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5 Atlantische

Aktivierungs-Codes

22.08.-26.08.2021
"Erlöse deine Seelenschätze in 5 Schritten"



Hallo liebe "Leaderin, Unternehmerin oder Visionärin", die mit ihren
Seelenfähigkeiten ihr Herzensbusiness oder -projekt in die Welt
bringen, sowie ihren Platz in der Gesellschaft finden will.

 
Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
 
In diesem 5-tägigen Praxis-Workshop, lernst du wie du mit 5 magischen
Atlantischen Aktivierungs-Codes dich mit deiner Seele und dem Feld der
unbegrenzten Möglichkeiten verbindest. Du wirst deine Vision für die Zukunft
abrufen, dein Bewusstsein ausdehnen und dein wahres Potenzial kennenlernen, das
deine Seele in die Welt tragen will. So wirst du deinen wahren Platz in der
Gesellschaft einnehmen und das tun, wofür deine Seele hierhergekommen ist.
Damit trägst du zur Veränderung in Lebens- und Gesellschaftsstrukturen bei und
erschaffst eine neue ERDE.

„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 5 Tagen zu tun?
 
Bitte bringe zu jedem Workshop deine Unterlagen mit, denn du wirst dort die
Grundlagen schaffen, um Klarheit über deine Vision und dein Potenzial zu erlangen. 
Du wirst das Gelernte sofort umsetzen und kannst allein oder mit meiner Hilfe im
Rahmen des 7 Monats-Programms: „Erwecke deine Seelenkräfte in 5 Schritten“,
dass ich dir im Workshop vorstellen werde, deine Fähigkeiten erkennen und
entfalten. Du wirst deinem Leben eine Richtung geben, die dich tief erfüllt und
deinen wahren Platz in der Gesellschaft finden, in der du GROSSES bewirkst!

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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ALOHEMALA
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Hallo, ich bin Maria Rashiany Dieste 
und ich war klinisch tot.

Ich bin Hebamme der Seelenkräfte und
Seelenfähigkeiten, Gründerin der Health-Evolution
Methode, Expertin für Heil-Yoga und Certified Female
SpeakerIn.

Durch mein Nahtod-Erlebnis habe ich erkannt, dass eine leuchtend – liebevolle Energie in meinem
Körper lebt, die ich „Seele“ nenne 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. 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!

Durch meinen Seelenplan wurde deutlich, dass ich die „Hebamme der Seelenfähigkeiten und -Kräfte
bin. Ich trage die Energie der atlantischen Sonnenpriesterin und der Phönix-Energie in mir.

Meine Mission ist
dich mit der Größe deiner Seele zu verbinden und dir zu zeigen, wie du deine Seelenfähigkeiten
entdecken und daraus dein volles Potenzial leben und damit dein Seelenprojekt aufbauen kannst!

Das kann dein „Seelenbusiness“ sein oder aber auch ein Projekt in deinem bisherigen Job, in Politik,
Schul- und Bildungswesen, Umwelt, Natur, Gesundheitswesen, Wirtschaft und wo immer es dich
hinzieht.

Ich helfe dir durch meine Phönix-Transformations-Kraft deine Seele zu wecken, deine
Seelenfähigkeiten zu erkennen und sie im Alltag zu nutzen. Ich zeige dir, wie du den innersten Kern
deines Seins zum Strahlen bringst, damit deine Schöpferinnen-Kraft wieder zum Leben erweckt wird
und du das tust, wofür deine Seele hierhergekommen ist.

In den vielen Jahren meiner Selbständigkeit habe ich wirkungsvolle neuzeitliche Methoden entwickelt,
die ich seit langem bereits bei vielen Frauen anwende und ihnen helfe, ihre Seelenkräfte zu erwecken,
ihre Seelenaufgabe kennenzulernen und sie zu erfüllen.

In diesen 5 Sessions möchte ich dir helfen dich mit grenzenlosen Dimensionen der Atlantis-Energie zu
verbinden, die du im Alltag für dich nutzen kannst, um tief mit deiner Seele verbunden zu sein und aus
ihr zu wirken, sowie dein wahres Potenzial auf die Straße zu bringen. 
Für dich und andere.



