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Diamant Yogalehrer Ausbildung 
 

LifeProsperity 
 
 

Hallo, mein Name ist Angelika Maria Häbel, und ich 
möchte dir in diesem E-Book Idee und Konzept der 
Diamant Yogalehrer Ausbildung vorstellen und warum 
ich diese einjährige in ihrer Arzt einzigartige Ausbildung   
zum Yogalehrer als einen revolutionären Ansatz sehe für  
die längst überfällige Transformation der westlichen Yoga-Welt. 
 
Warum nehme ich diese Haltung ein? Nun, ich nehme als Referenzpunkt die 
Bandbreite meiner bisherigen Erfahrungen als die Peron, die ich bin, als die 
Therapeutin, die ich bin, als die Lehrerin, die ich bin, als der Mensch, der ich auf 
dieser Erde bin und der mit offenen Augen die Menschen dieser Welt 
beobachtet mit all ihrem Leiden, mit ihren Ängsten, Nöten, Begrenzungen, 
Krankheiten, Alter, mit ihrer Aggression, Ohnmacht, Zerstörung, Suche, mit 
ihrem Aberglauben, ihrem Unwissen, da sie die Wahrheit nicht kennen. 
 

„Kenne die Wahrheit, und die Wahrheit wird die befreien“ 
 
Lieber Freund, du magst dich fragen „welche Wahrheit meint sie denn?“. Ich 
spreche von der EINEN Wahrheit, von der ewigen Wahrheit, von der EINEN 
Wirklichkeit, von der EINEN Kraft, die alles Leben war, ist und immer sein wird. 
Ich spreche von diesem EINEN universellen Selbst – ich nenne des Gott -  das 
alles aus sich selbst heraus erschaffen hat und permanent aus sich erschafft 
durch seine individuelle höchste Form des Menschen.  
 
Das, lieber Freund, ist die Bedeutung des Wortes „YOGA“,  und das ist der Kern 
des YOGA, als er vor Tausenden von Jahren durch die tiefsten Unterweisungen 
eines Meisters, der sein Gott-Selbst vollkommen verwirklicht hatte -  der 
gemäß alten Forschungen sowohl der Lehrer Abrahams war, der Begründer 
des Vedanta (also des Yoga), der Begründer des Taoismus – an einzelne 
Menschen, die eine geistige Kapazität des Verstehens hatten, gelehrt wurde. 
Die EINE Wahrheit wurde dann in den verschiedenen Teilen der Welt durch 
verschiedene Interpretationen und die verschiedenen kulturellen Prägungen 
gewandelt und in verschiedenen Systemen weiter gegeben und durch 
Interpretationen der jeweiligen Menschen verändert. 
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„YOGA“ bedeutet: Mensch erkenne, da existiert einzig EINE nicht sichtbare 
Kraft, EIN unendliches Leben, EINE UNIVERSELLE INTELLIGENZ, EINE 
grenzenlose Energie, EIN unbegrenztes Schöpfer, EIN ewiger Gott. Und wenn 
einzig EINES existiert, dann ist alles sichtbare Erschaffene die Sichtbarwerdung 
des unsichtbaren EINEN Grenzenlosen als das sichtbare Individuelle. 
 
Wahrheit hat NICHTS mit Religion zu tun, genau so wenig wie das Gesetz der 
Gravitation oder die Gesetze der Mathematik etwas mit Religion zu haben. 
Aber, Menschen haben Religionen aus Wahrheit gemacht, ihnen Dogma, 
Rituale und Begrenzungen hinzugefügt. Doch das Eine Leben ist nicht 
begrenzbar, das Eine Leben schert sich nicht um Religion. Es bleibt ewig 
unberührt davon. 
 
Wahrheit ist ein geistiges Prinzip, das „Eine“ ist ein unsichtbares geistiges 
Prinzip also ist  „Yoga“ ist ein geistiges Prinzip.  „Yoga“ kann deshalb kein 
Körperübungssystem sein und deshalb auch kein Yoga-Stil.  
 
 Große Meister wie Swami Vivekananda und Paramahamsa Yogananda 
brachten Yoga in den Westen, nach Amerika. Wenn diese hoch verwirklichten 
Menschen über Yoga sprachen, dann erklärten sie in den Worten, für welches 
das damalige Bewusstsein der Menschen empfänglich war, dass Yoga ein 
geistiger Weg ist, damit der Mensch erkenne, dass er der sichtbare lebendige 
Ausdruck der EINEN unsichtbaren Kraft ist. Sie hielten Vorträge vor 
Tausenden, damit der Mensch seine innewohnende Kraft – welche die 
göttliche Kraft ist - erkennen möge. Sie lehrten Yoga als einen geistigen Weg, 
als einen Weg, durch die Meditation, durch die Kontemplation durch richtiges 
Denken mit dem eigenen Geist zu arbeiten. Sie lehrten beide keine 
Körperübungen. Warum nicht? Weil der Körper einfach „nur“ ein äußeres 
Instrument ist in dem einzig Zerfall geschieht, aber keine Entwicklung. Alle 
Entwicklung geschieht im „inneren Instrument“ dem ewigen, grenzenlosen 
Geist. Einzig im Geist. Nur im Geist. Die Art und Weise, wie und was wir  
denken und dem unsichtbaren, seiner Natur nach unterscheidungslosen Geist 
„einprägen“ entscheidet darüber, wer wir sind in dieser Welt, was wir tun, was 
wir erfahren in dieser Welt in all den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. 
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Der Geist ist das EINZIGE Steuerungsinstrument im Menschen,  
und der Geist ist das MACHTVOLLSTE Steuerungsinstrument 

im gesamten Universum. 
 
