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 Neue Wege braucht die Welt

 

 
13.12.-17.12.2021

Erlange Klarheit über deine Seelenbestimmung
und Seelenziele und starte 2022 mit deinem

Herzensbusiness durch.



Hallo liebe "Leaderin, Unternehmerin oder Visionärin", die Klarheit über
ihre Seelenbestimmung und Seelenziele finden und 2022 mit ihrem
Herzensbusiness oder -projekt durchstarten will.

Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
 
In diesem 5-tägigen Praxis-Workshop, lernst du wie du Klarheit über deine
Seelenbestimmung und Seelenziele erhältst. 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 Seelenschätze“, dass ich dir im
Workshop vorstellen werde, deine Seelenziele abrufen, 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



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 Klarheit zu finden, was deine Seele durch dich in 2022
bewirken will. Ich zeige dir Tipps und Methoden, 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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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.
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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.

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

Deine Seele unterstützt dich bei allem, was du dir wünscht und was dir hilft dein Potenzial zu
entfalten und wachsen zu lassen. Du entscheidest, wer du sein willst und was du durch deine Seele
verwirklichen willst. Es ist gut eine Vision zu haben, wohin sich dein Leben entwickeln soll. Wenn
du ein größeres Bild hast, dass für dich Sinn macht und dir Freude und Begeisterung bringt, wird
das von deiner Seele unterstützt. Du entwickelst dich nach und nach in die neue Realität hinein.

Wir stehen vor einem Paradigma-Wechsel. Was bedeutet das? 
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Dieses Arbeitsbuch gibt dir Methoden, Werkzeuge und Energien an die Hand, mit der du deine
Seelenziele und Seelenbestimmung erkennst und deinem Leben eine neue Richtung geben und
Großes bewirken kannst. Ab Jetzt!

Tag 1:
Montag, 13.12.21 | 18.00 Uhr

 Schöpfe die Vision für die neue Zeit aus deiner Seele heraus

Wissenswertes:
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Mach dir dazu Notizen



Was willst du der Welt geben?
Wie arbeitest du?
Mit wem arbeitest du?
Wie willst du sein?
Was willst du haben?
Was willst du erlebt haben?
Wie und wo und mit wem lebst du?
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Vision abrufen aus deiner Seele
Lausche dazu der geführten Meditation 
„Mein zukünftiges Selbst“

Beantworte die Fragen:

Wer bist du in 10 Jahren, wenn alles möglich ist und du die beste Version deines Selbst bist?
Wo zieht es dich hin?
Wovon hast du immer schon heimlich geträumt?
Wo und mit was fühlst du dich am wohlsten?
Was und welche Umgebung brauchst du, um völlig aufzublühen?

Vertiefungsaufgabe:
Poste in die Gruppe: 
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?
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Tag 2:
Dienstag, 14.12.21 | 18.00 Uhr

Erkenne deine Seelenbestimmung und -fähigkeiten und 

 erfülle die Bedürfnisse deiner Seele.

Deine Seele hat bestimmte Fähigkeiten und Talente mitgebracht, damit du deine
Seelenbestimmung und Seelenaufgabe erfüllen kannst. Diese Talente sind oft unbewusst und für
dich so normal, dass du es nicht erkennen kannst. Du brauchst dafür den Spiegel im Außen.
Wahrscheinlich können andere Menschen dir eher sagen, was du gut kannst, als du selbst.

In deinem Seelenplan sind diese Fähigkeiten sichtbar und hier gebe ich dir einige Anhaltspunkte,
die dir Aufschluss über deine Seelenfähigkeiten geben können.

Spirituelle Fähigkeiten:

Kreative Fähigkeiten:

Irdische Fähigkeiten:

Unterrichtende Fähigkeiten:
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Bitte mache dir dazu Notizen

Wissenswertes:
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Kommunikative Fähigkeiten: 

Verbindende Fähigkeiten

Meditation: 
"Reise mit deinem inneren Kind"

Was kannst du besonders gut?
Was hast du schon in die Wiege gelegt bekommen?
Was hast du schon als Kind gern gemacht?
Wofür wirst du von anderen gelobt oder bewundert und ist so normal für dich und macht dir so
viel Freude, dass du dich am liebsten den ganzen Tag damit beschäftigen würdest?
Was hast du bereits alles gelernt und an Kenntnissen erworben?
Was hast du bis jetzt erfolgreich geschafft?
Worauf bist du stolz, dass du es geschafft hast?
Welche Hürden und Hindernisse hast du erfolgreich überwunden, auch wenn sie schmerzhaft
waren?
Welche Talente und Fähigkeiten willst du weiter entfalten, weil sie dir Freude machen?

