SAIWAI Bewusstseinsbildung
Willkommen zum SAIWAI Magazin
Band 1, Ausgabe 1 im Wassermann—Zeitalter
Unentgeltliche Sonderausgabe zur

Pandemie
Wenn/ weil dieselbe Erkrankung weltweit auftritt
Somit ist die Welt krank
Am Mensch zeigt sich jetzt das Symptom
In dieser Ausgabe:

nach Vogelgrippe, Schweinepest,

Das Falsche / Böse

2

Testen, Impfen, und die
Folgen

2

Gibt es Alternativen?

2

Artikel Innenseite

3

Die Erde ist

Artikel Innenseite

4

ein eigenständiges Wesen

Artikel Innenseite

5

Eingebunden ins Sonnensystem mit sich ändernden, kosmischen Verhaltensregeln und

Artikel Innenseite

6

Bienen- / Artensterben,
und Rinderseuche.

bietet verschiedenen Lebensformen auf und in
der Erde Heimat

Bewusstseinsbildung

SAIWAI Basiswissen

Noch nie hat eine Spezis dermaßen gegen kosmische Moral verstoßen!
Es entsteht nichts „Gutes“ außer jemand tut es.
Wenn „Gutes“ unterlassen wird, entsteht dadurch das „Böse“.
Wer „Böses“ toleriert, wird Unheil.
Wenn das „Gute“ bestraft wird, entsteht ein Ungleichgewicht,
welches durch (Umwelt-) Katastrophen ausgeglichen wird.
Wenn das „Böse“ belohnt wird, erfolgt immer die Korrektur.
Entweder durch den Menschen oder das Leben / Gott.

Pandemie =
Korrektur!

Lock down

Heilung: Apokalypse =

befreit die Menschen

Geistige Neuausrichtung und
Angleichung der Gesetze

zerstört die Wirtschaft
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Pandemie

Im Fluss der Zeit?
Handlungsanweisung für die
letzten Zeitalter:
Der „Feind“ ist nicht
menschlich!

Widder—Zeitalter: Kämpfe!– Zeige Deinen Mut, Stärke, dass Du würdig bist!
analog Altem Testament

Das menschliche
Verhalten verursacht
das Symptom!
Erkrankt ist die Erde.
Therapie mittels

Fische—Zeitalter: Was Du nicht willst
dass man Dir tue, das füge auch keinem
andern zu; Doch was Du willst, dass man
Dir tue, das füge allen andern zu!

Schulwissenschaft:
Symptom entfernen!

=>
Menschenmenge
reduzieren?

Testen, Impfen und ...

„Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst!“
analog Neuem Testament
Seit 21.12.2020 befinden wir uns
im Wassermann—Zeitalter! Und
seinen neuen Regeln...

Damit es der Wirtschaft wieder gut geht, ...
Möglich, das die Impfung einigen wenigen Wirtschaftsteilnehmern hilft, die Pandemie lässt sich
dadurch nicht besiegen.
Bei Ländern, mit verhältnismäßig hoher Durchimpfung der Bevölkerung (Israel ) steigen trotz
strengem Lock down die Neuinfektionen.
Je mehr geimpft wird, desto mehr und zudem wesentlich aggressivere Mutanten treten auf
(England) und bald benötigt jeder Mutant seine
individuelle Impfmittel-Zusammensetzung!
Es ist die Falsche Ebene!

Gibt es Alternativen?
Individuell?
Der Mensch besteht aus Körper, Geist
und Seele. Geist oder Seele können den
Körper heilen.
Aber niemals kann der Körper die Seele
befreien oder die Zugehörigkeit des Geistes zu seiner Resonanz ändern.
Im Fische—Zeitalter war es möglich Gesundheit zu erfahren durch Therapeutische Wege trotz Machtgefälle:
Schulmedizin—bedeutete immer die
Beseitigung der Symptome
Alternativen für Menschen die sich an
den Regeln und im Glaube an vielen

Göttern ausgerichtet haben
z.B. Hinduismus—
>Ayurveda
Alternativen für Menschen
die sich an ethischen Regeln
ohne Gott ausrichteten z.B.
Buddhismus–> TCM
Vorausgesetzt der Therapeut
ist wirklich erfahren und hat
nicht nur ein „Buch“ gelesen
oder Wochenend-Seminar
besucht, bei dem der
„Lehrer“ viel Geld für das
ausgestellte Diplom erhalten
hat.
PatientIn muss nicht an die
Therapie oder den Therapeut glauben, sondern ver-

hält sich entsprechend der Regeln
seiner Religion!
Bereits während dem Übergang
zum Wassermann—Zeitalter konnten ganz neue Wege beschritten
werden, ohne Machtgefälle, auf
Augenhöhe und in Eigenverantwortung mittels::


Atem, Entspannung, Töne,



Gehirnwellen Stimulation



Heilungsfelder mit Zahlen /
Symbolen, Aura-Chirurgie



Quantenheilung, Aufstellungen, Rückführungen



Katathymes Bilderleben



Gebete, Mantren, Merkabah

Band 1, Ausgabe

1 im Wassermann —Zeitalter
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Geld regiert die Welt!
Geld ist das Blut der Wirtschaft. Es
fließt durch und in dessen Organe!
Die Regeln diese Flusses dienen nicht
dem Leben.

