
www. diamondmanagement.eu

Die 10 Tugenden



Die 10 Tugenden
Wenn Sie die Sache mit dem Stift ver-
standen haben, macht es für Sie sicher 
Sinn, dass ethisches Handeln und Wirt-
schaften der einzige Weg ist, um Erfolg 
zu haben und glücklich zu sein.

In den alten tibetischen Schriften ist die 
Rede von 84.000 verschiedenen Arten, 
wie wir Samen pflanzen. Diese wurden in 
eine Liste der 10 besten (und schlechtes-
ten) Taten zusammengefasst. Wenn Sie 
sich beobachten und darauf achten, diese 
Tugenden zu perfektionieren, erreichen 
Sie Ihre Ziele. Sie zu befolgen, ist der 
Schlüssel zum Erfolg im Diamantschnei-
der-System. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ih-
nen nun detailliert diese 10 Tugenden 
vor. Die ersten drei sind die Tugenden 
des Körpers, die nächsten vier beziehen 
sich auf unsere Sprache und die letzten 
drei auf unsere Gedanken. Sie sind so-
wohl als positives Leitbild formuliert als 
auch als etwas Negatives, das wir ver-
meiden wollen.

Im Diamantschneider-System handelt es 
sich um ein konsequentes Ursache-Wir-
kung-Prinzip, d.h. alles, was wir denken, 
sprechen und tun, pflanzt einen Samen, 
der uns in der Zukunft ein Ergebnis brin-
gen wird. Dieses Verhältnis von Ursache 
und Wirkung nennen wir Korrelation. 

Auf den folgenden Seiten erklären wir 
zum einen direkte Korrelationen der 10 
Tugenden (was Ihnen selbst widerfährt) 
als auch Auswirkungen, die Ihr Verhalten 
auf Ihre Umwelt hat (wie Sie Ihr Umfeld 
wahrnehmen).

Grundsätzlich gilt: Gleiches erschafft 
Gleiches. Wenn Sie Geld geben, erhalten 
Sie Geld, und wenn Sie freundlich sind, 
begegnet man Ihnen mit Freundlichkeit. 
Aber die alten Schriften geben auch Aus-
kunft über so genannte versteckte Kor-
relationen: Wenn Sie es zum Beispiel ver-
meiden, wütend zu werden, nehmen Sie 
sich als schön und attraktiv wahr. 

Wir haben im Folgenden die wichtigsten 
Korrelationen für Sie zusammengetra-
gen. Im Buch „Karma der Liebe“ von 
Geshe Michael Roach finden Sie weite-
re 100 interessante Korrelationen zum 
Thema Beziehungen. Sein Buch 
„Der Diamantschneider“ beinhaltet 46 
Korrelationen aus dem Businessbereich.

Weitere Informationen zu den Diamant-
schneider-Prinzipien finden Sie auf 
www.diamondmanagement.eu

Viel Erfolg beim Pflanzen Ihrer Welt! 
SuccSeed Your Life!

1  7  Töten  3 Leben schützen

2  7  Stehlen  3 Auf das Eigentum anderer achten, großzügig sein 

3  7  Ehebruch  3 Partnerschaft respektieren

4  7  Lügen  3 Ehrlich und authentisch sein, die Wahrheit sagen

5  7  Trennende Rede,   3 Für Verbindung und Verbundenheit sorgen, 

           Zwietracht säen    Menschen zusammenbringen

6  7  Barsche, grobe Rede  3 Respektvoll sprechen

7  7  Sinnloses, unnützes Gerede 3 Bedeutsame Rede, zielgerichtetes Sprechen

8  7  Neid, Gier  3 Wohlwollen, Gönnen

9  7  Schadenfreude, Böswilligkeit  3 Empathie, Mitgefühl

10 7  Falsche Sicht der Dinge  3 Korrekte Weltsicht
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7 Töten        3Leben schützen

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Töten oder töten lassen

• Lebewesen physisch verletzen

• Gesundheit anderer oder die eigene  

Gesundheit schädigen

• Menschen unter gefährlichen Bedingungen 

leben oder arbeiten lassen

• In einem Geschäftsfeld arbeiten, das Leben 

nicht schützt (z.B. Waffenhandel)

