem Dutzend jeweils 7-tägigen Seminar- und Coaching-
Programmen wählen - alle aktivieren Diamond Heart, den Diamanten des erwachten Bewusstseins. In den 
Trainings lernen Sie detailliert, wie Sie zu allen wichtigen Aspekten Ihres Lebens DiamantResonanz 
und DiamantDynamik bewirken können. 
 
Diese Prinzipien sind universell anwendbar. Selbstverständlich sind deshalb auch jederzeit Retreats 
mit CoachingKlienten zu ganz individuellen Themen möglich. Für jedes Thema finden wir 
erfahrungsgemäß das adäquate Setting – nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und schildern Sie 
uns Ihre Wünsche, Pläne und Ziele. DiamantBewusstSein lässt sich ganz individuell ausrichten. 
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Die Grundprinzipien dieser Arbeit wirken immer, ganz gleich, welches Thema Sie gerade bewegt. 
DiamantResonanz aktiviert die essenziellen Qualitäten in reinster Form und hat die Kraft, die 
entsprechenden SchwingungsFrequenzen direkt aus Deinem spirituellen Herzen heraus auszulösen. 
DiamantResonanz hat augenblickliche transformierende Qualität – ganz gleich, ob es um Erwachen, 
um schöpferische Kraft, HeilSein, Reichtum und Wohlstand, spirituelle Selbstverwirklichung oder 
Liebe geht. 
 
Nachfolgend finden Sie eine komprimierte Übersicht zu einigen wichtigen Anwendungen 
von DiamantBewusstSein, für die wir im In- und Ausland Seminare, Retreats und Coachings 
durchführen. Die Arbeit in all diesen Projekten beruht immer auf universellen Prinzipien, 
mit denen das Leben selbst, die universelle Intelligenz, arbeitet, immer gearbeitet hat und 
immer arbeiten wird. In Wirklichkeit ist es natürlich keine „Arbeit“ – es handelt sich um 
SeinsResonanz. 
 
Sie werden bereits an der Bandbreite der möglichen Themen erkennen, dass wir Diamant-
BewusstSein in Kombination mit der DiamondHeart-Methode tatsächlich als universellen 
MeisterSchlüssel einsetzen können. 
 
Dieser Meisterschlüssel vermag durch die Perspektive des EinsSeins auch die Grenzen von 
Raum und Zeit zu transzendieren und so Segen sogar in unserer eigenen Vergangenheit 
oder Zukunft auszulösen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bell’sche Theorem: 
 

Voneinander isolierte Systeme existieren nicht. 
Jedes Teilchen des Universums steht mit allen 
anderen Teilchen in direkter Verbindung, die 
schneller als Licht ist. Selbst wenn die Teile 

durch riesige Entfernungen voneinander 
getrennt sind, bildet das ganze System eine 

ungeteilte Einheit. 
 

John Bell 
(Quantenphysiker) 
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DiamantBewusstSein –  
Die Initiation in das Heilige Selbst 

durch das Heilige Selbst 
 

Das Basis-Training  
 
 

Dieses InitiationsSeminar ist unser „Basis-Training“. Rufen Sie bitte das separate, 154 
Seiten starke Handbuch zu diesem Training mit dem Bücher-Bestellbogen im Anhang  

oder auf unser Internet-Seite holonauten.de ab. Dieses Trainings-Handbuch  
ist als eBook (PDF-Datei für den kostenlosen Adobe Reader) und in Print verfügbar. 

 
Im Verlauf dieses Trainings können Sie Ihre individuellen Themen bearbeiten, die aktuellen 

Probleme und Ziele, die Sie im Moment bewegen. Sie erlernen im Training eine Methode 
zum Dialog mit Ihrem Heiligen Selbst, mit dem Sie nach dem Training für Ihr ganzes 

weiteres Leben eine segensreiche Wirkung für sich und die Menschen in Ihrer Umgebung 
auslösen können. Wir richten das Coaching ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse aus. 

 
 

Ein wichtiger Hinweis: 
 

Weder vor noch während noch nach dem Coaching sind Sie in irgendeiner Weise gebunden 
an Ihren InitiationsBegleiter während der 7 Tage. Wir lehnen jede Form von Guru- oder 

Sektentum strikt ab, da nur unser Heiliges Selbst – der einzig wahre Lehrer/Guru im 
Inneren -  weiß, was gut und richtig für uns ist. Es geht in jedem Moment um Befreiung – 

und nicht um Bindung. Es geht ums Erwachen. Ihre Integrität und Entscheidungsfreiheit – 
die uns heilig sind - bleiben in jedem Moment gewahrt. 