Geld entsteht durch Kredit—Schuld
und nur wenige durchschauen seinen
Inhalt. Obwohl zu Beginn des FischeZeitalters einer alle Schuld auf sich
Alle Menschen weltweit müssen sich genommen hatte.
in ihrem Verhalten an die Wirt- Die Wirtschaftsregeln sind nicht
schaftsregeln des Wettbewerb aus menschlich aber von Menschen gedem Widder-Zeitalter halten, obwohl macht und stimmen längst nicht
sie deshalb sich und den Nächsten mehr mit den kosmischen Lebensgeschaden!
setzen überein!

sich gegen das
Leben / gegen
Gott
aufzulehnen!

Sind Sie bereit für die Apokalypse?

Einige Urvölker hatten die
Gewohnheit, bei Pandemien ihre Anführer zu opfern, um die Götter zu besänftigen.

Rechtschaffenheit im Sinne
der kosmischen Ordnung zu
belohnen?
Sind Sie bereit, die Regeln
der Wirtschaft an die Lebensregeln im WassermannZeitalter anzupassen?

In so schwierigen Zeiten
sollte man wirklich nichts
unversucht lassen!

Heilung der Pandemie kollektiv:

Es ist lächerlich

Was wäre wenn, die Regeln geändert würden? Z.B.


wenn Geld sich nur für jene vermehrt, die
ethisch-moralisch einwandfreies Verhalten
zeigen?



Weil keine Speicherung im limbischen System stattfindet



Wenn wirtschaftlicher Erfolg stets alle derselben Zugehörigkeit erleben



Weil die Belohnungszentren im Gehirn Hormone ausschütten

Sich durch „Freunde/ Abhängigkeiten“ Vorteile erschaffen?



Wenn Erfolg auch ökonomisch ist und der
Natur dient

Geld hat längst nur noch, wer obiges akzeptiert, schweigt und sich
nimmt!



Dadurch ganz neue Fähigkeiten (durch die
rechte Hemisphäre) entwickelt werden

Glauben Sie wirklich, auf der Erde
tun und lassen zu können, was
Ihnen beliebt? Ohne Folgen?
Ohne sich an die Gesetze und Regeln der kosmischen Ordnung zu
halten?
Lügen, Rechtfertigen, Betrügen,
Stehlen, zum eigenen Vorteil Ratschläge / Beratungen durchführen;

SAIWAI Akademie
Bewusstseinsbildung mit
Zertifikat

Der Übergang vom Fische—Zeitalter ins neue, goldene
Zeitalter des Wassermann ist von vielen Erkenntnissen
begleitet worden. Unsere
Bewusstseinskurse dienten
der Vergrößerung ihrer
Ebene:
Mag sein dass ER /SIE erwachsen geworden ist, aber
dennoch ist das Verhalten
auf einer niederen, kleinen
Ebenen stehen geblieben.
Ganze Kontinente werden von Politikern in kleinen Bewusstsein gelenkt...

„Für die Lösung benötigt es ein anderes Bewusstsein als das, welches
die Probleme schuf.“~ Albert Einstein

Mit der SAIWAI Akademie treffen Sie die
beste Wahl für Ihre geistig-spirituelle
Ausbildung durch unsere Erfahrung seit
über 45 Jahren

Die Größe des Bewusstsein ist individuell, im Hypothalamus eingestellt und ermöglicht je nach seiner Größe Erfahrungen und erlaubt deshalb unterschiedlich auf Herausforderungen zu reagieren.
Mehr als 90% aller Entscheidungen sind unbewusst. Dazu
sind im limbischen System Ihre Emotionen gespeichert.
Genutzt werden sie wirtschaftlich im Neuromarketing und
für PR-Aktionen (die noch nie zu Ihrem Vorteil geführt haben!). Zudem verursachen die gespeicherten Fehler Wiederholungen deren eigentlicher Zweck eine Veränderung
im Verhalten bewirken soll.
Findet die erforderliche Korrektur nicht statt, können Sie
immer weniger in bestimmte Gehirn-Frequenzen gelangen. Dadurch erhöhen Sie Ihren negativen Stress, fördern
Fehlentscheidungen und die verringern Ihr Bewusstsein,
wenn sie nicht mit den Lebensregeln übereinstimmen, erneut. Ein Kreislauf der mit dem Wassermann-Zeitalter
beendet wird.

Unser Angebot, für diese Option

Möglichkeit sehen, etwas in Ihrem Leben, zum
Vorteil für Sie selbst und alle anderen, verwanunsere Email: akademie@saiwai.at
deln können, dies aber von Herzen gerne
Die Zeit des Widder-Zeitalters ist abgelaufen. möchten, melden Sie sich.
Wettbewerb oder Konkurrenzdenken / Verhalten, wie durch die Wirtschaftsregeln gefordert, Gerne begleiten wir Sie in Ihrer Seelenlandund innerhalb der verschiedenen Fachrichtun- schaft:
gen stattgefunden hat, ist im Wassermann- 
zu Ihrem Ereignis, welches Sie im limbiZeitalter überhaupt nicht mehr möglich.
schen System gespeichert haben
Ein Umstieg vom Widder-Zeitalter ins Wasser- 
Helfen Ihnen eine evtl. Korrektur zu ermann-Zeitalter geht nicht, ohne eine evtl. Korkennen, und umzusetzen.
rektur Ihrer eigenen Fehler aus dem FischeDazu verwenden wir völlig neue Methoden, die
Zeitalter.
in Übereinstimmung mit den Lebensregeln im
Wenn Sie nicht wissen, also Sie nicht durch Ihr Wassermann-Zeitalter sind.
Bewusstsein erahnen können, weil es Ihnen
Beenden Sie das Leiden und beginnen Sie mit
unbewusst ist, was Sie, wie und sowieso keine
dem Leben im Wassermann—Zeitalter!