• Zu einem hohen Stresslevel bei Ihnen  

selbst oder anderen beitragen

• Leben in jeder Form respektieren,  

bewahren und schützen

• Sich um das körperliche, seelische und  

geistige Wohlergehen der Menschen in der 

Umgebung kümmern, auch um das eigene  

(z.B. umsichtig Auto fahren und das Handy  

beiseitelegen)

• Förderliche Arbeitsbedingungen schaffen  

(Arbeits- und Urlaubszeiten respektieren,  

ergonomische Möbel kaufen, Bewegung/

Sport/Yoga und gesundes Essen anbieten) 

• Karitative Projekte unterstützen, die sich  

für den Schutz des Lebens einsetzen 

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

 

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Das eigene Leben ist kurz 

• Sie werden oft und schnell krank

• Sie sind schlapp und haben wenig Energie 

• Arzneimittel sind wenig wirksam oder  

unverträglich 

• Lebensmittel sind nicht nahrhaft oder  

unbekömmlich 

• In Ihrem Umfeld mehren sich Krankheiten und 

frühzeitige Todesfälle

• Aufgaben und Projekte, die Sie delegieren, 

werden nicht erledigt
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7 Stehlen             3Auf das Eigentum anderer achten, großzügig sein 

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Stehlen, ungefragt nehmen, ohne dass es  

gegeben ist, (z.B. materielle Dinge oder  

auch Zeit) 

• Geliehenes nicht zurückgegeben 

• Rechnungen nicht rechtzeitig begleichen 

• Bei der Steuer betrügen 

• Kleinlich oder hart in Verhandlungen sein

• Ideen anderer als die eigenen ausgeben

• Auf das Eigentum anderer achten, es  

respektvoll behandeln 

• Großzügig sein (und gerne geben) 

• Nur geben, was Ihnen auch gehört 

• Rechnungen und Steuern pünktlich zahlen 

• Faire, angemessene Löhne zahlen 

• Den Gewinn mit Mitarbeitern, Partnern,  

Lieferanten teilen 

• Sich pro bono engagieren 

• Öffentliche Plätze sauber halten

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Sie haben nicht genug zum Leben. Sie  

müssen sich materiell einschränken

• Ihre Arbeit wird schlecht bezahlt 

• Was Sie haben, gehört Ihnen nicht allein.  

Sie müssen mit anderen teilen

• Ihr Kontostand ist häufig im Minus 

• Sie bekommen keine neuen Aufträge

• Sie werden bestohlen

• Ihre Kunden zahlen spät oder gar nicht 

• Ihre Geldanlagen erweisen sich als  

Fehlinvestitionen 

• Ihre Finanzen sind instabil 

• Sie bekommen nicht das Geld, das Sie für Ihre 

Investition oder Expansion brauchen

• Es passieren immer wieder Dinge, die  

unvorhergesehene Kosten verursachen

• Sie bauen Saatgut an (Projekte), aber die Saat 

geht nicht auf oder verdirbt vor der Ernte 

2
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7 Ehebruch                   3Partnerschaften respektieren 

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Ehebruch

• Sexuelle Belästigung oder Missbrauch  

begehen oder tolerieren 

• Machtmissbrauch oder Diskriminierung  

begehen oder tolerieren 

• Die Beziehungen von anderen respektieren 

• Sich stets so verhalten, als stünde Ihr  

Partner oder der Partner des anderen direkt 

neben Ihnen

• Sexuelle Fehlverhalten auch bei anderer nicht 

unterstützen oder gutheißen  

(anzügliche Witze, Flirten, Ehebruch)

• Integrität und Anstand im Unternehmen  

fördern

• Elternzeit, Kinderbetreuung,  

Gleichberechtigung fördern

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Die Menschen um Sie herum sind  

unzuverlässig

• Sie befinden sich im ständigen Wettbewerb um 

Ihren Partner

• Sie werden von Ihrem Partner betrogen oder 

verlassen

• Sie befinden sich an einem schmutzigen,  

abstoßenden Ort. Es stinkt und die  

Umgebung ist trostlos 

• In Ihrem Unternehmen gibt es Fälle von  

Diskriminierung, Machtmissbrauch und  

sexueller Belästigung

• Sie beobachten anstößiges Verhalten
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7 Lügen          3Ehrlich und authentisch sein, die Wahrheit sagen