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

 
 Arbeitsbuch: "Atlantische Aktivierungs-Codes", copyright: Maria Rashiany Dieste

3

Dieses Arbeitsbuch gibt dir Methoden, Werkzeuge und Energien an die Hand, 
mit der du deinem Leben eine neue Richtung geben und Großes bewirken kannst. Ab Jetzt!

Tag 1:
Sonntag, 22.08.21 | 18.00 Uhr

 Dimensionswechsel

 Grundlagen der Aktivierungs-Codes:



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

 
 Arbeitsbuch: "Atlantische Aktivierungs-Codes", copyright: Maria Rashiany Dieste

4

Verbindung zwischen Seele und Körper:

Irdische Ausrichtung:

Spirituelle Ausrichtung:
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Erklärung von generellen Aktivierungs-Codes und deinen individuellen Codes aus dem Seelenplan.
Das sind die stärksten Symbole und Frequenzen, um deine Seele zu aktivieren.
Mach dir dazu hier Notizen:
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Aktivierungs-Code: Zahl: 15, Buchstabe: S

Ab sofort die Absicht geben: 
„Ich erlaube meiner Seele die Führung über mein Leben zu übernehmen.“

Das hast du dir vorgenommen, bevor deine Seele auf der Erde inkarniert ist.

Die Aktivierungs-Codes helfen dir und deiner Seele, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und
wofür du hier bist.

Bedeutung: 
Akzeptanz des inneren Selbst im Kreise Gottes
„Ich akzeptiere, dass meine Seele göttlichen Ursprungs ist“

Wissenswertes:
Du bist Seele und hast diesen Körper.
Deine Seele möchte sich durch dich in der Welt ausdrücken.
Sie hat Lernaufgaben und Seelenfähigkeiten mitgebracht, die dir helfen,
deine Seelenaufgabe zu erfüllen.

Dein Geburtsrecht ist es, all das zu nutzen, was das Leben dir bietet.
Die Seele bewertet nicht, denn alles, was du erlebst, dient dir und
deiner Seele, um zu wachsen, Erfahrungen zu machen.
Dein Körper ist Ausdruckswerkzeug deiner Seele.

Dimensionswechsel: Reise in die Heimat
Wir tauchen ein in die Atlantische Dimension
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Reflektiere und notiere:

Wie hast du dich gefühlt in der atlantischen Dimension?

Was hast du dort wahrgenommen?

Wo hat es dich hingezogen?

Wem bist du dort begegnet?

Welches Geschenk hast du empfangen?

Was ist die Botschaft des Geschenks?

Welche Vision hast du für dich empfangen?

Wie würdest du die Neue Zeit mitgestalten und was würdest du verändern, wenn alles möglich
wäre?
In welchem Gesellschaftsbereich würdest du dich am liebsten einbringen?

Vertiefungsaufgabe:



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

 
 Arbeitsbuch: "Atlantische Aktivierungs-Codes", copyright: Maria Rashiany Dieste

8

Tag 2:
Montag, 23.08.21 | 18.00 Uhr

Atlantische Frequenzen

Aktivierungs-Code: Zahl: 12, Buchstabe: L

Bedeutung: 
Symbol steht für Expansion und Ausdruck von Liebe und Wissen, 
will über sich hinauswachsen, Neues erschaffen.

„Ich erlaube meiner Seele durch mich zu wirken und bin bereit, mein
volles Potenzial zu leben und über mich hinauszuwachsen.“

Wissenswertes:
Als Seele bist du reine Energie, die ständig angeschlossen ist an die
Dimension der Weisheit, des Wissens und der Wahrheit, des
Kosmos. Weiterhin ist sie verbunden mit der Materie, über Mutter
Erde, die sich als reine Liebe zeigt.

Dein Körper ist Kanal für diese beiden Ursprungs-Energien. Sie fließen beständig durch dich.

Diese Energie ist unerschöpflich, ist immer in Bewegung, will fließen, kann nicht vernichtet werden,
sondern wandelt sich immer in neue Formen um.
Deine Chakras sind Katalysatoren, über die die kosmische Energie deinen Körper versorgt.

