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3-Tage Transformation, 
um deine Seelenfähigkeiten 

ins Licht zu holen

„Erwecke die

in dir“



Hallo liebe "Heilerin der Neuen Zeit", 
die gern ein eigenes Heil-Business aufbauen will!

Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
 
In diesem 3-tägigen Praxis-Workshop, lernst du wie du deine
"Seelenfähigkeiten", die deine Seele mitgebracht hat, erkennen kannst und
wie du mit Ihnen als "Heilerin der Neuen Zeit" wirken kannst. Du wirst dein
wahres Potenzial kennenlernen und wissen, was du tun kannst, damit du
sichtbar wirst . 
Hier wird Seelenarbeit mit Energetik, Psyche, und Mindset verwoben, denn
es gehört zusammen.    

    „Egal, was sich im Außen zeigt – der Schlüssel liegt immer in DIR“
    
Du wirst erstaunt und erleichtert sein, denn die Methoden sind einfach,
wirkungsvoll und alltagstauglich und kommen uns Frauen entgegen, weil uns
ein entscheidendes Attribut bereits in die Wiege gelegt ist: INTUITION!
 
Was ist nun in den 3 Tagen zu tun?
 
Bitte bringe zu jedem Workshop deine Unterlagen mit, denn du wirst dort
die Grundlagen schaffen, um Klarheit über deine Seelenfähigkeiten zu
erlangen. 
Für dich und andere.

Du wirst das Gelernte sofort umsetzen und kannst allein oder mit meiner
Hilfe im Rahmen des Programms: „Die Health-Evolution-Methode“, das ich
dir im Workshop vorstellen werde, deine Fähigkeiten entfalten, dein Heil-
Business aufbauen und deine Praxis dauerhaft füllen!
 
Viel Erfolg!
Lass uns sofort anfangen…

Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Durch mein Nahtod-Erlebnis habe ich erkannt, wie viel Heilkraft in uns selbst liegt
und dass jeder Mensch SEELE ist und diesen Körper hat, damit die Seele sich durch

ihn auf der Erde ausdrücken kann.
 

In mir war eine tiefe Sehnsucht meine Seele so zu erfahren, wie in der Nahtod-
Erfahrung, ohne dass ich sterben muss und meine Seelenaufgabe zu erfahren.

 
Das hat mich auf eine lange Reise zu mir selbst geführt.

 
Auf diesem Weg erfuhr ich meine Seelenaufgabe durch das Werkzeug der

spirituellen Numerologie nach Moses. Das war fortan der Kompass für mein Leben!
 

Heute weiß ich, dass meine Seele uralt ist und eine Mission hat.
 

Sie will durch mich die Seele der Frauen wecken, die innerlich den Ruf fühlen,
Heilerin der Neuen Zeit zu sein und dabei mitwirken wollen, die Heilkraft der Seele

in allen Lebensbereichen in den Mittelpunkt zu stellen.
 

Mein tiefstes Anliegen ist es die Seelen der Heilerinnen zu wecken und ein riesiges
Netzwerk von Frauen zu gründen, die helfen das neue Gesundheits-Bewusstsein aus

der Heilkraft der Seele in die ganze Welt zu bringen.
 

In diesen 3 Workshops möchte ich dir helfen deine einzigartigen Seelenfähigkeiten
zu erkennen, sie anzuwenden und dir zeigen, wie du sie sichtbar in die Welt trägst.

 
Für deine eigene Seelenheilung und für ein neues 

Gesundheitsbewusstsein in der Welt.

Hallo, ich bin Maria Dieste 
und ich war klinisch tot.
Ich bin Mentorin für Gesundheit aus der
Seele, Gründerin der Health-Evolution
Methode, Expertin für Heil-Yoga und 
Certified Female SpeakerIn.
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Dieses Arbeitsbuch ist die Grundlage für die Klarheit über deine Seelenfähigkeiten. Es gibt dir
Werkzeuge und Energie an die Hand, mit der du als Heilerin der Neuen Zeit wirken kannst. Ab Jetzt!
 