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Lügen oder unaufrichtig sein

• Unwahrheiten oder Halbwahrheiten sagen

• Notlügen 

• Hochstapelei, übertreiben

• Sich die Welt zurechtbiegen 

• Informationen zurückhalten

• Zweideutig sprechen und falsche  

Interpretationen zulassen

• Überhöhte (Marketing-) Versprechen 

• Vermutungen über Mitarbeiter, Lieferanten, 

Kunden äußern

• Immer die Wahrheit sagen, ein genaues  

Abbild von dem Bild, das Sie in Ihrem Kopf  

haben

• Die Sachlage korrekt wiedergeben 

• Falschinterpretationen verhindern

• Ausreden und Halbwahrheiten vermeiden – 

auch bei Kleinigkeiten 

• Zu Ihren Fehlern stehen

• Integre Geschäftspartner wählen

• In allen geschäftlichen Belangen und in der 

Kommunikation absolut ehrlich sein 

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Niemand glaubt Ihnen, obwohl Sie die  

Wahrheit sagen. Sie sind unglaubwürdig

• Sie stellen Ihre eigenen Entscheidungen in  

Frage. Sie können sich nur schwer  

entscheiden

• Sie werden betrogen, angelogen, getäuscht 

• Sie sehen Dinge, die Ihnen Angst machen

• Firmen in Ihrem Fachgebiet, die Sie für  

seriös halten, wollen keinen Kontakt mit  

Ihnen

• Ihre Marktstrategien funktionieren nicht 

• Projekte, die Sie mit anderen machen  

wollen, scheitern

• Die Menschen um Sie arbeiten nicht  

konstruktiv zusammen. Es gibt ständig  

Betrug 

• Kooperationen scheitern

• Ihre Umgebung ist von Angst geprägt.  

Die Menschen fürchten sich 

• Höhere Gewalt schädigt Ihr Geschäft  

(Naturkatastrophen, Feuer, Tsunami,  

Insektenbefall, etc.)
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7 Trennende Rede,             3Für Verbindung und  
       Zwietracht säen                            Verbundenheit sorgen, 
                                                                         Menschen zusammenbringen 

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Verleumdende Rede 

• Menschen durch Worte auseinanderbringen 

• Produkte oder Leistungen anderer  

Unternehmen schlecht machen

• Mitarbeiter oder Kunden unlauter  

abwerben

• Lästern, andere bewerten

• Zur eigenen Erbauung über die Probleme  

anderer sprechen

• Achtsamkeit beim Sprechen

• Menschen über Worte und Taten  

zusammenbringen

• Brücken schlagen und Gräben schließen

• Networken: Geschäftspartner  

zusammenbringen

• Aufträge an andere vermitteln

• In anderen Abteilungen aushelfen

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Sie verlieren Ihre Freunde. Sie haben keine 

Freundschaften mehr

• Es fällt Ihnen schwer, stabile  

Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten 

• Sie verkrachen sich mit Ihren  

Geschäftspartnern, Fusionen misslingen

• Sie machen sich Sorgen über viele Dinge

• Sie sind unsicher und haben einen geringen 

Selbstwert

• Die Menschen um Sie herum kämpfen  

ständig gegeneinander 

• Der Boden ist uneben, voller Schluchten  

und Hindernisse 

• Reisen sind beschwerlich. Sie kommen nicht 

voran (z.B. Baustellen, Flugverzögerungen)
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7 Barsche, grobe Rede                  3Respektvoll sprechen

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Andere anschreien oder barsch sprechen 

• Fluchen und schimpfen 

• Unhöflich sein 

• Laut sein und andere in ihrer Ruhe  

(oder Konzentration) stören 

• Mit subtilen Anspielungen verletzen 

• Sarkasmus, Zynismus

• Andere kritisieren (auch im Kopf)

• Unaufrichtiges Lob 

• Konstruktiv und freundlich sprechen

• Ein Gespür dafür entwickeln, welche  

Ansprache dem anderen guttut und ihm  

weiterhilft

• Nach Gelegenheiten Ausschau halten,  

andere (ehrlich) zu loben oder zu  

ermutigen/aufzubauen

• Ausschließlich mit der Absicht kritisieren,  

anderen zu helfen. Seien sie dabei  

wohlwollend

• Eine ruhige und konstruktive  

Arbeitsatmosphäre schaffen

• Respektvoller Umgang mit Mitarbeitern

• Dankbarkeit gegenüber Mitarbeitern,  

Zulieferern, Kunden, Investoren

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Sie haben ständig das Gefühl, angegriffen  

zu werden. Andere fühlen sich von Ihnen  

angegriffen 

• Sie hören unangenehme Geräusche.  