Die richtige Handhabung entscheidet über den gesamten Verlauf unseres 
menschlichen Lebens. In allen Lebensbereichen. Alles, alles, alles was auch 
immer wir in den einzelnen Momenten unseres Lebens Erfahren. 
 
Die Körperübungen kamen dann später wieder über Amerika – das Tor des 
Westens – in unsere westliche Welt.  
 
Und weil das Bewusstsein der Menschen noch nicht auf der Ebene wirklichen 
Verstehens der Wahrheit angelangt war, weil wir als Menschheit kollektiv dort 
standen, wo wir standen, entwickelte sich „Yoga“ als ein oberflächlicher – 
seiner Bedeutung und damit seiner Kraft beraubter -  boomender Milliarden-
Markt mit Erzeugung und Vertrieb von Körperübungen mit dem interessanten 
östlichen Namen Asanas. Und dann entwickelte sich lukrativer ein Markt mit 
Yoga-Produkten, Yoga-Kleidung, Yoga-Taschen, Yoga-Ölen, Yoga-Festivals, 
wo Milliarden Geld ausgegeben wird, und der Mensch verfehlt dennoch die 
eigentliche Absicht des Lebens, seine innewohnende Gott-Kraft mit seinem 
grenzenlosen Reichtum zu erkennen und zu verwirklichen. 
 
Wie ich schon sagte, bilden meine eigenen Erfahrungen, die mir zuteil 
gewordenen transformierenden Einsichten und intensives lebenslanges 
Studium meine Sicht des Lebens und meine Sicht auf Yoga.  
 
Seit nunmehr 30 Jahren begleite ich entweder Menschen durch 
Einzelsitzungen, Seminare oder Ausbildungen. Ich begegne dabei Menschen, 
die konventionelle Psychotherapien durchlaufen, die mal hier und dort 
Einzelsitzungen für sich in Anspruch nehmen, Menschen, die jetzt bei mir mal 
eine Einzelsitzung für sich nutzen, Menschen, die sich mal hier und dort durch 
ein Coaching helfen lassen, Menschen, die regelmäßig zum Yoga gehen, 
Menschen, die mal hier und mal dort an Retreats teilnehmen, Menschen, die 
mal hier und dort zu einem Satsang gehen, enttäuschte und frustrierte 
Yogalehrer sind … weil da einfach irgendetwas fehlt. Und solange wie nicht 
wissen, was dieses „Etwas“ ist, das fehlt sind wir unfrei, zu sein, was wir sein 
wollen, zu tun, was wir tun wollen, zu haben, was wir haben wollen.  
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Es gibt eine Geschichte, die Rumi, ein Sufi-Mystiker als Parabel erzählte. 
 

„Ein König schickte seinen Diener in ein fernes Land. Der Diener war fleißig, 
arbeitete die ganze Zeit, ging hier hin, ging dort hin. Und so verging sein Leben. 

Doch das eigentliche Ziel, weswegen er vom König geschickt wurde,  
erfüllte er nicht. 

Und damit erfüllte er gar nichts.“ 
 

Dies ist eine Parabel über uns.  
Wir wurden hier in dieses Leben geboren, 

genau jetzt, genau auf diese Erde, 
genau an diesen Platz mit all den Menschen, all den Umständen 

mit einer tiefen Absicht. 
Wir können alles Mögliche Lernen, Studieren, Wissen anhäufen,  

wir können sogar Yogalehrer oder Meditationslehrer oder Heilpraktiker oder 
Psychotherapeut oder Coach oder Berater oder Yogatherapeut sein.  

Doch wenn wir die EINE Antwort nicht kennen,  
wenn wir das EINE Wissen nicht kennen, verstehen und anwenden, dann war 

unsere ganze Mission hier auf der Erde vergebens.  
Das betrifft natürlich jeden, jeden, Menschen mit und ohne Beruf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin durch meine eigenen persönlichen Erfahrungen, durch das, was ich in 
der therapeutischen Szene, der Coaching Szene, der spirituellen Szene, der 
Yoga-Szene beobachte zu der Einsicht gekommen, dass WAHRE HEILUNG – 
das ist Befreiung, Freiheit und Selbstermächtigung - einzig dann in einem 
Menschen stattfindet, wenn er 
 
