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Aufgrund sehr positiver Resonanz schon kurz nach Erscheinen der DiamondHeart-Methode und 
aufgrund zahlreicher Anfragen haben wir uns entschlossen, für dieses Multimedia-Paket ein  

offenes Partner-Programm für Empfehlungen auf Provisions-Basis anzubieten.  
 

Siehe hierzu auch: 
 

http://www.dasheilgeheimnis.de/affiliates/  
 

In dieses Partner-Programm nehmen wir im Moment vorrangig Bezieher der DiamondHeart- 
Methode auf, die dieses Programm bereits kennen und anwenden. Für die Teilnahme entstehen  

für Sie keine Kosten oder Verpflichtungen – für uns schon. 
 
 

Hier unser Win-Win-Angebot in Kürze: 
 

Wenn Sie die DiamondHeart-Methode Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern oder auch Ihren 
Kontakten in Internet-Communities wie Facebook empfehlen und aufgrund Ihrer Empfehlungen 
Verkäufe des kompletten Multimedia-Programms (1 eBook, 3 Audios, 1 Bild-Symbol als Paket) 

zustande kommen, dann erhalten Sie eine Partner-Provision in Höhe von 50% des Netto-Umsatzes.  
 

Die faire Hälfte also für jede erfolgreiche Empfehlung.  
Das ist praktisch so, als hätten Sie ein eigenes Produkt. 

 
Dieses Ausschreibungs-Papier klärt die wichtigsten Fragen und Regeln unseres  

Affiliate-Angebots (affiliate = neudeutsch für „Partner“).  
 

Und: Wir klären hier natürlich auch die Frage, wie wir sicherstellen, dass jede Ihrer  
Empfehlungen tatsächlich sicher Ihrem Provisions-Konto zugeordnet wird. 

 
Aber der Reihe nach … 
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Die Details des Affiliate-Angebots: 
 
 

1: 
 

Dieses Angebot bezieht sich auf das komplette Multimedia-Paket „Die DiamondHeart-Methode“ als 
digitales Produkt, das auf dieser Internet-Seite ausführlich dargestellt ist: 

 
www.DasHeilGeheimnis.de 

 
Sie können bei Ihren Empfehlungen immer diese Seite nennen – Ihre Interessenten haben dann die 

Möglichkeit, zunächst ein kostenloses 80-Seiten-Skript zur DiamondHeart-Methode abzurufen, um vor 
ihrer Kaufentscheidung mehr zu erfahren. Das entsprechende Symbol-Bild für die Methode finden Ihre 

Interessenten gleich auf der Start-Seite (rechte Spalte). 
 

Der derzeitige Bezugspreis des Multimedia-Pakets beträgt 49,00 Euro (statt 99,20 für den Bezug der 
einzelnen Komponenten). Alle Ihre Interessenten erhalten im Moment also noch 50% Rabatt. 

 
Der Preis versteht sich incl. 19% MwSt. (Euro 7,82), die wir nach jedem Verkauf direkt ans Finanzamt 

abführen müssen – der Mehrwertsteueranteil ist deshalb leider nicht provisionsfähig.  
Somit verbleibt ein Netto-Preis von 41,18 Euro. 

 
Ihre Provision beträgt bei einer erfolgreichen Empfehlung somit netto:  

20,59 Euro. 
 

Bei nur 100 erfolgreichen  Empfehlungen sind das immerhin 2059,00 Euro „Empfehlungs-Honorar“. 
Und obwohl wir das Produkt erst einmal kreieren mussten und die ganze Abwicklung von hier aus 
ausgeführt wird, liegt unser (materieller) Verdienst in diesem Beispiel ebenfalls bei: 2059,00 Euro. 

 
Alles in allem also eine klassische Win-Win-Situation. 

Sogar mit einem ordentlichen Vorteil für den Partner – siehe hierzu die Bonus-Regelung unten. 
 

Wenn Sie berechtigt sind, Rechnungen mit Umsatzsteuer auszustellen (mit Umsatzsteuer-ID), dürfen 
Sie dem Provisionsbetrag zusätzlich 19% zuschlagen. In diesem Fall liegt Ihre Provision pro Verkauf 

also genau bei der Hälfte von 49,00 Euro (24,50 Euro). Dies gilt nur für Affiliates im Inland mit 
Umsatzsteuer-ID. Affiliates im Ausland erhalten in jedem Fall 20,59 Euro pro Verkauf, da wir in 

diesem Fall für das digitale Produkt die Umsatzsteuer in jedem Fall  in Deutschland abführen müssen. 
 

