
 
 
Die Herzdiamantenreihe  
 
Eine Reise, um in seiner spirituellen Entwicklung zu wachsen. 

Für Alle, die sich mit bodenständig gelebter Spiritualität wohl fühlen, die 
mehr erfahren wollen, die ihre Sinne, Ihre intuitiven & medialen Kanäle  
aktivieren und spüren wollen. 

Der Diamant, ein Material, unzerstörbar, unabhängig, reflektiert in 
Resonanzen, kann in Dunkelheit überleben und ist in seiner 
naturgegebenen Konsistenz einfach nur wunderschön. 

Seit vielen Jahren bin ich selbst auf dem Weg der Innenarbeit und begleite 
Frauen und Männer in ihrer persönlichen Entwicklung. Sehr früh konnte 
ich beobachten, in uns potenziert sich so viel mehr als wir uns jemals 
vorstellen können. Wir sind alle Individuen, göttliche Wesen und haben 
das Volumen und die Fähigkeiten, aus unserer Herzgesinnung heraus 
innerlich zu wachsen und uns in unseren Möglichkeiten zu entfalten.  

Wenn es uns gut geht, geht es anderen gut, die mit uns in Verbindung 
stehen, die mit uns leben. Es darf Leichtigkeit ins Leben kommen, alte 
Glaubenssätze oder Prägungen wie „ Du musst hart arbeiten, um 
erfolgreich zu sein“, „reiße Dich zusammen“, „und vieles mehr gehören 
sowas von der Vergangenheit an! Ich bin überzeugt, dass jeder, der sich 
die nächsten Monate mit mir auf diese Reise begibt, Neues über sich 
erfahren wird, Ideen, Impulse sammeln wird, in manchen Aspekten heilen 
und sich in jedem Falle selbst Gutes tun wird. Jeder noch so klitzekleine 
Baustein, der in uns etwas verbessert, ist würdig gesehen zu werden. 

Während einer besonderen Innenarbeit wurden mir in 2021 12 
Seelenpfade genannt, die mein Leben begleiten, mit denen ich wachse 
und stetig integriere. 

Diese 12 Pfade habe ich in die Herzdiamantenreihe gepackt. 



Jeder Monat enthält Wissen, Erfahrungen, Symbole, Übungen, 
inspirierende Bilder und Farben, die sich zu dem Thema zeigen wollten. 

Du erhältst Meditationen sowie zahlreiche wertvolle Übungen, einfach und 
komplex, die ich von unterschiedlichen irdischen Quellen erhalten und 
welche, dich ich selbst entwickelt habe.  

Sämtliche Symbole und und Meditationen wurden von mir energetisch 
aufgeladen und zum höchsten Wohle Aller, die damit in Berührung 
kommen, bearbeitet. 

Übungen, die Deine mentale, sinnliche und kosmische Ebene berühren! 

Sie werden Dich Dir nahe bringen, sie werden mit Dir, in Dir 
kommunizieren, sie werden Tore öffnen, zum Wohle für Dich und Deine 
Dir nahen Menschen. 

Natürlich kann es sein, dass Du an innere negativ sitzende Sequenzen wie 
Wut, Trauer, Hass, Ohnmacht, Scham uvm. kommst. Bitte mache dann 
die jeweilige Übung konsequent weiter, respektive wende Dich gern mich 
oder an einen erfahrenen Heiler oder Energetischen Coach, um Dich 
unterstützen zu lassen.  

Wisse stets, alle Heilung ist in uns selbst! 

Ich wünsche Dir ganz viel Freude mit den Herzdiamanten, Erfahrung, 
Klarheit in der Stille und Mut für Veränderungen im Außen! 

Deine Carmen Smith  

  
 