1.  weiß, in jeder Faser seines Seins erkennt und fühlt, was sein 

authentisches Selbst ist 
 
2. weiß, dass EINZIG der Gedanke die unermessliche Macht im Menschen 

ist 
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3. lernt, wie er seinen Geist richtig anwendet, um das Gute zu sein, zu tun, 

zu haben, nach dem er verlangt 
 
4. sein Denken transformiert und eine tägliche Praxiszeit kultiviert, um 

bewusst mit seinem Geist und dem Unterbewusstsein zu arbeiten 
 
5. die GANZE WAHRHEIT kennt, und dies beinhaltet das Wissen um die 

Wissenschaft des Geistes, die kosmischen Gesetze und universellen 
Prinzipien 

 
4. durch umfassende Schulung über einen Zeitraum von mindestens einem 

Jahr in seinem Transformationsprozess – der in der Erkenntnis dieser 
tiefen Wahrheit verankert ist – begleitet wird. 

 
 

In der Diamant Yogalehrer Ausbildung lehre ich die LifeProsperity Idee 
 
Um zu erklären, wie die Idee dafür entstand, muss ich über meine prägendsten 
Erfahrungen in diesem Leben sprechen, Erfahrungen, die mein Bewusstsein 
auf eine bestimmte Weise formten und den Lauf meines bisherigen Lebens 
bestimmten. 
 
1. In meiner Kindheit sah ich feinstoffliche Wesenheiten. Ich wusste immer 

um eine feinstoffliche, energetische Welt hinter dieser Welt. Ich hatte 
intensive Begegnungen mit meiner verstorbenen Großmutter, später 
mit meinem Vater und Einsicht in die dortige Welt. Ich machte über viele 
Jahre astrale Erfahrungen, hatte luzide Träume, sah Energie. 

 
2. Ich erfuhr ab der Pubertät mehrmals spontane und intensive 

Christuserfahrungen. Ich fühlte mich immer geführt. 
 
3. Weil ich die Erfahrungen machte, die ich machte, wollte ich verstehen. 

Da war schon immer ein Drang, diese Existenz durch Erfahrung, 
Ausbildung und Studium tief zu ergründen und wirklich zu verstehen.  

 
4. Ab der Pubertät fühlte ich ein ausgeprägtes Interesse für Psychologie 

und begann psychologische Literatur zu lesen. Ich begann auch Yoga in 
dieser Zeit. 
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5. Der Drang, meinen damaligen Beruf als Übersetzerin aufzugeben, war 
ebenso immens wie der Drang, durch den Beruf der Heilpraktikerin den 
Menschen „das Göttliche näher zu bringen“ und psychologisch zu 
arbeiten. 

 
6. Am 15.März 2004 erfuhr mein Bewusstsein spontanes Erwachen, was zu 

einer totalen Transformation meiner Person, meiner Arbeit und meines 
Erfahrens des Lebens führte. 

 
7. Trotz tiefer Erfahrung von wer-ich-bin, von Stille und Frieden erfuhr ich 

finanzielle Verluste und widrige äußere Umstände, deren Ursachen  ich 
nicht in meinem Denken finden konnte. Ich konnte das nicht 
zusammenbringen, nicht verstehen und begann eine tiefe, tiefe Suchen, 
wie diese Existenz funktioniert, wie Karma funktioniert. Erste Antworten 
fand ich durch Studium von Astrologie, Buddhismus und Vedanta. 

 
8. Oktober 2012 gab ich meine Schule in Nürnberg auf, um ein passendes 

Instrument zu finden, wie ich Menschen in ihrem Erwachen helfen kann. 
 
10. 2018 entluden sich mehrere Ereignisse fast gleichzeitig: 

 Ich musste die schockierende Erfahrung machen, dass 80% der Schüler 
meiner Ausbildungsgruppen weder an eigener Entwicklung noch an 
Erleuchtung sondern einzig  an Körperübungen interessiert waren. Es 
folgte eine tiefe innere Auseinandersetzung mit Yoga und dem „Yoga-
Markt“. 
Meine Mutter starb und damit hatte ich neuen Freiraum, meinen langen 
Traum von einem kleinen Seminarhaus und Retreats zu verwirklichen. 
Der Traum zerplatzte in mir wie eine Seifenblase. Ich stellte fest, dass ich 
nicht mehr die Person war, die diesen Traum hatte. 
Von jetzt aus gesehen kaum anders zu erwarten erfuhr ich finanzielle 
Verluste. Ich konnte nicht verstehen, was „schon wieder“ mit meinem 
Leben geschah“. Trotz Jahrzehnte langer täglicher tief in meinem Leben 
verankerter Meditationspraxis, trotz des mich tief verankert Fühlens in 
meiner göttlichen Präsenz, trotz einem Leben, das in so tiefer Liebe auf 
„Gott“ ausgerichtet ist, erlebte ich schon wieder Umstände, die ich nicht 
in meinem bewussten Denken finden konnte. Unfassbar. Unfassbar. 
 Von jetzt aus gesehen waren alles Auslöser, alle Umstände, der ganze 
finanzielle Zusammenbrauch, der existenzielle Zusammenbruch, das 
intensive in fragestellen von Yoga und all den spirituellen Wegen, die ich 
in meinem Leben aktiv und intensiv gegangen bin, das größte Geschenk 
der Existenz, um mich in meiner Entwicklung weiter zu bringen. 
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Mit einer vorher nie gekannten Intensität stellte ich der Existenz die 
Frage: „Wie funktioniert Reichtum?  Ich MUSS eine Antwort bekommen, 
sonst kann ich nicht mehr leben. Sonst kann ich auch nicht sterben. Ich 
MUSS das wissen. Ich weiß zutiefst, wer ich bin,  ich fühle mich innerlich 
soo reich. Ich MUSS jetzt wissen, wie äußerer Reichtum funktioniert“.  
 