Vertiefungsaufgabe:
Poste in die Gruppe: 
Welche Seelenfähigkeiten erkennst du intuitiv in dir, die du noch nicht entfaltet hast.
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Brainstorming für alle Lebensbereiche:

7

Tag 3:
Mittwoch, 15.12.21 | 18.00 Uhr

Finde deine Seelenziele und installiere neue 

 förderliche Mindset-Gewohnheiten

Partnerschaft/Familie
Kinder, Zuhause, gemeinschaftliche Unternehmungen, Urlaub, Schule etc.

Was war gut in der Vergangenheit?

Was würdest du gern anders machen?

Freunde/Umfeld/soziale Kontakte
Gemeinschaftliche Unternehmungen, Austausch, Urlaub etc.

Welche Menschen sind dir besonders wichtig?

Was würdest du gern anders haben?

 Arbeitsbuch: "Neue Wege braucht die Welt", copyright: Maria Rashiany Dieste



8

Beruf
Projekte, Ziele, Angebote, Produkte und Dienstleistungen

Deine größten Erfolge?

Deine größten Misserfolge?

Was möchtest du ab jetzt anders machen?

Geld
Verdienst, Umsatz, Einkommen

Wieviel hast du bisher verdient?

Wofür brauchst du mehr Geld?

Wieviel mehr möchtest du haben?
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Genuss/Freizeit
Hobbies, Vergnügen, Lebensfreude, Luxus und mehr…

Was hat dir am meisten Freude gemacht?

Was hat dir gefehlt?

Worauf hast du jetzt am meisten Lust?

Gesundheit
Wohlbefinden, Sport, Ernährung, Entspannung, Gelassenheit, Aussehen, Gewicht

Was hast du in 2021 Gutes für dich getan?

Was willst du ab sofort besser machen?
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Träume
Was Du liebend gerne mal machen würdest.

Welche Träume hast du dir erfüllt?

Was möchtest du in 2022 erleben?

Spiritualität
Innere Entwicklung und Entfaltung

Was hast du in 2021 für deine Seele getan?

Was willst du beibehalten?

Was willst du zusätzlich für deine Seele tun?

 Arbeitsbuch: "Neue Wege braucht die Welt", copyright: Maria Rashiany Dieste



Dein wichtigstes Ziel!
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Welches Ziel triggert dich ganz besonders und würde dich enorm weiterbringen und aus deiner
Komfortzone locken?
Lese dir alle Ziele nochmal durch und streiche die Wünsche und Ziele an, die dir besonders
wichtig sind! 

Schreibe sie dir hier in Stichworten auf!

Geführte Reise in den Tempel 
deiner Sehnsucht und Träume

Was wünsche ich mir schon seit Jahren?
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Mach dir hier weitere Notizen

Reflektiere für dich weiter:
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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?

Vertiefungsaufgabe:
Poste in die Gruppe: 
Wie müsstest du denken, damit sich dein Traum, deine Sehnsucht erfüllt?
Auf was müsstest du ab sofort deine Gedanken, Gefühle, Vorstellungsbilder lenken?
Wie müsstest du stattdessen denken?

Welche Träume sind in mir, die ich mir nicht erlaube?
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Tag 4:
Donnerstag, 16.12.21/18.00 Uhr

Nutze magische atlantische Aktivierungsschlüssel, 

um deine Energie dauerhaft zu erhöhen

Erklärung von generellen Aktivierungs-Codes und deinen individuellen Codes aus dem Seelenplan. 
Das sind die stärksten Symbole und Frequenzen, um deine Seele zu aktivieren.
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Mach dir hierzu Notizen

Wissenswertes:
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Herzmagnet aktivieren

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.

Aktivierungs-Code: Zahl 13, Buchstabe: M

Dein Mindset: 
„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.“

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.

Geführte Trance: 
Verbindung mit dem Herzmagnet und Atlantischem Symbol
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Mach dir hier weitere  Notizen

Wissenswertes:
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Wie fühlst du dich, wenn du deine Vision erfüllt hast?
Liste alle Gefühle auf, die du fühlst, wenn du in deiner größten Kraft bist und du deine Vision
lebst?

Vertiefungsaufgabe:
Poste in die Gruppe: 
Was bedeutet für dich „Selbstbestimmung“ und „Selbstverwirklichung“.
Was würdest du im Leben gern verändern, damit du selbstbestimmt deine Seele
verwirklichen kannst?
Was steht dir noch im Weg?
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Reflektiere für dich weiter:
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Tag 5:
Freitag, 17.12.21 | 18.00 Uhr

Erschaffe neue Realität aus deiner Inneren Führung, 

erhalte Klarheit was dein Platz in der Neuen Zeit ist 

und wie du Gesellschafsstrukturen durch dein Herzensbusiness

verändern kannst.