 
Hierzu eine Aussage des indischen Erwachten  

Sri Nisargadatta Maharaj (1897 – 1981): 
 

Es ist die Lehre, die zählt, nicht die Person des Gurus, das ist ein äußerst  
wichtiger Punkt. Sie erhalten einen Brief, der Sie zum Lachen oder Weinen bringt,  

aber es ist nicht der Postbote, der Sie dazu bringt. 
 

Der Guru überbringt Ihnen die gute Nachricht von Ihrem wahren Selbst und zeigt  
Ihnen den Weg dorthin zurück. In gewisser Weise ist der Guru derjenige, der  

die Nachricht überbringt.  
 

Man wird Ihnen viele Nachrichten überbringen, aber der Inhalt der Botschaften 
 ist ein und derselbe: Sei, was Du bist. 

 
 

http://holonauten.de/DiamantBewusstSein.html
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Ergänzend sei gesagt: Ihr Begleiter in diesen 7 Tagen versteht sich nicht einmal als „Guru“, 
sondern als Freund und Begleiter auf dem spirituellen Weg. Als einer, der eine Initiation, die 

er selbst empfangen hat, mit Ihnen teilt. Die eigentliche Initiation jedoch geht von Ihrem 
Heiligen Selbst aus, nicht von Ihrem Begleiter. Deshalb sind Sie nach diesen 7 Tagen – 

genau wie Ihr Begleiter – völlig frei und ohne jede Bindung auf der 3-D-Ebene. 
 

 
Mit DiamantBewusstSein berühren wir die Unendlichkeit  

 
Es ist deshalb essenziell, dass Sie sich in diesen Tagen - wirklich ungestört von den Dingen 

des Alltags – auf die Neuausrichtung Ihres Bewusstseins konzentrieren können. 
 
 

DiamantBewusstSein ist das Bewusstsein, das uns in Kontakt bringt mit dem Heiligen 
Segen des EinsSeins. Die Initiation vermittelt uns nicht nur Wissen, praktische Tools und 

geistige Werkzeuge, mit denen wir unsere Lebensrealität frei  gestalten können. Der 7-tägige 
Initiationsprozess führt uns ganz natürlich in das Erwachen aus der Dualität, in das 

Bewusstsein des EinsSeins und all den Segen, der damit verbunden ist. Sobald wir uns in 
diesen Prozess begeben, erfahren wir unmittelbar den Heiligen Segen des EinsSeins. 

 
Dieses Erwachen befreit und bringt uns in einen tiefen Kontakt mit dem Heiligen Licht, der 
Liebe und dem allumfassenden Potenzial des Lebens. In unserem Training  werden Sie die  
universellen Prinzipien deshalb nicht nur umfassend erkennen und verstehen. Sie werden 

diese Prinzipien vor allem integrieren lernen, leben lernen. Bereits im Seminar selbst werden 
Sie anfangen, diese Prinzipien in konkrete Lebenspraxis umzusetzen und damit sehr schnell 

die Wirksamkeit der Prinzipien in jedem gewünschten Lebensbereich wahrnehmen.  
 

Nach dem 7-Tage-Kurs können Sie DiamantBewusstSein für alle Aspekte eines erfüllten 
Lebens einsetzen, für jedes innere und äußere Projekt, für ausnahmslos jeden Aspekt Ihres 
Lebens. Prinzip und Methodik sind universell anwendbar, genau wie Ihr geistiger Diamant, 

dessen Transformations- und Manifestationskraft Sie für Ihr ganzes weiteres Leben 
schätzen werden. DiamantBewusstSein ist eine Initiation fürs Leben. 

 
Letztlich geht es um unser Erwachen aus der Dualität in das Bewusstsein des EinsSeins. 

Dieses Erwachen befreit und bringt uns in einen tiefen Kontakt mit dem Heiligen Licht, der 
Heiligen Liebe und dem allumfassenden Heiligen Potenzial des Lebens. Sobald wir uns in 
diesen Prozess begeben, erleben wir unmittelbar den Heiligen Segen des EinsSeins. Das ist 
die Erfüllung, die wir eigentlich suchen, wenn wir in der Welt die Erfüllung unserer Träume 
oder Heilung suchen. DiamantBewusstSein schenkt uns beides. Es geht um Befreiung, um 

Erwachen, um den Segen des EinsSeins, der jede Erfüllung bereits beinhaltet. 
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Die Teilnehmer erfahren im Verlauf des 7-Tage-Prozesses, dass es in unserem Leben immer 
um BewusstseinsQualität geht. Diese entscheidet über unsere persönliche Resonanz. Und 
die persönliche Resonanz entscheidet über die Wahl, die wir in jedem Moment für unser 

weiteres Leben treffen. Wenn ich Situationen erlebe, die mir nicht gefallen, habe ich – 
bewusst oder unbewusst – die falsche Wahl getroffen. Diese Verantwortung kann mir 

niemand abnehmen. In DiamantBewusstSein werde ich das alles aus einer erleuchteten 
Perspektive wahrnehmen, vollständig verstehen und in meine Lebenspraxis integrieren. 