 Als hätte die Existenz einen Damm geöffnet fluteten aus völlig 
unbekannten Quellen alle Antworten zu mir. Ich studierte fast Tag und 
Nacht ununterbrochen Metaphysik, die Wissenschaft des Geistes, die 
Kosmischen Gesetze und universellen Prinzipien. Wahrheit pur. Frei von 
Religion, frei von einer bestimmten Tradition oder Ideologie. Mein 
Denken wurde durchgeschüttelt, und alte Gedankengebäude stürzten 
ein. Das Fundament blieb mit Mauerresten. Ich verschlang dieses 
Wissen, sog es auf wie einen Schwamm. Je mehr ich verstand, desto 
mehr musste ich wissen. Und je mehr ich verstand desto intensiver 
wurde der Drang, dass dies unbedingt alle Menschen wissen müssen. 
Wer weiß das schon? Vielleicht 2 Prozent der Menschheit… Wie konnte 
ich nur so lange leben, ohne das zu wissen? Ich hatte doch schon mein 
ganzes Leben alle Lehren studiert … Wenn ich das doch nur früher alles 
gewusst hätte, mein Leben wäre anders verlaufen … 

 
11. Mitten in der tiefsten existenziellen Krise meines gesamten bisherigen 

Lebens fand ich alle Antworten,  die ich jemals gesucht hatte, die 
Rettung meines Lebens, und gleichzeitig kamen alle Puzzle-Teile meines 
bisherigen Lebens zusammen. Ich wurde zu einem neuen, verwandelten 
Menschen.  

 
12. Die Erfahrung, dass 80% der Teilnehmer meiner Yogalehrer 

Ausbildungen in erster Linie an Asanas interessiert sind, dass diese 80% 
keine Hausaufgaben machen, keine Lehrproben halten, sich nicht mit 
sich selbst auseinandersetzen wollen, nicht an Wahrheit interessiert 
sondern nur an einer Art Wellness- oder Sport-Yoga hatte mich zutiefst 
erschüttert und führte zu einer tiefen Auseinandersetzung mit Yoga und 
dem in meinen Augen oberflächlichen „Yoga-Markt“. Meine Beziehung 
zu Yoga, zu dem alten Yoga-System, zu dem westlichen Yoga-Markt 
wurde erschüttert, und es gab Zeiten, wo ich mich abgestoßen fühlte 
von einem „Yoga-Zirkus“ 
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a)  mit einer Flut von Yoga-Stilen reduziert auf Körperübungen 
b)  von Friede-Freude-Heilewelt-Mantrasingen  
c)  einem alten, dogmatischen, mit Techniken und Ritualen 

überfrachteten System, das dem Erwachen des jetzigen 
Menschen in ein neues Bewusstsein nicht mehr entspricht 

d) einem alten, auf Lebensentsagung basierenden System, das 
dadurch der Entfaltung des Menschen in ein durch und durch in 
allen Leben reiches Leben diametral entgegensteht. 

 
 Nachdem ich mich innerlich von der Enge des Yoga abgewandt, von 

dem Yoga-Markt, auf dem ich „so begrenzt und oberflächlich“ nicht 
mitspielen wollte, keine Yogalehrer Ausbildungen mehr durchführen 
wollte, kam da immer und immer wieder meine ganz eigene, innere 
liebevolle Verbindung zu Yoga, so wie ich Yoga als ein wertvolles 
Instrument mit meinen eigenen Augen, aus meinem eigenen Innern 
heraus sehe.  

 
 „Verbinde doch das Wertvolle des Yoga mit dem Wertvollen der 

Metaphysik zu einem Neuen“, das waren meine Gedanken. Und so 
entschied ich mich, die Yogalehrer Ausbildung vollkommen neu 
auszurichten.  

 
Ich kann und will nur noch Wahrheitswissen -  so einfach wie möglich, so 
klar wie möglich, so erhebend wie möglich - unterrichten, das den 
Menschen in seine ewige, wahre, göttliche Selbstermächtigung führt, in 
LebensReichtum in allen Bereichen seines Lebens.   Erwachen in den 
inneren und den äußeren Reichtum allen Lebens. 

 
13. Aufgrund dieser Krise arbeitete ich in Altersheimen, und für diese 

Erfahrung bin ich zutiefst dankbar, denn sie ist prägend für meine Idee 
des LebensReichtums.  