Falls der Preis zu einem späteren Zeitpunkt erhöht werden sollte, gilt der neue Preis natürlich ebenso 
als Grundlage für Ihre 50% Provision. Steigt der Preis nach Verkauf der ersten 1000 Pakete 

beispielsweise auf 90 Euro, beträgt Ihre Provision brutto (incl. MwSt.): 45 Euro.  
 
 

2: 
 

Wie stellen wir sicher, dass Bestellungen aufgrund Ihrer Empfehlungen  
in jedem Fall auch Ihrem Provisionskonto zugerechnet werden? 

 
Dazu haben wir uns folgendes überlegt:  
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Besteller, die sich auf Ihre Empfehlung hin bei uns melden, erhalten ein Bonus-eBook – und zwar 
einen unserer meistverkauften Titel überhaupt: „DiamantBewusstSein“. Im Einzelbezug kostet dieses 

Buch als eBook (PDF-Datei) – übrigens die optimale Ergänzung zur DiamondHeart-Methode –  
12,80 Euro. Dieses Buch enthält den kompletten spirituellen Hintergrund für die Arbeit mit der 
DiamondHeart-Methode, begleitet also perfekt das von Ihnen empfohlene Multimedia-Paket.  

Ihre Interessenten erhalten immer die jüngste Version dieses Handbuchs. 
 

Damit der von Ihnen empfohlene Neukunde dieses eBook kostenlos erhält, muss er nur ein Stichwort 
nennen – das ist Ihr Affiliate-Kennwort, mit dem wir die Bestellungen dann einwandfrei Ihrem 

Provisions-Konto zuordnen können. Sie selbst können sich ein entsprechendes Stichwort ausdenken. 
Beispiel: „Bonus-eBook auf Empfehlung von Frau XY“ oder „Bitte liefern Sie mit Bonus-eBook 

DiamantBewusstSein, wie von XY versprochen“ oder einfach „Bestellung mit XY’s Extra-Bonus“. 
Seien Sie kreativ, denken Sie sich selbst was Schönes aus. 

 
Da es „DiamantBewusstSein“ als Bonus-eBook nur bei Nennung des Stichworts gibt (das Sie 

festlegen und mit Ihrem Namen verknüpfen), ist sichergestellt, dass Ihr Kunde das Stichwort auch 
tatsächlich nennen wird. Denn: Wer lässt sich schon einen kostenlosen Bonus entgehen?  

 
Es können auch in jedem Fall nur Bestellungen mit Stichwort incl. Anforderung des Bonus-eBooks 

Ihrem Partner-Konto zugeordnet werden. Und nur, wenn direkt bei der Bestellung das Stichwort 
genannt wird, gibt es das Bonus-eBook. Alles andere („hat der und der bei Dir bestellt?“, „hab gehört, 

es gibt auch noch ein Bonus-Buch“, vielleicht nach zwei Wochen) würde die Sache für alle  
Beteiligten nur verkomplizieren. Wir mögen es aber easy. Light & easy. 

 
Durch dieses Procedere ist jedenfalls sichergestellt, dass Ihre Interessenten und Käufer auf jeden Fall 

Ihrem Partner-Konto zugeordnet werden. Und darauf kommt es an – denn Ihre Leistung muss belohnt 
werden (wir schätzen und ehren das Gesetz des Ausgleichs). 

 
 

3: 
 

Eine Provision zahlen wir auch für Kunden, die sich bereits in unserer Datenbank befinden (z. Zt. 
immerhin annähernd 25.000 Käufer und Interessenten vor allem in D-CH-A). Einzige Voraussetzung: 

ein abgeschlossener (bezahlter) Verkauf der DiamondHeart-Methode. Das heißt für Sie:  
Verkauf = Provision – selbst dann, wenn wir den Kunden schon kennen sollten. 

 
 

4: 
 

Ihre wichtigsten Argumente für eine erfolgreiche Empfehlung sind: 
 

A:  
Die Qualität des Produkts.  