 
Die meisten Menschen glauben an „Wahlfreiheit“. Doch wer tiefer schaut, erkennt: Bereits 

die Qualität des Bewusstseins eines Menschen legt unsichtbar den Radius seiner Wahl-
möglichkeiten fest. Vor diesem Hintergrund ist „freie Wahl“ in tiefer Sicht oft nichts 

anderes als eine trügerische Illusion. Alles scheint möglich – in Gedanken. In der 3-D-
Realität stoßen wir jedoch immer wieder an gewisse Grenzen, die individuell ganz 

unterschiedlich definiert sind. Bereits die Wahl, die wir scheinbar frei treffen, ist Teil unserer 
BewusstseinsResonanz. Daher kommt es, dass der eine spielerisch leicht in einem einzigen 

Moment zu manifestieren vermag, wofür ein anderer ein ganzes Leben investieren muss.  
 

In diesem 7-Tage-Kurs, der exklusiv vom HolosInstitut angeboten wird – buchbar als 
Gruppenseminar, individuelles Coaching oder Kleingruppen-Retreat – aktivierst Du selbst 

für Dein ganzes weiteres Leben (und darüber hinaus) den lebendigen Diamanten des 
erwachten Bewusstseins. Das bewirkt den Segen des Einsseins aus Deinem innersten 

Zentrum heraus. Du wirst erkennen: Aller Segen kommt aus Dir selbst, ebenso wie jede 
Wunscherfüllung, wie umfassende Heilung, Befreiung und das Wunder des Erwachens. 

 
Mit dem aktivierten Diamanten des erwachten Bewusstseins kannst Du, in jedem Moment 
Deines weiteren Lebens, bewusst vollkommene Resonanz – DiamantResonanz – auslösen 

zu denjenigen essenziellen Qualitäten im HOLOGRAMM (der universellen Ganzheit der 
Schöpfung, ob manifestiert oder unmanifestiert), die Du in Dein individuelles Leben hinein 

entfalten möchtest. Die Aktivierung von DiamantResonanz  und die daraus resultierende 
DiamantDynamik sind deshalb integraler Bestandteil dieses Kurses.  

  
Im Verlauf des 7-Tage-Trainings öffnest Du Dich für die Dimension des Heiligen Selbst in 
Dir. Durch DiamantResonanz entsteht DiamantDynamik, die Dir Liebe, Freude, Glück und 

Wohlstand schenkt, sobald Du Dich in DiamantBewusstSein einfach bewusst darauf 
fokussierst. Du gehst damit bewusst in Resonanz mit all den Facetten des Lebens, die für 

Dich selbst, für Deine Lieben und für die Welt von Bedeutung sein mögen. Der Gewinn an 
Lebensqualität, der sich aus dieser Initiation heraus entfaltet, ist von unschätzbarem Wert. 

 
Die im Kurs vermittelten Prinzipien, Methoden und geistigen Werkzeuge beruhen auf den 
fundamentalen Schöpfungsprinzipien des Lebens selbst. Sie sind daher sehr einfach, sicher 
in der Anwendung und universell anwendbar. Auf dieses Wissen und seine Anwendung zu 

verzichten, würde bedeuten, auf Lebens-Chancen verzichten – ganz gleich, ob Du heute erst 
18 oder schon 80 bist. Die ganze Welt braucht die Transformation, die damit möglich wird. 
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Dieses 7-Tage-Training ist perfekt sowohl für Privatpersonen als auch für Führungskräfte 
und Unternehmer, die Erfolg, Lebenskunst und Selbstverwirklichung ganzheitlich 

optimieren wollen. DiamantDynamik ermöglicht ganzheitlichen Erfolg. Ganzheitlicher 
Erfolg ist niemals selbstsüchtig, sondern Erfolg, der die Welt, das Leben und uns alle 

bereichert, Erfolg, der Glück und Lebensfreude für alle immer weiter steigert. In diesem 
Sinn macht sich das Heilige Potenzial jedem Menschen bedingungslos zum Geschenk. 

 
Du wirst in diesem Training nur aktivieren, was als Potenzial schon längst da ist  

und auf Dich wartet – in einer tieferen Dimension Deines Seins. Du wirst erkennen: Damit 
in Resonanz zu gehen, ist keine Zauberei, sondern Teil der natürlichen schöpferischen Kraft 

an der Quelle des Lebens. Es ist das Potenzial des Lebens selbst, das wir aktivieren. Ja, es 
ist genau das Potenzial, das darauf wartet, aktiviert zu werden. Denn ein Potenzial, das nicht 

aktiviert würde, wäre wie ein Kind im Mutterleib, das nie geboren werden darf …  
 

Durch unser Wirken in der Welt wird sich das eine, das allumfassende BEWUSSTSEIN seines 
Potenzials auf der Erfahrungsebene bewusst – das ist der Sinn des ganzen Spiels. Diese 

Erkenntnis macht uns frei dafür, die Chancen und Möglichkeiten des Heiligen Potenzials 
wirklich zu nutzen. Wir können deshalb immer davon ausgehen: Wir sind willkommen. 