 Da sind Menschen, für die wäre Reichtum 
 Einen „Ich-Gedanken“ zu denken 
 Selbständig eine Gabel zum Mund zu führen 
 Nahrung als Nahrung zu erkennen 
 Eigenständig zur Toilette zu gehen 
 Den Kopf oder irgendein Körperteil willentlich zu bewegen 
 Die eigene Ausscheidung kontrollieren zu können 
 Zu sehen 
 Zu sprechen 
 Kontrolle zu haben über Körperbewegungen 
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Ich fragte mich immer wieder „Wenn diese Menschen ihr Leben 
lang Yoga praktiziert hätten, wenn sie ein anderes Bewusstsein 
kultiviert hätten, wenn sie regelmäßig meditiert und bewusst und 
konstruktiv mit ihrem Geist gearbeitet hätten, würden sie dann 
jetzt noch ein autonomes, gesundes Leben führen können, so wie 
es von der Natur – vom Leben selbst – im Menschen angelegt ist?“ 
 
Diese Erfahrungen und diese innere Auseinandersetzung 
verbinden mich zutiefst mit meiner Entscheidung, Yoga weiterhin 
zu lehren, weil ich in dem ganzheitlichen System, so wie ich es 
jetzt unterrichte, eine Möglichkeit sehe, dass der Mensch die 
Kontrolle über sein Leben übernehmen kann. 
 
Im Menschen ist alle Macht und gleichzeitig alle Verantwortung, 
sein eigenes Schicksal selbst zu bestimmen, die Kontrolle, alles 
Gute des Lebens zu sein, zu tun, zu haben. Doch wir müssen 
wissen wie das möglich ist. 
 
Das machtvollste Instrument im Menschen ist sein Denken. Indem 
wir unseren Geist bewusst in Besitz nehmen, können wir unser 
Leben in Besitz nehmen. Wir müssen Meisterschaft über unser 
Denken erlangen, wenn wir die Meister unseres Schicksals werden 
wollen. 

 
  Dies sind Inhalt und Ziel dieser DIAMANT Yogalehrer Ausbildung. 
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LebensReichtum ist dein göttliches Erbe 

Aufgrund meiner ganz persönlichen Erfahrungen fühle ich diese erfüllende 
Selbst-Verpflichtung tief in meiner Seele, zum Erwachen und zum 
LebensReichtum der Menschheit beizutragen 

1.  dass die Menschen das göttliche Selbst in sich als ihr Selbst erkennen 

2.  dass die Menschen um Bedeutung und unermessliche Macht  ihres ewig 
schöpferischen Geistes wissen und lernen, wie sie ihn richtig benutzen 

3. dass die Menschen erkennen, dass wir in dieser Existenz umgeben sind 
von einem Ozean der Liebe, des Lebens, der Schönheit, der Fülle und 
des Überflusses und dass jeder Mangel einzig durch das eigene 
unbewusste Denken von Mangel erzeugt wird 

4.  dass die Menschen die unsichtbaren Leben erschaffenden und Leben 
lenkenden lebendigen Universellen Prinzipien kennen, verstehen, und 
zum eigenen Guten in Kooperation mit der Existenz anwenden 

5. dass möglichst viele Menschen basierend auf den obigen Wahrheiten ein 
Bewusstsein für LebensReichtum erschaffen, sich  von Ängsten, 
Hilflosigkeit, Mangel und Begrenzungen befreien, ihre Macht 
anerkennen und ihr göttliches Erbe eines reichen Universums in 
Empfang nehmen können 

6. damit meine Seelenmission für mein Hiersein auf der Erde zu erfüllen, 
für meine Freude und meine Erfüllung 

. 
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LebensReichtum ist ...  
 

 Als Mensch auf dem Planeten Erde geboren zu sein  
 Einen vollkommenen gesunden Körper zu haben  
 Dich kraftvoll und stark zu fühlen  
 In jeder Faser Deines Seins dein Gott-Selbst zu erfahren  
 Die Quelle allen Reichtums zu kennen  
 Aus der Quelle allen Reichtums zu schöpfen  
 Einen erfüllenden Beruf zu leben 
 Deine Berufung leben  
 Die Erfüllung deiner Seelen-Absicht zu leben 
 Ein erfüllendes höheres Ziel, das über dich hinausgeht, zu leben 
 Großzügig zu geben  
 In  Dankbarkeit zu leben  
 Einen friedvollen Geist zu erfahren 
 Einen kraftvollen Geist zu kultivieren 
 Deinen schöpferischen Geist bewusst zu nutzen 
 Begeisterung  
 Freundlichkeit  
 Liebe  
 Intelligenz  
 Weisheit  
 Schönheit  
 Kraft  
 Balance  
 Harmonie  
 Liebevolle Beziehungen  
 Freude  
 Inspiration  
 Intuition  
 Ein langes, gesundes Leben  
 Selbstbestimmung  
 Freiheit  
 Zeit-Freiheit  
 Mit den eigenen Gaben der Menschheit dienen  
 Erfolg  
 Finanzieller Reichtum  
 Erweiterte Wahrnehmung  
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 Mit der Diamant Yogalehrer Ausbildung lehre ich Wahrheit als ein praktisches 
System als Grundlage für LebensMeisterschaft, ein System zur Erschaffung 
eines Bewusstseins für die Verwirklichung von LebensReichtum. Ich teile 
Wahrheit und lehre die Wissenschaft des Geistes, der Metaphysik und lehre die 
lebendigen, unsichtbaren Universellen Prinzipien des Lebens. Du lernst 
verstehen, wie die unsichtbaren Mechanismen des Lebens wirken und wie du 
dadurch praktisch mit dem Leben zusammenarbeitest. 
 