Sie werden von Lärm belästigt

• Sie werden beschimpft oder kritisiert 

• Die anderen sind rücksichtslos

• Sie fürchten sich vor vielen Dingen

• Ihr persönliches Ansehen oder das Ansehen 

Ihres Unternehmens leidet 

• Die Menschen um Sie sind unzuverlässig  

und widersprechen sich 

• Partner und Mitarbeiter beschweren  

sich ständig 

• Sie arbeiten in einer hart umkämpften  

Branche. Der Wettbewerb ist erbarmungslos

• Ihre Umwelt ist voller Hindernisse  

(z.B. umgestürzte Bäume) und trostlos 

• Die Menschen leben in Angst 

• Sie leben an einem Ort, der mit  

Umweltverschmutzung zu kämpfen hat oder 

müssen oft an solche Orte reisen 

• Ihre Umgebung ist laut, sie fühlen sich in Ihrer 

Ruhe gestört
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7 Barsche, grobe Rede                  3Respektvoll sprechen

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Andere anschreien oder barsch sprechen 

• Fluchen und schimpfen 

• Unhöflich sein 

• Laut sein und andere in ihrer Ruhe  

(oder Konzentration) stören 

• Mit subtilen Anspielungen verletzen 

• Sarkasmus, Zynismus

• Andere kritisieren (auch im Kopf)

• Unaufrichtiges Lob 

• Konstruktiv und freundlich sprechen

• Ein Gespür dafür entwickeln, welche  

Ansprache dem anderen guttut und ihm  

weiterhilft

• Nach Gelegenheiten Ausschau halten,  

andere (ehrlich) zu loben oder zu  

ermutigen/aufzubauen

• Ausschließlich mit der Absicht kritisieren,  

anderen zu helfen. Seien sie dabei  

wohlwollend

• Eine ruhige und konstruktive  

Arbeitsatmosphäre schaffen

• Respektvoller Umgang mit Mitarbeitern

• Dankbarkeit gegenüber Mitarbeitern,  

Zulieferern, Kunden, Investoren

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Sie haben ständig das Gefühl, angegriffen  

zu werden. Andere fühlen sich von Ihnen  

angegriffen 

• Sie hören unangenehme Geräusche.  

Sie werden von Lärm belästigt

• Sie werden beschimpft oder kritisiert 

• Die anderen sind rücksichtslos

• Sie fürchten sich vor vielen Dingen

• Ihr persönliches Ansehen oder das Ansehen 

Ihres Unternehmens leidet 

• Die Menschen um Sie sind unzuverlässig  

und widersprechen sich 

• Partner und Mitarbeiter beschweren  

sich ständig 

• Sie arbeiten in einer hart umkämpften  

Branche. Der Wettbewerb ist erbarmungslos

• Ihre Umwelt ist voller Hindernisse  

(z.B. umgestürzte Bäume) und trostlos 

• Die Menschen leben in Angst 

• Sie leben an einem Ort, der mit  

Umweltverschmutzung zu kämpfen hat oder 

müssen oft an solche Orte reisen 

• Ihre Umgebung ist laut, sie fühlen sich in Ihrer 

Ruhe gestört



 7 Sinnloses, unnützes Gerede 3Bedeutsame Rede, zielgerichtetes Sprechen
         

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Tratsch und Klatsch

• Unnütze Tätigkeiten und Gerede (z.B. Soziale 

Medien, Boulevardpresse, TV)