 
Aktiviere im Training den Diamanten des erwachten Bewusstseins, komme bewusst in 

Kontakt mit der grenzenlosen Liebe des Cosmic Heart und erlebe die Entfaltung des ganzen 
Reichtums des Heiligen Potenzials – mitten hinein in Dein Leben im Hier und Jetzt … Für 

Dein ganzes weiteres Leben … Und darüber hinaus … 
 

Das Wunder einer Heiligen Korrektur durch Transformation erleben: 
 

Falls mich in meinem bisherigen Leben etwas gehindert hat, die Freiheit, die mit dieser 
Bewusstseinsqualität verbunden ist, zu leben, falls sich eine Problematik, ein Muster, eine 
negative Struktur durch mein Leben zieht und allen meinen Erfahrungen einen Schatten 
aufprägt, kann ich im Verlauf des 7-Tage-Prozesses eine Heilige Korrektur initiieren. Die 
Heilige Korrektur wird mich wieder in eine tiefe Harmonie mit der Ganzheit des Lebens 

bringen und alle Schatten in ihrem Heiligen Licht in Freude, Kraft und reine Liebe 
verwandeln. Das kann mein Leben grundlegend verwandeln.  

 
Alles in meinem Leben – auch alles Negative – soll letztlich nur meinem Erwachen dienen. 
Nach dem Erwachen haben die Schatten nicht nur keine Funktion mehr. Es gibt sie nicht 

mehr, weil sie dem Heiligen Licht nicht standhalten können. 
 

Nach dem Training leben Sie aus Ihrem Heiligen Selbst. Auf der äußeren Ebene werden Sie 
Ihr Leben ganz normal weiter führen – allerdings mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit glücklicher, erfolgreicher, gelassener, liebevoller. Von jetzt kann sich das 
Spiel des Lebens wieder in seiner ganzen Fülle in Ihre Realität hinein entfalten. 
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Es ist wirklich so einfach,  
in Liebe, Freude, Glück und Wohlstand zu leben: 

 
Sobald ich das Paradies in mir selbst gefunden habe,  

finde ich es in jedem Moment auch in der Welt …  
(Raphael Stella in seinem Buch Das HolosGeheimnis)   

 
Derjenige, der das Himmelreich 
in diesem Leben nicht entdeckt,  

wird es auch im kommenden Leben nicht erfahren …  
(Khalil Gibran in seinem Buch Rebellische Geister)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falls Ihnen im Moment ein besonderes Thema ganz besonders am Herzen liegt, können Sie die 
Initiation in DiamantBewusstSein auch als Spezial-Training mit einem der folgenden Themen-

Schwerpunkte oder auch mit einem ganz individuell gewählten Thema buchen. 
 

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Übersicht  
zu unseren beliebtesten Spezial-Trainings 
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* Das Geheimnis natürlicher Wunscherfüllung –  
Die QuantenInitiation - Die Meisterschule der Manifestation:  
 
DiamantBewusstSein zur Manifestation. - Die Quanten-Initiation  ist seit vielen Jahren ein 
sehr beliebtes Seminar und Coaching mit Teilnehmern aus vielen europäischen Ländern, 
das wir bereits seit 1994 anbieten. Es hat sich in den letzten Jahren zu einer Meisterschule 
der Manifestation entwickelt. Wir haben dieses Training ständig verfeinert, weshalb einige unserer 
Nachahmer noch immer auf dem Stand der 90er Jahre arbeiten … Erleben Sie das Original! Mit 
Hilfe dieses Trainings haben viele Menschen in kürzester Zeit Wünsche wahr werden lassen und 
Träume realisiert. Wir nehmen Sie gerne in den E-Mail-Verteiler für dieses Projekt auf – einfach 
Stichwort Quanten-Initiation in der Betreff-Zeile an: Dr.Richter@DasHeilGeheimnis.de. Für dieses 
Training gibt es ebenfalls ein umfangreiches Handbuch, das Sie mit dem Bestellbogen im Anhang 
abrufen können. 
 