 

In diesem ersten Teil erfährst du folgende Inhalte:

Wie eine Heilerin der Neuen Zeit wirkt
Mach hier deine Notizen

Woran du erkennst, dass es dein Ruf ist, Heilerin der Neuen Zeit zu sein
Mach hier deine Notizen:

Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Tag 1: Sonntag, 07.03.2021, 18 h
Was bedeutet es "Heilerin der Neuen Zeit" zu sein
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Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Wie ihre Seele erwacht und sie erkennt, wer sie wirklich ist
Mach dir hier deine Notizen

Was ihre tiefste Sehnsucht ist und was sie in anderen Menschen auslöst
Mach dir hier deine Notizen

Vertiefungsaufgabe Tag 1:
a) Poste deine Erkenntnis-Perlen vom heutigen Tag unter dem eigenen Post
b) Poste deine Idee, wie du die Neue Zeit mit gestalten willst, bzw. was du
verändern würdest, wenn alles möglich wäre. Poste dies im
Vertiefungsaufgaben-Post. 



Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Tag 2, Montag, 08.03.2021, 18 h:
 Seelenfähigkeiten ins Licht holen 

Heute erfährst du folgendes:

Deine natürlichen Talente, die du schon als Kind aktiviert hast
Mach dir hier deine Notizen:

Talente, die für dich bisher unbewusst sind
Mach dir hier deine Notizen:
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Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Vertiefungs-Aufgabe Tag 2:
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Seelenfähigkeiten, die in deinem Seelenplan enthalten sein können.
Reflektiere für dich intuitiv, was auf dich zutreffen könnte.

Spirituelle Talente:

Kreative Talente:

kommunikative Talente:

Lehrende Talente:

Verbindende Talente:

 
a) Poste deine Perlen unter dem eigenen Post.
b) Poste, welche Seelenfähigkeiten du intuitiv in dir erkennst, die du noch nicht
entfaltet hast. Poste dies im Vertiefungsaufgaben-Post. 



 
Heute erfährst du folgende Inhalte:
Die 6 Business-Erfolgs-Schlüssel:

Erfolgs-Schlüssel 1

Erfolgs-Schlüssel 2

Erfolgs-Schlüssel 3

Erfolgs-Schlüssel 4

Erfolgs-Schlüssel 5

Erfolgs-Schlüssel 6

Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Tag 3 Dienstag, 09.03.2021, 18 h
Wie du als Heilerin der Neuen Zeit erfolgreich 

und sichtbar wirst
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Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Weitere Notizen:

Vertiefungs-Aufgabe Tag 3:
a) Poste deine Erfolgsperlen unter den Post
b) Welche Schlüssel fehlen dir noch, für den erfolgreichen Heil-Business-
Aufbau und was ist dein erster Schritt dafür? Poste dies im
Vertiefungsaufgaben-Post. 
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Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Hinweis:
Alles was du in den Tagen an Wissen und Infos erfahren hast, sind hilfreiche
Grundlagen, um für dich zu lernen, wie du deine Seelenfähigkeiten aktivieren und stärken
kannst und damit dein eigenes erfolgreiches Heil-Business aufbaust.
Die Neue Zeit des Wassermannzeitalters braucht deine einzigartigen Fähigkeiten, Ideen
und Konzepte für die Zukunft.

Wenn du körperliche Symptome hast, ersetzt es jedoch keine schulmedizinische
Diagnose bzw. Behandlung.
Daher rate ich IMMER auch einen Arzt zu konsultieren und im Akutfall ärztliche
Behandlung in Anspruch zu nehmen, wenn du Symptome hast, oder auch deine Kunden.

Die umfassende Sichtweise auf deine Seelen-Gesundheit kann dir helfen, die URSACHE
zu erkennen und zu beheben. Diese URSACHE liegt in DIR, bzw. in jedem Mensch
selbst! Dafür habe ich die neuzeitliche 5-D-Methode der Health-Evolution entwickelt.

Wenn die URSACHE erkannt  und das Krankmachende verändert wird, dann
braucht der Körper das Symptom nicht mehr! Gesundheit folgt der Seele.

WENN DU FRAGEN HAST WÄHREND DIESER TAGE ODER DANACH, DANN
KONTAKTIERE UNS JEDERZEIT PERSÖNLICH:

Du kannst mich und mein Team in Facebook im Messenger erreichen,
oder schreib mir eine Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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Bitte wende dich an mein Team, wenn du Fragen während der Veranstaltung hast. 
Einfach eine Nachricht im Facebook-Messenger senden oder per Mail an: m.dieste@mariadieste.com
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RAUM FÜR DEINE NOTIZEN:
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