Du lenkst diese Energie mit deinen Gedanken, Gefühlen, Vorstellungsbildern.

Damit du leicht mit deiner Seele in Verbindung bist, ist es wichtig, auf einem hohen energetischen
Level zu sein. Dafür nutzt du den obigen Aktivierungs-Code.
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Mach dir hier weitere Notizen:

Auf einem Level von 1 bis 10, wie hoch ist deine Energie zurzeit?
Wo verlierst du im Alltag täglich deine Energie?
Liste deine Energie-Räuber auf.

Reflektiere:

Was schenkt dir Energie? Mach dazu eine Liste.

Geführte Reise in die Dimension von Atlantis.
Bewusstsein ausdehnen mit dem Aktivierungscode 12, reise in den Tempel der Energie
und tanke auf. 
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Auf was willst du ab sofort in deinem Alltag verzichten, dass dir Energie raubt?

Was willst du stattdessen als neue Gewohnheit etablieren?

Wie kannst du im Alltag deine Energie immer wieder erhöhen?
Wie kannst du den Aktivierungs-Code in deinen Alltag mit einbauen?

Vertiefungsaufgabe:
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Tag 3:
Dienstag, 24.08.21 | 18.00 Uhr

Herzmagnet aktivieren
Aktivierungs-Code: Zahl 13, Buchstabe: M

Bedeutung: 
Liebes-Energien der göttlichen Mutter, Balance zwischen männlich
und weiblich, bringt sowohl emotionale Balance als auch Ausgleich
zwischen irdischer und spiritueller Kraft, Energie des Wassermann-
Zeitalters, Erinnerung an deine Ursprungs-Heimat (Atlantis und
Lemurien), Anfang einer neuen Ära

„Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Ich bin bereit alles zu fühlen und
bin mit meinen männlichen und weiblichen Anteilen und Gefühlen
im Gleichgewicht.“

Wissenswertes:
Gefühle bestimmen deine energetische Grundfrequenz.
Gefühle sind dein Motor, mehr von dem zu tun, was dich gut fühlen lässt.

Je mehr du deiner Seele in Richtung „Selbstverwirklichung“ folgst, nehmen deine positiven Gefühle
langfristig zu.

Gefühle entstehen aufgrund von erfüllten oder unerfüllten Grundbedürfnissen.

Auf dem Weg der Selbst-Erkenntnis und Selbstverwirklichung ist es ratsam, deine Gefühle achtsam
wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten.

Gefühle wollen aus einer natürlichen Tendenz heraus sich in leichtere Gefühle transformieren.

Magie entsteht, wenn es dir gelingt, deine Gefühle mit deinem Herzmagnet zu verbinden.
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Mach dir hier weitere Notizen:

Welche Gefühle willst du nicht haben?
Liste alle Gefühle, mit denen du auf Kriegsfuß stehst für dich hier auf.

Reflektiere:

Geführte Trance: 
Verbindung mit deinem Herzmagnet

Reflektiere deine Grundbedürfnisse:

Vertiefungsaufgabe:

Auf einer Skale von 1 bis 10:
Wie sicher fühlst du dich zurzeit?
Wie geht es dir mit den Bedürfnissen Neugier, Stimulanz und Neues erfahren?
Wie hoch ist deine Fähigkeit „Selbstbestimmt“ zu leben und Entscheidungen für dich zu treffen?
Notiere hier deine Erkenntnisse:
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Überprüfe:

Wie fühlst du dich, wenn dein Sicherheitsbedürfnis komplett erfüllt ist?

Wie geht es dir, wenn du regelmäßig Neues erfährst und lernst?

Wie fühlst du dich, wenn du selbstbestimmt entscheiden kannst?