(Wir stellen Partnern auf Wunsch dazu Textmaterial kostenlos zur Verfügung, das Sie  
auf Ihrer Website, in Werbe-Mail, Communities etc. verwenden können.) 

 
B:  

Der im Moment noch gültige 50%-Rabatt für die komplette Methode (49 statt 99,20 Euro). 
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C:  
Der Extra-„Bonus“ – Details siehe oben. 

 
 

Wenn Sie den Bonus in diesem Partner-Modell berücksichtigen, ist klar, dass unsere Investition in 
diesem Modell doch recht beachtlich ist … Wir bieten nicht nur ein sehr gutes Produkt, sondern auch 
noch einen schönen Bonus. Gerade dieser Bonus ist natürlich auch ein gutes Argument für jeden, der 
das Multimedia-Produkt empfiehlt. Diesen Bonus gibt es kostenlos nämlich nur bei einem Kauf über 
Sie als Affiliate (ehrlich gesagt: uns ist einfach kein besseres Modell für eine einwandfreie Zuordnung 

der Provisionszahlung eingefallen). 
 
 

5: 
 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen Bild- und Text-Material für Ihre Empfehlungen zur Verfügung. Wir 
haben zum Beispiel ein schönes Symbol-Bild für die DiamondHeart-Methode mit Produkt-Box. Wir 

erstellen Ihnen auf Wunsch auch einen Bestellbogen mit Ihrem individuellen Stichwort als PDF-Datei 
– dann können Sie diese Bestellmöglichkeit als Download auf Ihrer Website anbieten oder als Mail-
Anhang versenden. Sie dürfen sich als Partner auch an unserem Text-Material im Internet bedienen. 

Details nach Ihrer Anmeldung. 
 
 

6: 
 

Wichtiger Hinweis: Mailen Sie im Rahmen Ihrer Partner-Werbung bitte niemals Personen an, die Sie 
nicht  kennen. Das wäre Spamming und könnte juristische Probleme bringen. Im Rahmen unserer 
Kooperation müssen alle Beteiligten das geltende Recht einhalten – sonst macht die ganze Sache 

keinen Spaß. Nicht vergessen: Wir sind die Guten. Wir lieben die ganze Fülle des Lebens – aber immer 
auf dem positiven, korrekten, lichtvollen  Weg. Wir wollen Freude, keine Probleme. 

 
Es gibt genügend seriöse Möglichkeiten, Empfehlungen praktisch ohne eigene Kosten auszusprechen 
und so fortlaufend passives Einkommen zu generieren (mehr dazu weiter unten). Es gibt heute schon 
zahlreiche Internet-Marketer, die nie ein eigenes Produkt hatten, aber dennoch monatlich fünfstellige 

Affiliate-Umsätze generieren. Keine Übertreibung. Aber fünfstellige Umsätze bedeutet natürlich 
schon: hauptberuflich als Affiliate arbeiten. 

 
  

7: 
 

Schnelle, korrekte, seriöse Abwicklung: 
 

Sie haben keinerlei Arbeit mit der Abwicklung der Bestellungen. 
 Die Abwicklung der Bestellungen wird von uns aus zuverlässig erledigt, in aller Regel am Tag des 

Zahlungseingangs. Selbst dann, wenn wir zu Trainings im Ausland sind, da das digitale Produkt von 
überall in der Welt übers Internet ausgeliefert werden kann. (Bei Auslands-Aufenthalten gehören zwei 

Stunden Laptop-Zeit deshalb regelmäßig zu unserem Pflichtprogramm – ist aber ok.)  
 

Sie haben hier also die interessante Situation, dass Sie nur durch Empfehlung sehr schnell 
„passives Einkommen“ generieren können – ganz so, als hätten Sie ein eigenes Produkt.  
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Sie empfehlen einfach. Die Arbeit (Produkterstellung, Bestellabwicklung) machen wir.  
Und wir geben Ihren Interessenten sogar noch einen Bonus obendrauf. Ist das fair? 

 
Suchen Sie einen Haken? Es gibt keinen. Nada.  