 
 
* Der DiamondHeart-Prozess in der professionellen Anwendung  –  
7-Tage-Ausbildung zum professionellen Begleiter 
 
Die DiamondHeart-Methode als Lebensberater, Heilpraktiker oder Coach mit Klienten 
anwenden. – Dieses professionelle Training können Sie buchen, wenn Sie DiamondHeart 
als Heiler, Coach oder Berater in Ihren „Werkzeug-Kasten“ integrieren wollen. Sie erhalten 
ein Zertifikat, das Sie zur professionellen Anwendung der Methode autorisiert. Falls Sie bereits als 
Heilpraktiker, Berater, Coach o. ä. arbeiten, können Sie diese Ausbildung mit allen Nebenkosten 
steuerlich voll absetzen. Sie erhalten eine entsprechende Rechnung. – Dieses Programm ist aus 
methodischen Gründen als reines Einzeltraining ausgelegt. 
 
 
 
* Die Matrix der Fülle  –  
Das HolosGeheimnis für Fülle im Leben 
 
DiamantBewusstSein zur Förderung der WohlstandsResonanz. - Das Training, das reich 
macht. Erleben Sie selbst, wie sich der ganze Reichtum des universellen Hologramms in Ihr Leben 
hinein entfalten kann, wenn Sie nur ganz in Resonanz sind, in Diamant-Resonanz. Dazu gibt es ein 
separates umfangreiches Trainingsskript, das Sie bei uns abrufen können. In diesem Training 
aktivieren Sie in Ihrem spirituellen Herzen DiamantResonanz zu vollkommenem Reichtum und 
Wohlstand, so dass sich immer mehr Reichtum und Wohlstand in Ihr Leben hinein entfalten kann.  
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* Die Matrix der Lebensfreude – 
Das HolosGeheimnis für Freude, Glück und Lebenslust: 
 
DiamantBewusstSein zur Aktivierung vollkommener Lebensfreude. - Unser Lebensfreude-
Retreat in Cuba bringt Dich in einen lebendigen Kontakt mit der wundervollen Leichtigkeit 
des Seins, die Du Dir für Dein ganzes weiteres Leben bewahren kannst. Es könnte sein, dass Du nie 
zuvor in Deinem Leben in so kurzer Zeit so viel Freude und Glück erfahren hast … Und, was noch 
viel wichtiger ist: Mit Deinem aktivierten Diamanten kannst Du diese Erfahrung, wenn Du es 
wünschst, in jeder Situation Deines weiteren Lebens bewusst immer wieder auslösen. Das Training 
findet in Havanna und Umgebung statt. Als kleines Extra bieten wir Interessenten die Möglichkeit, 
authentische Santeria-Rituale zur Heilung und Transformation bei erfahrenen Santeros/Santeras zu 
erleben – eine interessante zusätzliche Perspektive. Wir haben sehr gute Kontakte vor Ort. - Ein 
einführendes Skript kommt kostenlos als PDF-Datei in Ihre Mailbox – nur Lebensfreude in der 
Betreff-Zeile an: Dr.Richter@DasHeilGeheimnis.de 
 
 
 
* Das Hologramm der Liebe – 
Das HolosGeheimnis vollkommenen EinsSeins:  
 
DiamantBewusstSein in der Praxis wahrer Liebe. - Dies ist ein Training sowohl für Singles 
als auch für Paare, die die Essenz wahrer, vollkommener Liebe – EinsSein –  erfahren 
wollen. Sobald wir selbst Liebe sind, endet die ewige Suche nach Liebe im Außen. Weil die Suche 
nach Liebe sinnlos wird, sobald Liebe für uns im Liebe sein allgegenwärtig ist. Diese Erfahrung hat die 
Kraft, unser Leben als Individuum, aber auch unsere Paarbeziehung vollkommen zu transformieren. 
Diese Erfahrung befreit auch von stereotypen Rollenmustern. In dieser Kraft lebe ich unter allen 
Umständen ein gelassenes, glückliches Leben – losgelöst von den Verstrickungen der EgoIdentität. – 
Weitere Details im Handbuch Das HolosGeheimnis sowie in dem spirituellen Kult-Buch Das Hologramm 
der Liebe – benutzen Sie für Ihre Bestellung einfach den Bogen im Anhang. Weiterführende 
Informationen finden Sie auch auf der Website www.Holonauten.de – ein Besuch lohnt sich.  
 
 
 
* Das Hologramm des Schicksals – 
Das HolosGeheimnis des Todes und des Ewigen Lebens: 
 
DiamantBewusstSein und die Unsterblichkeit unserer Seele. - Der Tod ist ein Tabu in 
unserer Gesellschaft, die den Tod verdrängt, so gut es eben geht. Doch können wir Leben 
und Tod in DiamantBewusstSein als untrennbare Einheit erkennen. Wer als Lebender den 
Mut hat, dem Tod ins Auge zu schauen, den Tod zu umarmen, der verliert seine Angst – und nicht 
nur die Angst vor dem Tod. In diesem sehr intensiven Einzel-Coaching haben Sie die Chance, Ihre 
Angst loszulassen und sich zugleich ernst und verantwortungsvoll auf Ihr Leben nach Ihrem 
physischen Tod vorzubereiten. Das Coaching ist auch sehr geeignet für Menschen, die andere 
Menschen beim Sterben begleiten.  
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Dieses Training führen wir auch in Sri Lanka und Indien in Ayurveda-Zentren durch – mit 
Gelegenheit zum Besuch der dortigen Palmblatt-Bibliotheken, die dem Thema eine besondere 
Facette geben. Ein gesondertes Skript zum Thema Palmblatt-Bibliotheken können Sie mit dem 
Bestellbogen im Anhang abrufen. 
 