Wie ist deine emotionale Grundfrequenz dann?
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Tag 4:
Mittwoch, 25.08.21 | 18.00 Uhr

Horizont erweitern
Aktivierungs-Code: Zahl 14, Buchstabe: N

Bedeutung: 
Reflektion, übersinnlicher Spiegel, spirituelle Sichtweise

„Ich öffne mich für neue Möglichkeiten, die ich noch nicht kenne,
das zu erleben, was meinem Seelenwachstum dient.“

Wissenswertes:
Als Seele bist du immer verbunden mit dem Feld des Kosmos und
seinen unbegrenzten Möglichkeiten, sowie der Wahrheit und des
Wissens.

Mit der Geburt vergisst du mehr und mehr, dass du Seele bist. Hier beginnt die Trennung und 
dein ICH entsteht. Wir nennen es auch das Ego.
Das Ego nimmt über die 5 Sinne seine Welt wahr, die zunächst nach Außen gerichtet sind.
Alle Reize, die von außen kommen, muss dein Gehirn verarbeiten. Da hat es eine Schutzfunktion
eingebaut, in dem es 3 Bewusstseins-Zustände eingebaut hat.

Bewusstsein: nimmt maximal 2 % dessen auf, was du gerade erlebst
Unterbewusstsein: nimmt 98 % auf, speichert es ab und holt es dann hervor, wenn es gebraucht
wird. Arbeitet wie eine große Festplatte.
Überbewusstsein: wird von kosmischen Informationen gespeist, hat den Überblick und ist verbunden
mit deiner Seele. Sie hat den Überblick über das große Ganze.

Alles, was du im Außen wahrnimmst, wird von deinem Unterbewusstsein gefiltert und in dein
Bewusstsein, bzw. Verstand gebracht. 
Du glaubst an das, was du im Außen wahrnimmst und reagierst entsprechend der Speicherungen in
deinem Unterbewusstsein. Das stellt sich als deine Realität dar. Der Rest wird ausgeblendet.
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Als Seele bist du Schöpferin, weil du verbunden bist mit den Energien des Kosmos.
Diese Energie will in Bewegung gebracht und in Materie umgewandelt werden.
Sie wartet auf eine SCHÖPFERIN, die das bewusst nutzt.

Du gestaltest deine Realität mit dem was du DENKST, GLAUBST, FÜHLST, oder dir VORSTELLST.
Daher erschaffst du deine Realität von INNEN nach AUSSEN.

Das was du in der Vergangenheit gedacht, geglaubt, gefühlt oder dir vorgestellt hast, ist deine
Gegenwart.
Das was du JETZT, denkst, glaubst, fühlst oder dir vorstellst, erschafft deine Zukunft.

Aus der Kraft deiner Seele hast du unbegrenzte Möglichkeiten, dir all das in die Realität zu holen, was
du brauchst, für das Wachstum deiner Seele.

Mach dir hier weitere Notizen:

Geführte Reise in den Tempel deiner Sehnsucht und Träume
Reise durch den Tunnel des Symbols in die Weiten des Universums
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Reflektiere für dich:

Was wünsche ich mir schon seit Jahren?

Welche Träume sind in mir, die ich mir nicht erlaube?

Was macht mir am meisten Spaß und könnte ich stundenlang tun oder mich beschäftigen?

Verbinde dich mit dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem alles möglich ist.
Stell dir vor du hast einen Zauberstab und könntest es jetzt sofort in deine Welt holen. Was
wünscht du dir sehnlichst?
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Vertiefungsaufgaben

Wie müsstest du denken, damit sich dein Traum, deine Sehnsucht erfüllt?

Auf was müsstest du ab sofort deine Gedanken, Gefühle, Vorstellungsbilder lenken?

Welche Glaubenssätze hindern dich daran?

Wie müsstest du stattdessen denken?
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Tag 5:
26.08.21 | 18.00 Uhr

Atlantis verstehen
Aktivierungs-Code: Zahl 8, Buchstabe: CH 

Bedeutung: 
Elementare Existenz, irdische Energien, erschafft aus der Erde
heraus, die Quelle des Seins

„Ich ermächtige mich, die zu sein, für die meine Seele
hierhergekommen ist, und bin bereit in die Umsetzung zu gehen.
Für mich und zum Wohle aller!“

Wissenswertes:
Jetzt geht es darum, wie du deine authentische Seelen-Führungs-
Kraft nutzt, damit das Neue Atlantis aufersteht.