Ich würdige in dieser Yogalehrer Ausbildung das Wertvolle des Yoga  mit 
seinem reichen Schatz für eine ganzheitliche auf Förderung von Gesundheit 
und Wohlbefinden ausgerichteten Lebensweise und füge den wichtigsten 
Schatz für unser menschliches Leben hinzu - die Wissenschaft des Geistes. 
 
 Ich teile nicht meine persönliche Wahrheit. Auch keine neue Wahrheit. Auch 
keine „neue Yoga Methode“. Ich teile die ewige Wahrheit, die essenzielle 
Wahrheit, die universelle Wahrheit der Jahrtausende, die schon immer hier 
war, die dennoch nur die wenigsten Menschen kennen. Wenn wir alle 
Religionen, alle mystischen Schriften studieren, dann finden wir die eine 
simple Wahrheit: 
 

Gott ist du. 
und die einzig operierende Kraft  in dieser gesamten Existenz, 

die einzige Kraft,  die einzige Kraft!!   
ist der ewig schöpferische Gedanke. 

Gedanken erschaffen Dinge 
 

Du kommst in Kontakt mit dem ewigen, neutralen Wissen der Jahrtausende, 
das deiner Selbstermächtigung dient. Du lernst zu verstehen, was die Aussage 
bedeutet „du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens in voller Verantwortung 
und völliger Freiheit“. 
 
Mich begeistert die Idee, dieses wertvolle, befreiende, selbstermächtige  
Wissen zu lehren, damit du es nach der Ausbildung als Yogalehrer in deinen 
Yogakursen, deinen Workshops, durch deine Yoga Retreats an die Menschen 
zu deren höchstem Guten weitergibst. Wir können durch die Akzeptanz und 
Beliebtheit des Yoga in unserer Gesellschaft so viel positiven Einfluss ausüben 
und das Erwachen der Menschheit und damit das Erwachen der Menschen in 
ihre sprichwörtlich von Gott gegebene Kraft  aktiv und bewusst fördern.  
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Dafür braucht es – jetzt endlich!! - genügend Yogalehrer, die selbst 
aufgewacht sind aus dem falschen Traum, Yogalehrer die ihre Paradigmen 
aufgelöst haben, Yogalehrer die Yogakurse auf einem höheren Niveau 
durchführen als einfach nur Wellness-Yoga, Körperübungen-Yoga, Fitness-
Yoga und damit wirklich zu einem Erwachen der Menschheit, zum Segen der 
Menschheit, zum Segen dieser Erde und ihrer Lebewesen beitragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die LebensReichtum Idee 

 
 
Die LebensReichtum Idee ist der Motor meines Tuns, um Menschen in ihrem 
Erwachen und LebensReichtum zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wie sie 
ein Bewusstsein erschaffen als Grundlage, um ein gesundes, erfüllendes, 
reiches Leben zu erfahren. 
 

Mir ist wichtig, hervorzuheben, dass die LebensReichtum-Idee  
den auf Entsagung und Enthaltsamkeit ausgerichteten östlichen Lehren 

diametral entgegensteht. 
 

Deshalb kann und will ich keine klassischen Yogatexte lehren. 
Ich will keine alten, östlichen Wege „predigen“, kein Verneinen der Welt, 

keinen Rückzug aus der Welt, kein Entsagen von materiellem Genuss, 
kein Entsagen von materiellem Wohlstand. 

Die alten Lehren glorifizieren ein Leben,  
das stundenlangem Meditieren und 

Wiederholen von Mantras gewidmet ist, 
um so lange wie möglich in einem Samadhi-Zustand zu verweilen. 

Schau dir Slums und Gesundheitssystem Indiens an 
 und ziehe selbst deine Rückschlüsse. 
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Ich lehre Wahrheit als das Anerkennen dessen,  
dass der Mensch die höchste, sichtbare Form Gottes ist, 

und dass Gott sich durch den Menschen auf ewig immer freier, 
immer voller entfaltet 

und den grenzenlosen Reichtum 
dieser grenzenlosen Existenz  unendlicher Möglichkeiten 

durch sein einzigartiges Leben zum Ausdruck bringt  
und durch sein Menschsein Gott-in-ihm  in seiner Herrlichkeit glorifiziert. 