 

Jetzt geht es darum, wie du deine authentische Seelen-Führungs-Kraft nutzt, damit eine Welt
entsteht, in der die Menschen miteinander in Brüderlichkeit und Schwesternschaft leben, sie sich
gegenseitig unterstützen. Eine Welt von Menschen, 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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Ich-Ziele: Was ist für mich drin?

Welche Ziele sind Dir persönlich besonders wichtig? 
Welche Ziele sorgen für Deine Sicherheit und Wachstum: finanziell, beruflich, emotional,
zwischenmenschlich etc.?

Wir-Ziele aus der Vision heraus: Was kann ich geben?

Welche Ziele sorgen für mehr Gemeinschaft, Kooperation und Miteinander?

Jahresziele in den Lebensbereichen filtern:
Suche dir jetzt für jeden Lebensbereich maximal 2 Ziele, die dir am wichtigsten sind!
Einmal als ICH-ZIEL und ein anderes als WIR-ZIEL. Diese Ziele erreichst du bis 31.12.2022

Partnerschaft/Familie
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Freunde/Umfeld/soziale Kontakte

Beruf/Geld

Genuss/Freizeit/Träume

Gesundheit

Spiritualität
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Führe regelmäßig folgende Planungen durch:

Was von deinen Jahreszielen willst du in einem halben Jahr erreicht haben?

Planen

Halbjahresplanung am 30.06.2022

Quartalsplanung am Ende des Vierteljahres:
Was davon hast du in 3 Monaten erreicht?

Welche Ergebnisse willst du für deine Jahresziele bis Ende des laufenden Monats 
erreicht haben?

Monatsplanung am Monatsende:

Wochenplanung am Anfang der Woche:
Setze dir Ziele, die du bis Ende der Woche erreicht haben kannst, die deinem
Monatsziel entsprechen und zu deinem Jahresziel hinführen!

Woche für Woche prüfst du dann, was du bereits geschafft hast und was nicht und
setzt dir dann entsprechend neue Ziele, die zu deinem Jahresziel hinführen.

So behältst du deine Vision, deine Jahresziele im Blick!
Wichtig ist, dass du dir Ziele für alle Lebensbereiche setzt, damit dein Leben im
Gleichgewicht ist!

Trage dir die Zeit für die Planung jetzt schon konkret in deinen Kalender ein. Damit
keine anderen Termine dazwischenkommen und du das konkret einhältst!
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Verankern

Lausche dazu der Meditation: „Zukunftsreise“
Stell dir gedanklich vor, dass du in eine Zukunft reist, in der du alles erreicht hast, 
was du wolltest. Verbindung mit dem Herzmagnet und Atlantischem Symbol.

Wer bist du, wenn du das Ziel erreicht hast
Nimm wahr, wie es sich anfühlt, an deinem Ziel angelangt zu sein und wie du dich verändert hast.
Wenn du die Veränderung spürst, bitte innerlich um ein Symbol für dein neues Zukunfts-Ich. 

Ein Wort
Ein Bild
Ein Gegenstand
Eine Farbe

Das kann zum Beispiel sein… 

Wenn du an das Symbol denkst, spüre die Energie, das Gefühl, das sich mit dem Symbol
verbindet. 

Energie - Wie fühlt sich die Energie dieses Symbols in dir an? 

Nimm wahr, wie du körperlich mit dem Symbol verschmilzt, so dass du die Energie deines Symbols
vollständig aufnimmst. 

Fühle die Energie des Symbols nochmal ganz konkret und stell dir einen Drehknopf vor, an dem
du die Energie hochdrehen kannst. Verstärke die Energie noch mehr, so stark wie es eben geht!
Bleibe einen Moment in dieser starken Energie und dem Gefühl deines Symbols!

Lege nun fest, was dein allererster Schritt ist, öfter in dieser Energie zu sein und so zu handeln.
Tipp: Hinterlege beispielsweise das Symbol als Erinnerung.
Als Post-It überall in deiner Wohnung, als Kalendereintrag, in deinem Tage- oder Notizbuch oder
anders! Was kommt dir dazu als Impuls?

Aufnehmen - Nimm die Energie jetzt auf 

Verstärken

Handeln - Was ist dein nächster, konkreter Schritt? 

Vertiefungsaufgabe:
Poste in die Gruppe: 
Welche nächsten Schritte kannst du ganz konkret tun?
Wozu möchtest du dich jetzt und hier committen?
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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

Tausche dich hier mit den anderen aus und teil deine Erfolge in der Gruppe.

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 deinen Seelenzielen auf ein neues energetisches Level kommst. Ziel ist, dass 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
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Meine Notizen

22

 Arbeitsbuch: "Neue Wege braucht die Welt", copyright: Maria Rashiany Dieste