Atlantis ist dabei ein Symbol für eine Welt des Miteinander, Brüderlichkeit und Schwesternschaft,
die sich gegenseitig unterstützt, die in der Liebe, dem Frieden und der Wahrheit verankert sind
und sich dem Wohl des Ganzen widmen.

Du bist ein wichtiger Teil des Ganzen. Denn sowohl die Erde, als auch das Universum sind mit dir
verbunden. Wenn du beide Energien in dir fest verankerst, dann kannst du nicht anders, als zum
Wohl der Erde, als auch zum Wohl des ganzen Universums handeln. Denn du bist ja SEELE in
einem irdischen Körper.

Die Erde und das Universum reagieren unmittelbar auf deine Energien.

Übernimm die Verantwortung, dass du IMMER Schöpferin bist. Mit deinem ganzen SEIN.
Niemand im Außen kann dir sagen, wie es für dich weitergeht, wie du leben sollst, was du tun
sollst, wer du sein sollst.
Du – ALL-EIN hast die VER-ANTWORT-UNG!

Erschaffe deine neue Realität aus deiner Inneren Führung, und sei damit ein wichtiges Puzzleteil
für die Gesellschaft der Neuen Zeit.
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Mach dir hier weitere Notizen:

Geführte Reise auf dem Zeitstrahl

Reflektiere für dich:

Wie stellst du dir die Zukunft vor?
Was willst du für dich erreichen, ganz persönlich?
Nimm dazu nochmal deine Aufzeichnungen, die du aus dem Tempel der Sehnsüchte und Träume
gemacht hast.

Was willst du für andere dazu beitragen?
Hol dazu deine Vision vom ersten Tag nochmal dazu.
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Vertiefungsaufgaben

Welche nächsten Schritte kannst du ganz konkret tun?

Wozu möchtest du dich jetzt und hier committen?

Schau dir nochmal dein Endziel in 5 Jahren an, wer du sein willst, was du tun und haben willst.
Dann brich das herunter auf 1 Jahr, 1 Monat, 1 Woche, 1 Tag.

Mach dir einen konkreten Plan, was du jeweils in einem Monat, in einer Woche und dann auch
täglich dafür tun willst.

Tausche dich hier mit den anderen aus und teil deine Erfolge in der Gruppe.
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Schreib mir, wenn du dich dafür interessierst oder
buche ein Gespräch mit mir.

Leben von Innen nach Außen

Leben aus dem SEIN heraus

Leben aus der Liebeskraft der Seele

Alles was du in den Tagen an Wissen und Infos erfahren hast, sind hilfreiche Grundlagen, um für dich
zu lernen, wie du deine Seelenverbindung stärken, deine Seelenfähigkeiten aktivieren kannst, sowie
mit den Aktivierungs-Codes auf ein neues energetisches Level kommst. Ziel ist, das du dich immer
wieder daran erinnerst, wer du wirklich bist und damit deinem Leben eine neue Richtung gibst, um
Grosses zu bewirken.

Die Neue Zeit des Wassermannzeitalters braucht deine einzigartigen Fähigkeiten, Ideen und Konzepte
für die Zukunft.

Aus der Führung der Seele zu leben braucht tägliche Übung sowie ein Training deiner inneren
Wahrnehmung. Dein Ego ist schlau und wird versuchen, dir Hindernisse in den Weg zu leben, damit du
deinen alten Gewohnheiten folgst.

Bisher lebst du von AUSSEN nach INNEN. Damit du aus deiner Seele wirken kannst, ist es erforderlich
den Schalter umzulegen und von INNEN nach AUSSEN zu leben.

Dabei können wir, mein Team und ich, dir in unseren Gruppenprogrammen und Einzelsitzungen
gezielte Hilfestellung leisten.

Du bekommst von uns auf Wunsch auch die Ausarbeitung deines "Seelenkompass mit Seelenaufgabe".
Natürlich sind diese Angebote kostenpflichtig.

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

ALOHEMALA



Meine Notizen
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