 
Keine Verpflichtungen, keine langfristigen Verträge mit Kleingedrucktem -  Sie können jederzeit mit 

Empfehlungen starten oder aufhören. Sie sind frei – auch frei, sehr leicht Geld zu verdienen. 
Sie können es professionell angehen oder eher nebenher mal zum Ausprobieren. 

 
Sie senden uns einfach formlos eine Mail und nennen uns Ihr Stichwort für das oben beschriebene 

Bonus-Modell. Das ist dann auch gleichzeitig Ihr Affiliate-Kennwort.  
 

Mit Ihrer Anmeldung sind Sie zu nichts verpflichtet. Wenn Sie keine Empfehlungen mehr aussprechen 
wollen, lassen Sie es einfach sein – keine Fragen, keine Probleme.  

Einfach nur die Auszahlung Ihres Rest-Guthabens. 
 
 

8: 
 

Die Auszahlung Ihrer Provisionen: 
 

Falls Sie sich an dieser Partner-Aktion beteiligen möchten, legen wir für Sie ein „Affiliate-File“ an. Das 
ist einfach eine komplette Übersicht der mit Ihrem Kennwort getätigten Verkäufe sowie der aktuellen 
Summe Ihrer erzielten Provisionen. Diesen File mailen wir Ihnen auf Wunsch jederzeit als Word-Datei 

zu – damit Sie entscheiden können, ob sich eine Auszahlung schon lohnt. Es ist Ihr Geld. 
 

Aus gesetzlichen Gründen (Datenschutz) dürfen wir in dieser Übersicht keine Namen und Adressen 
von Käufern nennen, sondern lediglich die Initialen des Vor- und Nachnamens. Unabhängig von der 
gesetzlichen Regelung finden wir das aber ohnehin sinnvoll und richtig. Vertraulichkeit ist wichtig. 

 
Die Auszahlung Ihres laufenden Guthabens erfolgt jederzeit auf Wunsch. Aus organisatorischen 
Gründen und wegen des Arbeitsaufwands wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie eine Auszahlung  

jeweils erst ab 100 Euro anfordern würden. 
 

Falls Sie irgendwann keine Lust mehr auf Empfehlungen haben sollten und uns das formlos mitteilen, 
wird Ihr aktuelles Guthaben sofort ausgezahlt und Ihr Affiliate-File gelöscht. 

 
 

 9: 
 

Falls Sie weitere Ideen/Anregungen zum Thema Partner-Programm haben,  
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 

 
Dr.Richter@Coaching24.com 

 
Für sinnvolle Vorschläge sind wir jederzeit offen. 
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10: 
 

Beispiele für Empfehlungsmöglichkeiten,  
ohne dass Kosten für Sie entstehen: 

 
Setzen Sie einen Text in Ihrem eigenen Internet-Blog 

oder auf Ihrer eigene Website. 
 

Informieren Sie Ihren kompletten Mail-Verteiler über das Bonus-Angebot  
und verknüpfen Sie es mit Ihrem Kennwort. 

 
Vergessen Sie in Ihrer Kommunikation nie, in einem kurzen Begleittext  

auf Ihr Kennwort und den kostenlosen Bonus hinweisen. 
 
 

Hier noch 3 Alternativen, falls Sie keinen Blog und keine eigene Website 
haben und trotzdem gerne mit Empfehlungen Geld verdienen wollen: 

 
Sie können das Bonus-Angebot mit Ihrem Kennwort auch mit  

 
* Twitter-Nachrichten   

 
oder in einem 

 
* Facebook-Eintrag 

 
in Umlauf bringen. 

 
 Je mehr Follower/Friends Sie in solchen Communities haben,  

umso erfolgreicher wird die Aktion sein. 
 
 

Weitere Möglichkeiten: 
 

* Einträge in Internet-Foren (Spiritualität, Heilkunde etc.) 
 
 

Es gibt hunderte solcher Foren. 
Und mit Copy& Paste können Sie einen einmal erstellten Text  

in einer ganzen Reihe von Foren einstellen.  
 