 
Ich unterrichte nicht die im Yoga tief verwurzelte Verehrung eines Guru, 

sei er lebend oder verstorben. 
Gott-in-dir ist dein einziger Meister. 

 
Ich unterrichte nicht das Singen von Mantras, 

durch welche die heiligen Gottheiten des Hinduismus und Yoga verehrt werden. 
Gott-in-dir ist der einzig verehrungswürdige Gott. 

 
Ich unterrichte nicht die Durchführung 

 Komplizierter, zahlloser Techniken, um die Kundalini zu entfachen. 
Gott-in-dir ist schon, 

Bewusstheit für Gott-in-Dir ist simpel. 
 

Ich unterrichte keine Rituale zur Anrufung von was auch immer. 
Gott-in-dir IST schon anwesend. Immer. 

 
Ich unterrichte 

Die Wissenschaft des Geistes 
Die Kosmischen Gesetze 

Die Universellen Prinzipien 
Den direkten und simplen Weg für deinen LebensReichtum 
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Wenn in deinem Geist Reichtums-Verneinungs-Gedanken sind, wenn in 
deinem Bewusstsein Gedanken sind, dass Spiritualität und Reichtum nicht 
miteinander kompatibel sind, wenn du Gedanken unterhältst, dass 
Spiritualität ein Gelöbnis für Mangel ist, wenn du Gedanken unterhältst, dass 
die armen Menschen, die besseren Menschen sind, dann verstehst du das 
Leben nicht, dann verstehst du Reichtum nicht. 
 
In dieser Diamant Yogalehrer Ausbildung erweitern wir unser Denken auf eine 
Existenz des lebendigen Lebens, des Reichtums, der Fülle, der Liebe, der 
Schönheit, die permanent danach sucht, zu geben. Dazu müssen wir bewusst 
empfangen wollen, und ein solches Bewusstsein aufbauen. 
 
 

Die Macht deines Unterbewusstseins 
 

Göttliches Bewusstsein betritt den Planeten Erde durch und mit diesem 
wundervollen, perfekten Körper. Das Bewusstsein ist weit offen, einzig auf 
Empfang und Aufnahme eingestellt. Was wird aufgenommen? All die 
Gedanken, Glaubenseinstellungen, Ideen und Verhaltensweisen derjenigen 
Menschen, mit denen das Kind in den erste 5 – 7 Lebensjahren permanenten 
und intensiven Kontakt hat. Alles läuft ungefiltert in das offene Bewusstsein 
hinein, bildet die Vorlage, die Blaupause, die Matrix für das gesamte spätere 
Leben. Der Prozess ist ab circa dem 6.  bis 7. Lebensjahr abgeschlossen, und es 
hat sich das individuelle Unterbewusstsein gebildet. Wie auf der Festplatte im 
Computer ist jetzt das Betriebsprogramm installiert. Und was ist auf der 
Festplatte? Gedanken, Glaubenssysteme, Überzeugungen, Gefühlsmuster, 
Verhaltensmuster. Konditioniertes Denken von konditionierten Erwachsenen. 
Das Unterbewusstsein ist nicht nur gefüllt mit individuellen Inhalten sondern 
ist voll mit kollektiven Inhalten, dem Massendenken, und zwar dem 
konditionierten Massendenken der Jahrtausende Menschheitsgeschichte. 
Angefüllt mit all dem Aberglauben, den Ängsten, Aggressionen, der Armut, 
Not, dem Mangel, den Krankheiten, dem Elend, dem Neid, der Gier, der Wut 
und Zerstörung. 
 
Das Unterbewusstsein ist eine 1 Million Mal stärkere Kraft als das Bewusstsein, 
und das konditionierte Massenbewusstsein steuert unser gesamtes Leben, ob 
wir dies wollen oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und 
deshalb erleben wir, was wir erleben, sind in den Beziehungen mit den 
Menschen, die zu dieser Konditionierung gehören, erfahren Verluste, 
Krankheiten, Mangel, Depression, Sinnlosigkeit, Orientierungslosigkeit, 
Ängste, Hilfslosigkeit, Siechtum, Zerstörung und vieles mehr.  
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Die meisten von uns Menschen leben irgendwann einfach nur noch ein 
durchschnittliches, mittelmäßiges Leben ohne wirkliche, tief empfundene  
Erfüllung. Menschen vergessen einfach irgendwann, dass sie doch eigentlich 
einmal Träume hatten. Wie schade!! Denn das Leben ist nicht so gedacht.  
 

 
 
 
 
 

 
Du bist Gottes höchste Form der Schöpfung  

und Gott sucht als dich und durch dich  
permanent nach einem volleren und freieren Ausdruck 

 

 
Der Mensch, der du bist, ist die höchste Form der grenzenlosen göttlichen 
Kraft. Die EINE unsichtbare, grenzenlose, unendliche, allwissende, 
allgegenwärtige, omnipotente Kraft, die wir mit unterschiedlichen Worten 
Energie, Universelle Intelligenz, Kosmisches Bewusstsein, Universeller Geist, 
das Göttliche, Brahman, Buddha-Natur, Tao, Gott, Quelle, göttliche Matrix, 
Quantenfeld, Gott-Substanz, Leben nennen können, erschafft aus sich selbst, 
also aus seiner unsichtbaren Gott-Substanz heraus ALLES Sichtbare. 
 