 
 
* Club 100 plus –  
das HolonautenProjekt 2005 - 2050:  
 
DiamantBewusstSein zur Verjüngung durch Geist. - Altern ist kein originär körperlicher 
Prozess. Altern ist ein geistiger Prozess. Das körperliche Altern ist nur die Folge eines 
geistigen Programms, auf das wir selbst in jedem einzelnen Moment unseres Lebens 
Einfluss haben. Der Club 100 plus ist ein Holonauten-Projekt nach Raphael Stella (der im Jahr 2050 
übrigens auch über hundert Jahre alt sein wird). Wir wollen beweisen, dass sich der Prozess des 
Alterns mit dem HolosPrinzip durch DiamantBewusstSein geistig beeinflussen lässt. Wir wollen dazu 
beitragen, dass sich die Zahl der über Hundertjährigen („100 plus“) bis zum Jahr 2050 signifikant 
erhöht.  Ein einführendes Skript zum Club 100 plus kommt kostenlos als PDF-Datei – einfach 
Stichwort Club 100+ in der Betreff-Zeile an: Raphael@Holonauten.de senden. 
 
 
 
* Der Metanoia-Prozess –  
„Wie neu geboren“ -  
Ich erschaffe mich neu in 7 Tagen  
 
DiamantBewusstSein zur kreativen Schicksalsgestaltung und Neuerschaffung. - Der 
Metanoia-Prozess ist aus methodischen Gründen nur als Einzel-Coaching buchbar. Dieses 
Spezial-Training für Menschen, die sich grundlegend neu (er)finden wollen, gehört mit zum 
Intensivsten, was wir jemals angeboten haben - eine Art TransformationsMarathon. 
Innerhalb von 7 Tagen wenden wir die wirksamsten Transformationsmethoden auf 
hinderliche Bewusstseins-Strukturen an. Danach wirst Du Dich nicht nur wie neu geboren 
fühlen. Du wirst neu geboren sein.  –  Dieser Prozess ist nur für seelisch-geistig gefestigte 
Menschen geeignet. Das Training findet in Einsamkeit statt. Das kann eine Berghütte, ein 
buddhistisches Kloster in Asien, ein Ferienhaus am Meer oder auch ein VisionQuest-Setting in freier 
Natur (z. B. französische Seealpen, Raum Nizza) oder ein Abschnitt auf dem Jakobsweg sein. – 
Anfragen und Terminabstimmung: Dr.Richter@DasHeilGeheimnis.de. Zu diesem Trainingsprojekt 
ein Zitat von George Bernard Shaw: „Im Leben geht es nicht um Selbstfindung. Im Leben geht es 
darum, sich selbst zu entwerfen.“ Genau das tun wir im zweiten Teil des Metanoia-Prozesses. Im 
ersten Teil verwandeln wir alle vorhandenen Hindernisse in vollkommenen Segen für unseren Weg 
mit unserem neu gefundenen Heiligen Selbst. Im zweiten Teil malen wir ein neues Schicksal auf eine 
leere weiße Leinwand. 
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* Das Leben meistern –  
ÜbergangsRitual für Jugendliche  
(in Begleitung eines Elternteils):  
 
Mit DiamantBewusstSein vom Jugendlichen zum Erwachsenen. – Viele Beziehungs-
probleme zwischen Eltern und ihren Kindern entstehen überhaupt erst, weil es in unserer 
Gesellschaft keine Übergangs-Rituale mehr gibt. Das wollen wir ändern. Mit diesem 
Übergangs-Ritual wird Ihr Kind (ab 16 Jahre) eine tiefe innere Stärke entwickeln und lernen, jede 
Lebenssituation selbstbewusst zu meistern. Es wird erkennen, dass wahre Stärke von innen kommt. 
Dieses Training ist konzipiert für einen Jugendlichen mit einem Elternteil. Mädchen werden von 
ihrer Mutter begleitet, Jungs von ihrem Vater. Nach dem Training werden Sie zu einem Mentor für 
Ihr Kind, das dann auch Kontakt zu seinem Heiligen Selbst gefunden hat. Dies wird ihre Beziehung 
Tiefe geben für das ganze Leben.  
 