 

Auch hier: 
 

Bitte kein Spamming – es ist wichtig, dass die ausgewählten Foren thematisch passen (Spiritualität, 
Heilung, Quantenheilung, Selbstheilung, Manifestation, Bewusstseinserweiterung u. a. passende 
Themen). Wenn das Umfeld passt, können Sie aber jederzeit Empfehlungen mit Ihrem Kennwort 

platzieren – man wird Ihnen sogar dankbar sein, weil Sie einen kostenlosen Bonus zu bieten haben. 
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11: 
 

Newsletter-Muster: 
 
 

Hier noch ein Muster-Beispiel für einen Newsletter,  
den Sie als Partner auszugsweise übernehmen  

und auf Ihre Bedürfnisse anpassen können: 
 
 
 

Hinweis auf ein aktuelles Angebot  
mit Bonus-eBook: 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Wie kreiere ich eine LichtMatrix zur Quantenheilung, 

QuantenSelbstheilung, MatrixManifestation und mehr? 
 

Das aktuelle Skript zur DiamondHeart-Methode können 
Sie jetzt direkt kostenlos downloaden - einfach auf den 

Link weiter unten im Text klicken ... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  
 

+++Newsletter September 2010+++ 
 
 
* 

Sie erhalten diesen Email-Newsletter, weil Sie bei uns schon einmal 
Infos angefordert, Bücher bestellt oder ein Seminar von uns besucht 

haben. 
 

Sollten Sie keine News mehr von uns wünschen, drücken Sie bitte 
einfach den "Antwort"-Button und schreiben Sie das Wort "Unsubscribe" 

plus Ihre Email-Adresse in die Betreffzeile. Wir löschen die Adresse 
dann selbstverständlich sofort aus dem Verteiler. 

 
Inspiration schenken: Diese Nachricht jetzt einfach auch an 

interessierte Freunde und Bekannte weiterleiten. 
* 
 

Aloha, liebe Freunde auf dem Weg, 
 

erst seit einigen Tagen liefern wir die von vielen 
Vorbestellern schon sehnsüchtigst erwartete 

"DiamondHeart-Methode" aus ... 
 

Doch schon die ersten Rückmeldungen fallen 
erwartungsgemäß sehr, sehr positiv aus - wir arbeiten 

ja seit Jahren mit diesem Material in unseren 
Trainings und wissen, was damit möglich ist ... 
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Hier nur drei Rückmeldungen von Beziehern, die 
das Material zum Teil gleich in der ersten Nacht 

komplett studiert haben, weil sie, so eine Anwenderin, 
die gestern ganz aufgeregt anrief, "einfach 

nicht mehr aufhören konnte, zu lesen": 
 

"Das ist ja ein Gottesgeschenk!" 
 

Ein neuer Klient: 
 

"Hätte ich diese Methode vor ein paar Jahren 
schon gehabt, hätte ich mir viele Umwege und 
teure Wochenend-Seminare sparen können ..." 

 
Eine erfahrene Anwenderin: 

 
"Das ist der einfache Königsweg. (...) Ich 'bade' 

förmlich in Ihren Informationen ..." 
 

Mit dem Abrufbogen im Anhang können Sie als 
Newsletter-Bezieher/in die Methode im Moment 

übrigens noch mit 50% Einführungs-Rabatt bestellen - 
günstiger geht und wird es wirklich nicht. 

 
Ein einführendes 80-Seiten-Skript zur Diamond- 

Heart-Methode können Sie jetzt hier direkt 
kostenlos auf unserer Website herunterladen. 

 
Falls Sie Bücher lieber in gedruckter Form in 

die Hand nehmen: Das Praxis-Buch zur Diamond- 
Heart-Methode ist in der Print-Version ebenfalls 

schon lieferbar, textidentisch auch als eBook 
(PDF-Datei für PC/Laptop/Pads) verfügbar. 

 
Das Material ist konsequent aufgebaut wie ein 
sehr intensives - und dabei persönliches, ganz 

individuelles - 7-Tage-Training, mit allen Details ... 
Praxis pur - wertvoller als so manches teure 

Wochenendseminar mit Massenabfertigung ... 
 

Ein Erstanwender: 
 

"Die Methode ist nicht nur genial - sie ist auch 
genial einfach!" 

 
Sie arbeiten mit dem Material in Ihrem eigenen 

Rhythmus und können die Methode immer wieder 
neu und ganz individuell für jedes anstehende 

Thema, jede Problemlösung, jedes aktuelle 
Projekt anwenden. 

