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 Teil 1:
Seelenbedürfnisse erforschen

MITTWOCH, 08.09.21 UM 18.00 UHR

Masterclass

Wie du täglich deine

Seele lebst 



Hallo liebe "Leaderin, Unternehmerin oder Visionärin", die täglich aus
ihrer Seele leben will.

 
Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
 
In dieser Masterclass, lernst du die Bedürfnisse deiner Seele zu erforschen, sie zu
definieren und wie du sie im Alltag leben kannst. 

„Wenn es deiner Seele gut geht, geht es dir auch im Leben gut. Deine
Seele will, dass du glücklich bist.“

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!
 
 
Bitte halte das Workbook für die Masterclass parat, damit du aktiv mitarbeiten
kannst. 
Du wirst das Gelernte aufnehmen und im Alltag umsetzen.
Ich freue mich sehr auf unsere Begegnung.

Herzlichst
Maria Rashiany

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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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 dieser Masterclass möchte ich dir helfen dir einfache Tools zu zeigen, 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.
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Dieses Arbeitsbuch gibt dir Methoden, Werkzeuge und Energien an die Hand, 
 Wie du täglich aus deiner Seele lebst. Ab Jetzt!

Tag 1:
 Mittwoch, 08.09.21 | 18.00 Uhr

 Seelenbedürfnisse erforschen

 1. Bedürfnis: Nähe und Verbindung
Wie definierst du dieses Bedürfnis? 
Auf welche Weise bedienst du dieses Bedürfnis?
Wie fühlst du dich, wenn es erfüllt ist? 
Wie, wenn es nicht erfüllt ist?

 

 Strategie zur Erfüllung:
Wo siehst du Handlungsbedarf in Bezug auf das Bedürfnis?
Welche Handlungen willst du einsetzen, damit dieses Bedürfnis stärker
erfüllt wird?
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 2. Bedürfnis: Wachstum, Ausdehnung, Entwicklung
Wie definierst du dieses Bedürfnis? 
Auf welche Weise bedienst du dieses Bedürfnis?
Wie fühlst du dich, wenn es erfüllt ist? 
Wie, wenn es nicht erfüllt ist?

 

 Strategie zur Erfüllung:
Wo siehst du Handlungsbedarf in Bezug auf das Bedürfnis?
Welche Handlungen willst du einsetzen, damit dieses Bedürfnis stärker
erfüllt wird?
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 3. Bedürfnis: Selbstverwirklichung, Unterstützen
Wie definierst du dieses Bedürfnis? 
Auf welche Weise bedienst du dieses Bedürfnis?
Wie fühlst du dich, wenn es erfüllt ist? 
Wie, wenn es nicht erfüllt ist?

 

 Strategie zur Erfüllung:
Wo siehst du Handlungsbedarf in Bezug auf das Bedürfnis?
Welche Handlungen willst du einsetzen, damit dieses Bedürfnis stärker
erfüllt wird?
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 4. Bedürfnis: Sinnfindung
Reflektiere deine tiefe Motivation:
Warum willst du bestimmte Dinge unbedingt haben?
Wie fühlst du dich, wenn du sie hast?
Was bringt es dir in der Tiefe, wenn du sie hast?
Gehe immer tiefer, wie in der Übung im Workshop beschrieben.

 

 Strategie zur Erfüllung:
 Wenn du im Alltag Wünsche hast, oder Dinge tust, die du für wichtig
hältst, reflektiere sie nach dem tieferen Sinn und ob sie mit deinem
Lebens-Sinn übereinstimmen.
Tue nur noch das, was mit deinem Sinn übereinstimmt.
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 5. Bedürfnis: Erfüllung
Schau dir alle anderen Grundbedürfnisse nochmal an. 
Wenn alle täglich erfüllt sind, wie fühlst du dich dann?
Wie möchtest du dich am Liebsten ständig fühlen?

 

 Strategie zur Erfüllung:
Finde für dich heraus, was du täglich tun kannst, um in dieses
tiefe Grundgefühl von Erfüllung zu kommen.
Nimm dir täglich mindestens 10 Minuten Zeit, um dieses Gefühl
zu spüren. 
Nutze ein tägliches Dankbarkeits-Ritual.



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: "Wie du täglich aus deiner Seele lebst", copyright: Maria Rashiany Dieste

8

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 im Alltag leben und stärken kannst.  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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