 
 
 
 

Weitere transformative 7-Tage-Projekte 
(auch immer aktuell auf DasHeilGeheimnis im Internet): 

 
 

 

* „Natur & Stille“-Retreat - La Gomera (Westküste, Valle Gran Rey) 

Kombinierbar bevorzugt mit: DiamantBewusstSein, Kreatives Schreiben, Die Matrix der 
SelbstHeilung,  Quanten-Initiation, Medizin-Wanderungen. 

 

* „Mallorca-Retreat“ (Kloster im Norden oder Privat-Finca) 

Gönnen Sie sich eine Auszeit auf dem “anderen Mallorca”, weit ab vom Touristen-Trubel, in einem 
Kloster im Norden (Übernachtung schon ab 50 Euro pro Tag) oder einer Privat-Finca - bevorzugt 
kombinierbar mit: DiamantBewusstSein, Die Matrix der SelbstHeilung, Die Matrix der Fülle, 
Quanten-Initiation, Medizin-Wanderungen. 

 
 
 
 
 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/Aktuell
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* Das Diamond Detox Programm - weltweit: 

Mit einer exklusiven Kombination aus Ayurveda-Kur, der Initiation in DiamantBewusstSein und den 
besten spirituellen Methoden der Entgiftung und der Lebensverlängerung schaffen Sie optimale 
Voraussetzungen für eine strahlende Gesundheit bis ins hohe Alter durch eine vollkommene Inte-
gration von Körper, Seele und Geist, die bis in jede einzelne Zelle hinein wirkt … Das perfekte 
Prophylaxe-Programm für ganzheitlich lebende Menschen und für Menschen, die sich gesundheitlich 
„angezählt“ fühlen. Programm bevorzugt kombinierbar mit DiamantBewusstSein, Die Matrix der 
SelbstHeilung. Wir empfehlen unseren Klienten für dieses Programm besonders geeignete Orte wie 
etwa authentische und im Vergleich zu europäischen Anbietern extrem preisgünstige Ayurveda-
Zentren in Sri Lanka und Indien (auf Wunsch auch kombinierbar mit Palmblatt-Bibliotheken). 

 
* „Die Medizin meines Lebens“-Retreat mit 3 Medizin-Wanderungen 

Auf Medizinwanderungen in Schamanen-Tradition – jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang – suchen und finden wir die vollkommene „Medizin“ für unser Leben. Es ist sinnvoll, die 
„Medizin unseres Lebens“ bereits zu suchen, wenn wir noch gar nicht krank geworden sind – weil 
wir mit der vollkommenen Medizin für unser Leben Krankheit gar nicht erst „brauchen“, da uns 
dann nämlich „nichts fehlt“.  

Für Medizinwanderungen eignen sich besondere Abschnitte des Jakobswegs, ruhige Landstriche in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien. Wir integrieren in dieses 7-Tage-Retreat 
zentrale Elemente aus DiamantBewusstSein und Die Matrix der SelbstHeilung. Nach Absprache 
kombinierbar mit Ritualen an Kraftplätzen und heilenden Quellen. 

 
* „Lichtwasser-Retreat“ in Frankreich/Lourdes –  
Kurs und Initiation bei der Lichtwasser-Quelle in Lourdes 

Kombinieren Sie Ihre Wallfahrt zur Lichtwasser-Quelle in Lourdes mit einem transformativen 
Trainings-Programm. Mit einer besonderen Methode können Sie mit einer geringen Menge des 
Lourdes-Lichtwassers jedes beliebige Quellwasser noch Jahre nach Ihrem Besuch in Lichtwasser 
verwandeln. Bevorzugt kombinierbar mit Die Matrix der SelbstHeilung, DiamantBewusstSein. 

 
* „Thailand-Retreat“ - mit Inspiration in buddhistischen Klöstern, 
anschließend Wellness, Massage, Tauchen, Chillen …  

Wellness-Hotel auf einer ruhigen Insel, in Khao Lak oder Chiang Mai,  bevorzugt kombinierbar mit:  
DiamantBewusstSein,  Die Matrix der SelbstHeilung, Kreatives Schreiben mit Raphael Stella, 
Diamond Detox Programm. (In Khao Lak ist übrigens – wenige Wochen vor dem Tsunami - „Das 
HolosGeheimnis“ entstanden …) 



Anmeldung zum Coaching/Seminar 
 
An                                                                                                
Dr. Hans-J. Richter 
Coachings | Seminare | Retreats  
Varziner Str. 12 
 
12161 Berlin                                                                                                         Fax: D-(0)30-81487876 
 
 
 

 Ja, ich melde mich hiermit an zu folgendem  
    Coaching/Seminar/Retreat: ……………………………………………………. 
     
