
Die Wirkung der Diamantenergie

Einmal im Monat biete ich einen Abend an, an dem sich die 
Seminarteilnehmer  untereinander  austauschen  können  und 
wir machen eine gemeinsame Meditation mit der Diamant-
energie.  An  diesen  Abenden  haben  auch  Interessierte  die 
Möglichkeit, einmal zu schnuppern und sich mit der Wir-
kung der Diamantenergie vertraut zu machen.

Alle  Seminarteilnehmer  berichteten  in  der  Zeit  nach  der 
Übertragung von mehr Gelassenheit und Urvertrauen. Ängs-
te  verschwinden  von  selbst  und  ein  inneres  Wissen  stellt 
sich ein, dass alles so wie es ist richtig ist. Der Abstand zu 
den Dramen des Lebens wird als größer empfunden. 

Viele sind sehr gefordert im Alltag und reagieren mit ge-
sundheitlichen Problemen auf den Stress.  Mit der Verbin-
dung zur  Diamentenergie  bleiben sie  mehr in  ihrer  Mitte 
und reagieren gelassener auf Stresssituationen im Alltag.

Eine andere häufige Reaktion ist ein großer Schub in Rich-
tung Selbstverwirklichung und neuer Klarheit. Mit der Dia-
mantenergie  floss  schlagartig  die  Information,  die  ich  für 
meine weitere Aufgabe brauchte zu mir. Mein Leben rannte 
so schnell, dass ich kaum noch folgen konnte. Dasselbe erle-
ben meine Kursteilnehmer, die zum Teil schon über längere 
Zeit  im  ganzheitlich  -  heilerischen  Bereich  arbeiten.  Die 
Menschen können plötzlich sehen, was ihre „Lebensaufga-
be“ ist und die Dinge kommen in Bewegung. Türen öffnen 
sich und es geht (endlich) etwas voran. Das was an Fähig-
keiten gelernt  wurde,  kann endlich zu einem ganzen Bild 
zusammengefügt werden. 
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In den letzten Jahren habe ich immer wieder Menschen er-
lebt,  die  diese oder jene Ausbildung gemacht haben, aber 
nichts von alledem kam so richtig in die Gänge. 
Da ich dies über lange Zeit selbst so erlebt habe, konnte ich 
sie immer beruhigen. Manchmal war ich fast am verzwei-
feln, wenn ich etwas Neues gelernt hatte und dachte: „Das 
ist  es  jetzt,  damit  werde ich arbeiten.“ Eine Weile  lief  es 
dann ganz gut und dann war es, als würde mein fahrendes 
Schiff plötzlich auf eine Sandbank auflaufen. Und da stand 
ich nun und hielt Ausschau nach einem neuen Schiff, das 
mich weiter bringen würde. 
Irgendwann erkannte ich, dass ich wie in einem Puzzle die 
Fähigkeiten aus allem was ich gelernt habe zusammensetzen 
und mein eigenes „Ding“ machen muss.

Für diese einzigartige Aufgabe, die jeder einzelne Mensch 
hat, gibt es keine Schule und keinen Ausbildungsplatz. Nur 
das Leben selbst wird einen sicher alles lehren, wenn man 
nur die Augen und die Ohren offen hält. Ich glaube, man ist 
immer in der Ausbildung und wird erst alles das lernen, was 
man für seine spezielle Aufgabe benötigt. Erst wenn man al-
les zusammen getragen hat, wird sich das ganze Bild zeigen 
und man kann sein Wissen zu dem zusammenfügen was die 
eigene besondere Gabe ist. 

Die  Diamantenergie  gibt  die  Initialzündung  um alles  was 
noch fehlt einfließen zu lassen. Plötzlich ist alles da und der 
Weg wird sichtbar. Wir sind alle Teile eines großen Ganzen 
und jeder hat seinen ureigenen Platz in diesem Gefüge. 

Die Diamantenergie stellt die Verbindung zum großen Gan-
zen wieder her. Daher wird man automatisch mit allen Infor-
mationen versorgt, die gebraucht werden um an seinen Platz 
zu finden. Durch die Anforderungen und dem Druck des all-
täglichen Lebens haben viele Menschen ihren eigenen Weg 
und  ihre  Lebensaufgabe  noch  nicht  gefunden.  Eine  gute 
Ausbildung, Geld verdienen, gut aussehen, alles ist wichti-
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ger  als  seinem Herzen  zu folgen.  Wer  in  unserer  Gesell-
schaft seinem Herzen folgt, wird als Spinner bezeichnet. 

In  dem  Buch  „Traumfänger“,  einer  faszinierenden  Ge-
schichte, gibt es eine Stelle, die mich sehr berührt hat. Eine 
Reporterin sollte über einen Stamm der Aborigines berich-
ten. Sie musste 3 Monate lang mit ihnen durch das Outback 
Australiens ziehen. Sie lernte dabei sehr viel über das Leben 
und die Weisheit dieser Menschen.
Die Aborigines erklärten ihr,  dass sich in ihrer Kultur gar 
nicht die Frage stellt, was jemand wird.
Von klein auf wird der Mensch in seiner natürlichen Fähig-
keit unterstützt und gefördert, dadurch ergibt sich automa-
tisch die Bestimmung und Berufung.

Dieses natürliche Urvertrauen ist den meisten Menschen ab-
handen gekommen. Die Diamantenergie hilft dabei, das Ver-
trauen ins Leben wieder herzustellen. Die Energie verbindet 
den Menschen mit seinem ganzen Kraftreservoir und fügt 
alle Anteile zusammen, die notwendig sind um in die Le-
bensaufgabe  zu  kommen.  Die  Kraft  der  Diamantenergie 
lässt einen bis auf den Grund blicken und das Potential we-
cken, das vorher im Verborgenen lag. 

Oft beobachte ich einen ähnlichen Effekt wie nach der Gabe 
eines homöopathischen Konstitutionsmittels. Wenn ein Ho-
möopath das richtige Mittel herausgefunden hat nimmt man 
diese „Hochpotenz“ ein. Das Mittel stärkt das innere Wesen 
und man erlebt sich für kurze Zeit in seiner vollen Kraft, die 
eine Heilung von innen heraus anstößt. Man kann erkennen, 
wie  man sich fühlt  wenn man sein  ganzes  Potential  aus-
schöpft. Wenn die Wirkung des Mittels nachlässt, fällt man 
meist teilweise wieder zurück in alte Muster und Gewohn-
heiten. Jedoch man weiß, wie es sein könnte und kann sich 
daher leichter dahin orientieren und diese inneren Qualitäten 
entwickeln. 
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