
Diamond Approach® 

 ‘Das Herz der Erkundung’ 
 

Ein Diamond ApproacH®
 
SEMINAR, zugänglich für die Öffentlichkeit und 

Studenten der Ridhwan Schule 
 

Benediktushof, 21 – 25 SEPTEMBER 2016 
	  	  

Die	  Sehnsucht	  des	  Herzens	  sich	  selber	  zu	  erforschen	  und	  zu	  entdecken	  ist	  eine	  
menschliche	  Erfahrung	  aller	  Zeiten.	  

	  

Der	  Diamond	  Approach,	  entwickelt	  von	  Hameed	  Ali	  (A.H.	  Almaas),	  ist	  ein	  
gegenwärtiger	  spiritueller	  Weg,	  der	  auf	  diese	  Sehnsucht	  eingeht	  und	  Methoden	  

einsetzt,	  die	  sowohl	  altbewährt	  als	  auch	  modern	  sind.	  
	  

Authentische	  spirituelle	  Einsichten	  verbunden	  mit	  dem	  heutigen	  Wissen	  von	  den	  
Wirkungszusammenhängen	  in	  der	  menschlichen	  Psyche	  erlauben	  uns,	  die	  Prozesse	  
und	  Strukturen	  zu	  verstehen,	  die	  unserer	  Entwicklung	  im	  Weg	  stehen	  -‐	  im	  Einklang	  
mit	  unserer	  Herkunft,	  unserer	  Kultur	  und	  Persönlichkeit.	  Die	  Praxis	  der	  Erkundung,	  
in	  die	  wir	  unsere	  Herzen,	  unseren	  Verstand	  und	  unseren	  Körper	  einbeziehen,	  ist	  
zentral	  für	  diesen	  Weg.	  Indem	  wir	  unsere	  direkte	  Erfahrung	  in	  jedem	  gegebenen	  

Moment	  öffnen	  für	  alles,	  was	  wir	  dabei	  herausfinden,	  egal	  ob	  es	  unseren	  
Erwartungen	  und	  Idealen	  entspricht	  oder	  nicht,	  kommen	  wir	  einer	  unverfälschten	  
Wahrnehmung	  unserer	  selbst	  immer	  näher	  und	  finden	  unerwartete	  Zugänge	  in	  die	  

Tiefe	  unserer	  inneren	  Natur.	  
	  	  
Diese	  Gruppe	  ist	  für	  die	  Öffentlichkeit	  zugänglich.	  Die	  Unterrichtssprache	  ist	  
Deutsch.	  

Die	  Lehrer:	  	   Christof	  Bosch	  leitet	  und	  arbeitet	  mit	  Diamond	  Approach	  Gruppen	  in	  
Süddeutschland	  

Philipp	  Hasselblatt	  leitet	  und	  arbeitet	  mit	  Diamond	  Approach	  Gruppen	  in	  
Deutschland,	  Holland	  und	  Großbritannien	  

Ort:	  	   	   Spirituelles	  Zentrum	  Benediktushof	  Holzkirchen/Unterfranken,	  Deutschland	  	  	  

Datum:	  	   Mittwoch	  21	  Sept.	  2016,	  18.00	  Uhr	  bis	  Sonntag	  25	  Sept.	  13.00	  Uhr	  

Kosten:	   €	  350,	  -‐	  zuzüglich	  Unterkunft	  und	  Verpflegung	  

Frühzeitige	  Anmeldung	  wird	  empfohlen.	  	  
Anmeldung	  und	  Fragen	  an:	  info@benediktushof-‐holzkirchen.de	  

DIAMOND APPROACH, RIDHWAN DIAMOND APPROACH, und RIDHWAN sind geschützte Warenzeichen der Ridhwan 
Foundation. Das Ridhwan 'Hu' Symbol ist ein Warenzeichen der Ridhwan Foundation	  