    Vereinbarter Termin: ……………… 
     Vereinbarter Trainingsort: ……………………  
     Coach/Trainer: Dr. Hans-J. Richter 
 
Meine Anmeldung ist verbindlich. Ich weiß, dass ich vor, während und nach dem Coaching/Seminar für mich und 
meine Handlungen selbst verantwortlich bin und dass das Training keine Therapie im heilkundlichen Sinne darstellt. 
Ich stelle daher den Trainer von jedweder Haftung frei (außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit). Ich 
bin darüber belehrt worden, dass im Seminar in keinem Fall akute Krankheiten diagnostiziert und/oder behandelt 
werden. Mir wurde ausdrücklich geraten, bei akuter Krankheit in jedem Fall eine professionelle medizinische 
Behandlung wahrzunehmen, da das Seminar/Coaching eine solche nicht ersetzen kann und will.  
 
Das Trainingshonorar (exklusiv Übernachtung/Verpflegung) beträgt pauschal EUR 3600,- für 1-3 Teilnehmer/innen.  
(Gruppen ab 4 Personen, die sich selbst organisieren, zahlen nur noch 1000 Euro pro Teilnehmer/in). Mit meiner 
Anmeldung leiste ich eine Anzahlung in Höhe von EUR 750,-. Das Trainingshonorar wird nach Rechnungsstellung, 
spätestens jedoch vor Trainingsbeginn fällig. Ich übernehme die Reisekosten des Trainers und buche nach Termin-
absprache einen Trainingsraum sowie Unterkunft und Verpflegung am Trainingsort (Trainer-Anreise am Tag vor 
Seminarbeginn/Trainer-Abreise am Tag nach Seminarende). 
 
Vereinbarte Stornofristen: Dieser Fernabsatzvertrag bleibt wirksam, wenn ich die auf den Abschluss des Vertrages 
gerichtete Willenserklärung nicht binnen einer Frist von 2 Wochen nach Anmeldung widerrufe. Bei einer Absage 
seitens des Teilnehmers bis 21 Tage vor Trainingsbeginn entstehen nur Kosten in Höhe der Anzahlung. Bei einem 
Rücktritt nach dieser Frist werden 50% der Kursgebühren fällig – es sei denn, ein Ersatztermin kann vereinbart 
werden. Bei einem vorzeitigen Abbruch des Trainings durch Teilnehmer erfolgt keine Rückzahlung des Trainings-
honorars. Bei einer Absage des Trainings durch den gebuchten Trainer (was noch nie vorgekommen ist) werden alle 
an Dr. Richter gezahlten Beträge umgehend voll zurückerstattet, weitere Ansprüche bestehen nicht. 
 
Mein Vor- und Nachname: 
Straße: 
Land/PLZ/Ort: 
Telefonnummer/Faxnummer 
Handy: 
eMail: 
 
Falls zutreffend: 
Name des 2. Teilnehmers (kann bis Seminarbeginn modifiziert werden): 
Name des 3. Teilnehmers (kann bis Seminarbeginn modifiziert werden): 
(Namen weiterer Teilnehmer bitte auf  separatem Blatt auflisten.)  
 

Ich leiste meine Anzahlung  (EUR 750,-) wie folgt:  
Betrag ist überwiesen auf Konto Nr. 95474-604 (Dr. Richter) bei der Postbank FFM. (BLZ 500 100 60) 

 Für Ihre spesenfreie Überweisung aus dem Ausland: IBAN DE14 5001 0060 0095 4746 04 - BIC PBNKDEFF 
 bar in Scheinen anbei 

 
Ort und Datum:                                                                     Unterschrift/en 



 
 
 

Raphaels aktueller Blog:  
www.DasHeilgeheimnis.de/Blog 

 
Tun Sie, was illustre Zeitgenossen wie Paulo Coelho,  

Harald Schmidt, Thich Nhat Hanh, Chuck Spezzano, Reiner Calmund,  
die Wealth Warriors, ProsperityGal und viele andere bereits tun …  
Folgen Sie Raphael auf Twitter: http://twitter.com/RaphaelStella - 

es macht Spaß und bringt gelegentlich sogar ganz neue Einsichten ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

067 - Ich segne Dich.  
 

Segen ist eine ganz wundervolle Art, die LichtResonanz 
in einem einzigen Moment zu erhöhen … Einfach so … 

 
Segnen kannst Du Dich selbst, Deinen Partner, einen verstorbenen Elternteil,  
ein noch nicht geborenes Kind, Dein Essen & Trinken, jedes Deiner Organe,  

Dein körperliches und Dein spirituelles Herz, Dein Heiliges Selbst, Deine Klienten,  
Dein Schicksal, Deinen Computer, das Leben – einfach alles …  

 
Wen oder was könnte ich in diesem Augenblick gerade segnen? 

 
Jetzt … 

 
Ich segne Dich. 

 


