
 

 
 
 
 
 

Einführung in den DIAMOND APPROACH® 
Introduction to the DIAMOND APPROACH® 

In English and German 
 

 

Erforschung: Fragen lieben und in die Antworten hineinleben  
 
Im Diamond Approach sind die Fragen und die Erforschung ein wichtiges Werkzeug 
auf unserer spirituellen Reise. Das Besondere daran ist, dass die Erkundung nicht auf 
ein Ziel oder auf eine Antwort ausgerichtet ist.  Jedes Ziel, jeder Versuch durch eine 
Frage etwas Bestimmtes zu erreichen oder irgendwo hinzukommen, ist bereits eine 
Begrenzung unserer Offenheit und unserer Bereitschaft, uns überraschen zu lassen 
und uns zu wundern 
Wir erforschen, indem wir uns auf die Erfahrung des Moments einlassen: was ist jetzt 
gerade hier in meinem Bewusstsein? Wie fühlt sich das an? Wodurch entsteht dieses 
Gefühl?  
Durch unsere Fragen laden wir unsere Erfahrung ein, sich zu entfalten und ihre 
Bedeutung zu offenbaren. Wir nutzen unsere Gefühle, Körperwahrnehmungen und 
unseren Geist, unseren Intellekt. Wir lassen den Geist nicht fallen, aber wir lassen 
auch nicht zu, dass er die Führung übernimmt und sich uns in den Weg stellt.  
Alle Bereiche unserer Erfahrungen werden angesprochen zur Unterstützung unsere 
Suche: wir brauchen Neugier, Mut, Liebe zur Wahrheit und Entschiedenheit, um uns 
mit allem zu konfrontieren was die Erfahrung unserer Wirklichkeit offenbart. Wenn 
wir uns erlauben, auch bei unseren Schwierigkeiten zu verweilen, eröffnen sich uns 
neue Möglichkeiten. In unserer Offenheit können neue Entdeckungen auftauchen, 
von denen wir nichts ahnten. Die Erforschung nutzt unsere Erfahrung als 
Eintrittspforte in die Tiefe des Seins. 
 
 

  



 
 
 

Inquiry: Loving questions and living into the answers  
 
In the Diamond Approach questions and inquiry are an important tool on our 
journey. What is special that the exploration doesn’t focus on a goal or an answer.  
Every goal, every attempt to achieve something specific through a question or to get 
somewhere specific already limits our willingness to be surprised and our openness 
to wonder. We inquire by engaging in the experience of the moment: What is here in 
my consciousness right now? How does it feel? What causes this feeling? 
Through our questions we invite our experience to unfold and reveal its meaning. We 
use feelings, bodily sensations and our mind. We involve the mind, but we also don’t 
let it take the lead and get in our way. 
All areas of our experience are addressed to assist in our search: we need curiosity, 
courage, love of truth and determination to confront everything that the experience 
of our reality reveals. If we allow ourselves to stay with our difficulties, new 
possibilities open up for us. In our openness new unsuspected discoveries can 
emerge. Inquiry uses our experience as a gateway to the depth of being. 
 
Lehrerinnen/Teacher:  Christa Jonas und Konnie Schneider  
     (Diamond Approach Lehrerinnen/teacher) 
Termin/Dates:   Freitag, 16.10.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18.10.2020, 17:00 Uhr 
     Friday, 16.10.2020, 18:00 h until Sunday, 18.10.2020, 17:00 h 
Kontakt/Contact:  christa.jonas@diamondapproach.org  
Tagungsort/Location:   Online 
Anmeldung/Registration:  christa.jonas@diamondapproach.org 
Kosten/Costs:   210 €  
      
Bitte meldet euch, falls ihr einen finanziellen Engpass habt. 
In case you are confronted with financial hardship you can contact us. 
 
    

 
 

 
 
 
Diamond Approach, Ridhwan, the Ridhwan “Hu” symbol, and Diamond Heart are registered trademarks in various countries 
including the U.S., Canada, Australia and all of Europe. 
Foto: pixabay.com

 