 

https://email.t-online.de/kc/index.php?ctl=dereferer&to=aHR0cDovL3d3dy5kYXNoZWlsZ2VoZWltbmlzLmRlL3dvcmRwcmVzcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMC8wNi9EaWFtb25kSGVhcnQtU2tyaXB0LnBkZg%3D%3D
https://email.t-online.de/kc/index.php?ctl=dereferer&to=aHR0cDovL3d3dy5kYXNoZWlsZ2VoZWltbmlzLmRlL3dvcmRwcmVzcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMC8wNi9EaWFtb25kSGVhcnQtU2tyaXB0LnBkZg%3D%3D
https://email.t-online.de/kc/index.php?ctl=dereferer&to=aHR0cDovL3d3dy5kYXNoZWlsZ2VoZWltbmlzLmRlL3dvcmRwcmVzcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMC8wNi9EaWFtb25kSGVhcnQtU2tyaXB0LnBkZg%3D%3D
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Sie benötigen zur Umsetzung also weder ein 
Seminar noch Coachings oder Einzelsessions ... 

Sie können bereits mit dem Handbuch direkt 
starten. Und selbstverständlich können Sie 

sowohl das gedruckte Praxis-Handbuch als auch 
das (textidentische) eBook besonders günstig zum 
Testen auch einzeln beziehen, wenn Sie noch nicht 
ganz sicher sind, ob Sie das komplette Multimedia- 

Produkt haben möchten. 
 

Die DiamondHeart-Methode ist eine fortgeschrittene 
Methode der QuantenHeilung und QuantenSelbstheilung, 
die sich durch die integrierte LichtMatrix-Technik jedoch 

auch zur Manifestation und zur kreativen Schicksals- 
gestaltung einsetzen lässt. 

 
Alle Details dazu in den Unterlagen. 

 
Sie lernen u. a., wie Sie mit einer selbst kreierten 

LichtMatrix sogar Probleme, die Sie schon sehr lange 
begleiten, leicht (Licht = light = leicht) lösen können. 

Und: Wie Sie die daraus entstehende Transformations- 
Energie gleichzeitig als Manifestationskraft nutzen 

können. 
 

Sobald Sie den Kurs, der bereits im Buch vollständig 
dargestellt ist, komplett absolviert haben, vielleicht 

auch schon nach der ersten Lektüre des Handbuchs, 
wird Ihnen bewusst, welches wundervolle Instrument 
Ihnen mit dieser Methode für Ihr weiteres Leben zur 

Verfügung steht ... 
 

Sie werden sehen: Noch nie waren kreative Schicksals- 
gestaltung und Themen wie QuantenHeilung, Quanten- 

Selbstheilung, MatrixManifestation so einfach in die Praxis 
umzusetzen ... 

 
Falls Sie sich für den Bezug der DiamondHeart-Methode 
entscheiden sollten, wünsche ich Ihnen schon jetzt viel 
Freude und Erfolg beim Transformieren & Manifestieren 

mit dieser ganz wundervollen Methode, die für "Einsteiger" 
übrigens genauso faszinierend ist wie für "alte Hasen". 

 
Herzliche Grüße 

Ihr Name  
mit Bonus-Kennwort  
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Der größere Zusammenhang: 
 

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, ist immer intensiver zu spüren. 

 
Ervin Laszlo, Gründer des Club of Budapest, spricht in diesem Zusammenhang sogar 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. 
 

Warum? 
 

Wenn wir dies tun, befinden wir uns durch die aktuelle Entwicklung sofort im Flow des Lebens  
und werden Teil dieser evolutionären Kraft, die Transformation im Rahmen der 

 anstehenden Entwicklung so oder so umsetzen wird. 
 

Wir surfen dann auf dieser großen Welle des Wandels und können ihre Energie positiv nutzen. 
 

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. 
 

Die DiamondHeart-Methode bietet die Chance, diese Stufe nicht nur des Verständnisses, sondern 
auch der praktischen Umsetzung sehr schnell zu erreichen. Grundsätzlich innerhalb weniger Wochen.  

Ganz gleich, wo Sie in Ihrer Entwicklung heute stehen mögen. Die Methode holt Sie genau da ab.   
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