
Frieden 

mit dem Leben

schließen

mehr als nur

Gewaltprävention

Weitere Angebote zum Wandel: 
In unseren Seminaren und 
Erlebnisveranstaltungen führen wir Dich 
durch die verschiedenen Ebenen des 
Bewusstseins bis zum Herzbewusstsein. 
Gemeinsam wollen wir die Wunden die durch 
das Leben entstanden sind heilen.
Wir bieten dazu ganz individuelle Bereiche 
aus Deinem Leben an.

• Schicksal und der Lebensplan

• Alchemie statt Diät

• Traumdeutung und den eigenen 6. Sinn 
entwickeln

• Vom Ur- zum Herzbewusstsein

• Finanz - Aufstellung

• Das Feuer der Sehnsucht für Singles 
und Paare

Melde Dich! Wir freuen uns auf Dich! 

Email: saiwai@gmx.net

Oder schneller: zur Terminvereinbarung 
Telefon: 0043 ( 0) 664-3032500 

Hiermit melde ich mich verbindlich an zur 
Einführung für das Seminar:

 „Frieden mit dem Leben schließen- mehr als 
nur Gewaltprävention“ 

● Die Seminar- Informationen und - 
Anmeldebedingungen habe ich gelesen 
(www.saiwai.at) und erkenne ich an.

● Ich bestätige mit meiner 
Unterschrift, dass ich mich während 
der Aufstellung voll verantwortlich 
für mich verhalten kann und an keiner 
(psychischen) Krankheit, Sucht oder 
Drogenabhängigkeit leide, die meine 
Verantwortlichkeit mindern könnte.

 

Name, Vorname

Telefon / Email

Adresse:

Datum Ort

Unterschrift:

http://www.saiwai.at/
http://www.saiwai.at/
http://www.saiwai.at/


Friede sei auf Erden -damit wir 
wahrhaftig Menschen werden!

Stelle Dir vor, wir alle Menschen, gehen 
gemeinsam den Weg des Friedens, des 
Wohlbefindens der Erfüllung und der Liebe.
(Überall, wo sich 2 oder mehr Menschen 
treffen, also in den Familien, in allen 
Gemeinschaften egal ob im Betrieb, Freizeit, 
oder in der Natur, alles und jeder spiegelt 
Dir nur noch liebevolle Friedfertigkeit!)
Gemeinsam setzen wir uns für das Wohl (und 
nicht für irgendwelche Ego-Regeln oder 
Macht-Prinzipien) ein.
 
Wir unterstützen uns alle gegenseitig, aus 
Freundschaft, in Symbiose mit allem 
Lebendigen. Es macht glücklich, dem anderen 
einen Wunsch erfüllen zu können, und den 
eigenen produzierten Überschuß zu teilen. 
(damit sich die Fülle vermehrt)
Einer für alle, alle für einen. Niemand wird 
ausgeschlossen. Jeder und alles gehört dazu.

Es entsteht dadurch sehr schnell eine neue 
Erde: Ohne Krankheit, ohne Strafe, ohne 
Armut.

Willst Du dabei sein?

Frieden und der Weg zum 
Herzbewusstsein

Wir wollen uns die Verhaltensweisen ansehen 
die zu Frieden führen, 
die Ursachen für Gewalt erforschen und
in uns auflösen. 
Frieden innen ermöglicht Frieden aussen!
So entsteht ein neues Miteinander. 

Möchtest Du in Frieden leben?
Möchtest Du Dein Herz wieder 
bedingungslos öffnen?
Möchtest Du Deine Liebe wieder fließen 
lassen?

Gemeinsam wollen wir Deinen individuellen 
Weg entdecken, damit Frieden einkehrt in 
Deinem Leben. 
Die ersten Schritte im geborgenen Rahmen 
der Gruppe gehen.
Voller Zuversicht und Selbstvertrauen 
wieder neu zum Leben finden. 

Melde Dich an – damit Du auch dabei bist.
Wir freuen uns auf Dich!

 Bete mit uns:

Aus der Quelle des Lichts
im Denken Gottes

ströme Licht herab ins Menschendenken.
Es werde Licht auf Erden
Aus dem Quell der Liebe

im Herzen Gottes
ströme Liebe aus in alle Menschenherzen.
Möge Christus wiederkommen auf Erden!

Aus dem Zentrum, wo der Wille Gottes 
thront,

lenke planbeseelte Kraft,
die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel,

dem der Meister wissend dient!
Durch das Zentrum das wir Menschheit 

nennen,
entfalte sich der Plan der Liebe

und des Lichtes und siegle zu die Tür zum 
Übel.

Mögen Licht und Liebe 
und Kraft den Plan der Erde 

wiederherstellen!
Amen. 


