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Dieses Dokument gibt Dir einen Überblick über die verschiedenen Organisati onen, die Geshe Michael gegrün-
det hat. Gerade, wenn Du neu in die Prinzipien einsteigst, kann es passieren, dass Du die Abkürzungen oder 
den Unterschied der einzelnen Organisati onen nicht verstehst. Diese Aufl istung soll Dir helfen, etwas Licht ins 
Dunkel zu bringen. Dabei ist es wichti g klarzustellen, dass es zwei unterschiedliche Bereiche gibt: Das DCI: Dies 
sind Ursache-Wirkungs-Prinzipien, die jeder Mensch anwenden kann, um sein Leben erfolgreich zu machen. 
Das ist das, was wir bei Diamond Management und in dieser fb -Gruppe anbieten. Und dann gibt es das ACI: Hier 
kannst Du ti efer gehen und die buddhisti schen Grundlagen der Prinzipien studieren.

Das Diamond Cutt er Insti tute hat Geshe Michael Roach 2010 gegründet. Das 
DCI lehrt die universellen Prinzipien unabhängig von jedweder Religion und 
bietet derzeit 12 themati sche Level an. Du fi ndest alle Informati onen auf der 
Webseite www.diamondcutt erinsti tute.com oder auf der DCI facebook Seite 
htt ps://m.facebook.com/diamondcutt erinsti tute/. 

DM ist die Vertretung des DCI im deutschsprachigen Raum und organisiert die 
Veranstaltungen mit Geshe Michael, wenn er nach Deutschland oder Österreich 
kommt und hat auch viele andere deutschsprachige Angebote (wie Du ja weißt).SuccSeed your Life 
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ACI ist die Abkürzung für Asian Classics Insti tute. Im ACI gib es 18 Kurse, die Du 
absolvieren kannst und in denen lernst Du alles, was ein Mönch im buddhisti schen 
Kloster in 25 Jahren Studium lernt. Wenn Du Dein Wissen verti efen möchtest und 
Dich die alten Quellen interessieren, dann könnte das Studium dieser buddhisti -
schen Grundlagen das Richti ge für Dich sein. Du kannst diese Kurse auf drei Arten 
studieren
�  Auf English mit Originalaufnahmen von Geshe Michael Roach unter 

htt ps://www.theknowledgebase.com
�  Auf Deutsch: htt p://www.densti ft verstehen.de.
�  Auf Deutsch: htt ps://aciwisdom.com. Es gibt auch eine facebook Seite 

htt ps://m.facebook.com/ACI-DACH-103007097749768/

ACIP steht für Asian Classics Input Project. Diese Organisati on sammelt und di-
gitalisiert seit über 30 Jahren alte Schrift en und bewahrt sie so für die Welt. Alle 
Dokumente sind online kostenlos verfügbar. Sie sind die Grundlage der DCI 
Werkzeuge. Hier kannst du dich näher informieren und das Projekt mit Spen-
den unterstützen: htt ps://acip-dach.com/. Auch hier gibt es facebook-Seiten: 
htt ps://www.facebook.com/ACIP-DACH-1980994995346577/ sowie 
htt ps://www.facebook.com/groups/2287541414898264/

Die Editi on Blumenau verlegt die Bücher von Geshe Michael Roach in Deutsch und 
wurde von Silvia Engelhardt gegründet. Du kannst alle Bücher von Geshe Michael 
dort beziehen und es liefert genauso schnell wie Amazon . 
htt ps://www.editi onblumenau.com/category/bucher/ 
Außerdem gibt es jeden Montagmorgen eine Inspirati on in dein Email-Postf ach 
oder auch direkt auf der facebook Seite 
htt ps://www.facebook.com/Editi onBlumenau/ 