• Mitreden um des Redens Willen

• Dinge erzählen, die Sie nicht selbst erlebt  

haben

• Jammern

• Monologe zur Selbstdarstellung

• Rechthaberisch sein

• Machtsicherung

• Sinnloser Small Talk

• Zusagen oder Verträge nicht einhalten

• Unnütze Meetings 

• Leere Versprechen (z.B. nicht pünktlich sein, 

unrealistische Ziele oder falsche  

Marketingversprechen)

• Tratsch und zeitverschwendende Tätigkeiten 

vermeiden 

• Nicht reden um des Mitredens Willen

• Nur sprechen, wenn es Sinn macht und  

bedeutungsvoll ist, Wert schafft oder  

anderen hilft

• Nur über Projekte reden, die Sie auch  

wirklich umsetzen wollen. Erkennen Sie den 

Unterschied zwischen Hirngespinst und  

Vision 

• Klarheit über eigene Ziele und klare  

Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden, etc.

• Zeit in Stille und Kontemplation verbringen

• Positives und Inspirierendes sagen

• Gut vorbereitet sein, Situationen  

antizipieren

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Niemand hört Ihnen zu. Ihre Vorschläge  

werden nicht beachtet oder ernst genommen. 

Sie erhalten keinen Respekt für das, was sie 

sagen/machen

• Die Menschen tun nicht das, worum  

Sie sie bitten

• Sie leiden unter mangelndem  

Selbstvertrauen und geringer Selbstachtung

• Sie haben Probleme mit dem Timing.  

Wenn Sie in ein Projekt einsteigen, ist es nicht 

mehr profitabel 

• Sie haben Schwierigkeiten, Ihren  

wohlverdienten Urlaub zu nehmen.  

Sie können sich nicht entspannen

• Ihr Umfeld verhält sich unverbindlich.  

Absprachen werden nicht eingehalten 

• Nichts in Ihrer Umgebung gedeiht.  

Projekte scheitern, ehe sie begonnen haben

• Dinge sehen gut aus, haben aber einen  

üblen Beigeschmack 

• In Ihrer Umgebung gibt es keine Orte für  

Erholung und Entspannung  

(Parks, Seen, etc.) 
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7 Neid, Gier                 3Wohlwollen, Gönnen 

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Unglücklich sein, wenn andere glücklich  

sind und bekommen, was sie wollen

• Anderen ihr Glück nicht gönnen

• Heftiges Verlangen nach den Dingen oder 

Eigenschaften anderer haben

• Eifersucht

• Immer mehr wollen, nie zufrieden sein und 

auch bereit sein, dafür unrecht / unethisch zu 

handeln

• Freude an dem, was Sie bereits haben

• Sich für andere freuen, wenn sie etwas  

erreichen oder bekommen, das Sie selbst ger-

ne hätten

• Dankbar, neidlos und wohlwollend sein 

• Über die Vergänglichkeit aller Dinge 

nachdenken 

• Sich darauf konzentrieren, was wirklich wich-

tig ist (Prioritäten setzen) und danach handeln 

• Leistung und Erfolge von Konkurrenz- 

produkten und Wettbewerbern respektieren, 

feiern und lobend erwähnen

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Sie sind nie zufrieden mit dem, was Sie  

haben. Sie können sich nie zurücklehnen und 

genießen, was Sie erreicht haben. Nichts 

macht Sie glücklich. 

• Sie ertappen sich dabei, die Besitztümer,  

persönlichen Qualitäten oder Erfolge anderer 

haben zu wollen

• Sie sind oft eifersüchtig

• Sie wollen schnellen, übermäßigen Profit und 

Erfolg 

• Ihre Persönlichkeit wird beherrscht von Wün-

schen, Süchten und Begierden

• Alle guten Dinge (Geschäfte oder private  

Projekte) erschöpfen sich schnell.  Am Anfang 

entwickeln sie sich gut, doch dann verschlech-

tern sie sich und scheitern 

• Anschaffungen und Investitionen  

(technische Geräte, z.B. Computer oder  

Handys) stellen sich als unzuverlässig  

heraus und sind schnell überholt/veraltet 
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7 Schadenfreude, Böswilligkeit        3Empathie, Mitgefühl