„Und Gott erschuf den Menschen nach seinem Bilde und seiner Art.“ 
 
Gott ist kein alter Mann mit weißem Bart irgendwo im Himmel. Gott ist das 
lebendige Leben, die lebendige Intelligenz, die aus ihrer unsichtbaren 
Substanz heraus alle Universen schuf, alle Galaxien, alle Planeten, alle Natur, 
alle Pflanzen, alle Tiere und die höchste vollendete Form innerhalb der 
Schöpfung – den Menschen. Gott ist Mensch – das ist die Bedeutung von 
„Inkarnation“. „In carne“ – im Fleisch. „Und das Wort ward Fleisch geworden“. 
Oder richtiger gesagt „Und der Geist/ Gott ward Fleisch geworden.“ 
 
Als der höchste sichtbare Ausdruck Gottes, ist dein authentisches Selbst aus 
der gleichen göttlichen Substanz gemacht.  
 

 
„Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde und seiner gleichen Art“. 
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Ausbildungsinhalte 
 
Die vier unsichtbaren Schlüssel des Lebens  
Die 12 Reichtümer des Lebens  
Die Wissenschaft des Geistes  
Metaphysik 
Die Kosmischen Gesetze 
Die Universellen Prinzipien 
Wie Karma wirklich funktioniert 
Meister des eigenen Schicksals werden 
Die wichtigsten traditionellen Asanas  
Die Bestandteile einer Diamant Yoga Stunde  
Der Aufbau einer Diamant Yoga Stunde  
Der Ablauf einer Diamant Yoga Stunde  
Das Ziel einer Diamant Yoga Stunde  
Neuprogrammierung des Unterbewusstseins 
Wirkungen der Asanas körperlich, energetisch 
Kontraindikationen der Asanas  
Die wichtigsten Pranayama Praktiken  
Wirkungen der verschiedenen Pranayamas  
Kontraindikationen bei verschiedenen Pranayamas  
Der kleine Energiekreislauf des Qi Gong 
Die heilenden Laute des Qi Gong 
Harmonisierung der Organe im Qi Gong 
Meditationen  
Visualisierung  
Achtsamkeit  
Wahrnehmung  
Das Wunderwerk Mensch in Anatomie, Physiologie, Pathologie  
Die energetische Anatomie des Menschen  
Krankheit und ihre geistig-emotionalen Ursachen 
Leben, Tod, Reinkarnation verstehen 
Eigenständiges Studium von vorgegebener Literatur 
Eigenständiges Erarbeiten von Vorträgen 
Halten von Vorträgen 
Eigenständiges Erarbeiten und Verinnerlichen des Lehrmaterials 
Halten von Lehrproben 
Schriftliche Überprüfungen deines Verstehens 
Tägliche Praxis zuhause ab Beginn der Ausbildung 
 

It only works, if YOU work it 
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Diese Information ist für dich und für mich fundamental: 
 

Wenn du eine auf Asanas und Asana-Stile begrenzte Ausbildung suchst, dann 
ist das so für dich.  
 
Diese Ausbildung ist dann nicht für dich geeignet.  Ich möchte nur Menschen 
als Schüler in diese wertvolle auf Transformation ausgerichtete Ausbildung 
aufnehmen, die daran interessiert sind, das Leben und seine 
Wirkmechanismen für die eigene Evolution ihres Bewusstseins wirklich zu 
verstehen, diese Ausbildung als eine wertvolle Möglichkeit für innere 
Transformation zu nutzen, das Prinzip des LebensReichtums für sich selbst zu 
verwirklichen und diese Idee durch die späteren Yogakurse zu transportieren 
zum höchsten Wohle der Menschen. 
 

 
 

In Liebe und Verbundenheit 
Angelika Maria 
 

  

 

 

 
 
Es ist mir ein so wichtiges Anliegen, all das fundamentale lebendige Wissen 
des Lebens, das ich erst so spät in meinem Leben gefunden habe, auf eine Art 
weiterzugeben, dass es gelehrt wird, dass es verbreitet wird an so viele 
Menschen wie möglich. Es darf nicht mehr länger im Besitz von einzelnen 
wenigen Menschen auf dieser Erde sein.  
 
Deshalb lehre ich das LifeProsperity System auch im Rahmen einer Life Coach 
Ausbildung, welche das Lehren des LifeProsperity LifeScripts zum Ziel hat. 
 
Ausgebildete Coaches werden dann in erster Linie als Lehrer des LifeProsperity 
LifeScripts tätig sein und die Schüler ihres einjährigen Trainings bei Bedarf 
durch individuelles Coaching in diesem Prozess unterstützen. 
 
 

It’s your life. Make it a prosperous one! 