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Freude oder Genugtuung empfinden, wenn 

andere unglücklich sind, versagen oder nicht 

das bekommen, was sie gern möchten

• Missgunst und Konkurrenzdenken 

• Anderen Steine in den Weg legen 

• Anderen Unglück wünschen

• Mitgefühl haben, wenn anderen etwas Schlim-

mes passiert oder sie nicht  

bekommen, was sie gerne hätten

• Probleme und Schwierigkeiten anderer  

Menschen nicht als „Unterhaltung“  

missbrauchen

• Sich nicht mit anderen vergleichen

• Rat und Unterstützung anbieten

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Ihre Persönlichkeit ist von Wut beherrscht 

• Sie bekommen nicht die Hilfe oder Unterstüt-

zung, die Sie gerade brauchen

• Ihr Aussehen hat sich über die Jahre  

nachteilig verändert 

• Sie werden verletzt und fühlen sich verfolgt 

oder als Opfer äußerer Umstände

• Sie leben in einer Welt voller Chaos.  

Krankheiten verbreiten sich. Sie fühlen sich 

bedroht und haben Angst, verletzt zu  

werden (Terror, Tiere, etc.)

• Sie sind umgeben von Kriminalität 

• Sie fühlen sich umgeben von Menschen, die 

Ihnen Unglück wünschen. Die Menschen  

fallen Ihnen in den Rücken 

• Märkte, Umstände und Geschäftsbedingungen 

sind unberechenbar. Es gibt keine  

Sicherheit 
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 7 Falsche Sicht der Dinge   3Korrekte Weltsicht

NEGATIVE HANDLUNG POSITIVE HANDLUNG

• Das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht 

verstehen: dass Ihr Verhalten Ihre Welt  

erschafft

• Denken, dass unethisches Verhalten gute  

Ergebnisse erzielen kann und auch so  

handeln 

• Erkennen, dass die Welt nach dem Prinzip von 

Ursache und Wirkung funktioniert und nichts 

zufällig passiert

• Verstehen, dass die Dinge, die Sie erleben,  

Ergebnis von früheren Handlungen sind 

• Aufmerksamkeit für das innewohnende  

Potenzial aller Dinge entwickeln 

• Mit den 10 Tugenden arbeiten und erleben, 

wie Ihre Welt sich verändert

• Zeit damit verbringen, über die großen  

Fragen des Lebens nachzudenken

 

KORRELATIONEN DER NEGATIVEN HANDLUNGEN

DIREKTE AUSWIRKUNGEN AUF SIE AUSWIRKUNGEN IN IHREM UMFELD

• Sie verstehen nicht, was Ihnen passiert

• Ihre Integrität lässt im Laufe der Zeit nach

• Niemand hilft Ihnen, wenn Sie Hilfe  

brauchen. Nichts und niemand beschützt Sie

• Sie leben in einer Welt, die unethisches  

Verhalten zur Tugend erhoben hat 

• In Ihrer Welt verschwinden wichtige Werte 

und Tugenden und somit die Ursachen für 

wahres Glück 
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Königsteiner Str. 42

65929 Frankfurt 

www.diamondmanagement.eu
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Ihr nächster Schritt - gemeinsam die Welt verändern!

Werden Sie Mitglied in unserer Community!

Die wohl größte Herausforderung für uns im Alltag ist es, das wertvolle 
Wissen der Diamantschneider-Prinzipien nicht nur zu kennen, sondern 

es im täglichen Leben auch anzuwenden.

In unserer Diamond Management Mitgliedschaft werden die 
Anwendungsprinzipien gemeinsam intensiv praktiziert, um die eigene 

und die Welt der anderen engagiert und aufrichtig zu verbessern.

Die Mitgliedschaft umfasst

• Unbegrenzte Nutzung der Korrelationen-Datenbank 

• beständiger Support und moderierte Foren zu den Themengebieten 

Gesundheit, Business, finanzielle Freiheit, Partnerschaft,  

Kinder & Erziehung, Familie & Partnerschaft und Grundlagen-Fragen

• 2 x monatlich moderierter Austausch im Korrelationen-Café

• Networking mit anderen Anwendern aus den DACH-Raum

• Börse für karmische Partner, die an ähnlichen Zielen arbeiten

´• Mitgliederrabatte   |    1 x Gratis-Coaching    |    Yoga und Meditation

Weitere Informationen unter:

 www.diamondmanagement.eu/mitgliedschaft/


