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“…Was kann mehr praktisch sein, als die gute Theorie!» 

 

Allgemeine Erläuterungen zu den Berechnungen 

Diese Berechnungen stellen die Analyse allgemeiner Tendenzen Ihrer Anstrengungen und Ihrer Aktivität für Sie dar und 

können nicht bedingungslos und im vollen Umfang zum Treffen wichtiger und endgültiger Entscheidungen von Ihnen 

genutzt werden. Diese Berechnungen sind NUR Grundlage für Bestimmung komplizierter Aspekte in Ihrem Leben zur 

deren nachfolgenden detaillierten Untersuchung von Ihnen. Zur Anfertigung der genauen Prognose, die die Analyse der 

Ereignisse in Ihrer Zukunft darstellt, ist es notwendig, Angaben für konkrete Ereignisse zu haben, ohne deren 

Vorhandenseines unmöglich ist, genaue Berechnungen durchzuführen. 

 

Falls Sie Fragen oder Zweifel erhalten haben, dann ist es für Sie notwendig, sich an den Verfasser dieser 

Berechnungen zu wenden, und nicht selbständige Entscheidungen zu treffen. Der Verfasser dieser Berechnungen trägt 

keine Verantwortung für falsch begriffene Berechnungen, und umso mehr trägt er keine Verantwortung für fehlerhafte 

Handlungen auf der Grundlage dieser Berechnungen. Falls Sie es wollen, dass die Prognosen mit tatsächlichen Ereignissen 

genau zusammenfallen, dann haben Sie GENAU Anweisungen nach Prognose und Empfehlungen zu erfüllen. Aber da es 

praktischerweise unmöglich ist, dann müssen Prognose und Empfehlungen nur als ein Tipp wahrzunehmen, damit Sie Ihre 

eigenen Entscheidungen treffen. 
 

Die Berechnungen sind in Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Theorie „Energetische Rhythmen der 

Natur“ gebildet worden, deren Grundlage sich in der Erlernung der Prozesse der PHYSIK der Erde besteht. Diese Theorie 

basiert auf Methodiken der „Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der Ereignisse“, und nicht auf der Mystik, der esoterischen 

Wissenschaft oder auf mythologischen Aspekten des Lebens des Menschen. Methodiken können bis auf die Ebene der 

Computer-Programme formalisiert sowie in der Form der Programme für den Unterricht dargestellt werden. Die 

Methodiken sind auf der Grundlage langjähriger Erforschungen der Ereignisse und der Vorgänge geschaffen worden. 

       

                                    Vertraulich 

 
 
 
Quelldaten für die Berechnung:  Geburtsdatum 

 

Berechnung der persönlichen Beziehungen 

 

Phase des Lebens: 

Die Funktion des aktuellen Kalenderjahres: 

Perspektiven für die Entwicklung persönlicher Beziehungen für die nächsten 5 Jahre: 

Besonderheiten des persönlichen biologischen Jahres: 

Widersprüche im Charakter: 

Code für Familienbeziehungen: 

Code für persönliche Beziehungen: 

 



 

Code der Kompatibilität: 

Code des Wunsches 

Code der Selbstorganisation: 

Code des Ziels im Leben: 

Code der heimlichen Wünsche: 

Soziales Programm des Lebens: 

Professionelles Programm des Lebens: 

Programm der Inneren Suche: 

 

 

 

 

 

Analytische Technologien sind anwendbar zur Lösung von Problemen 

in allen wichtigen Lebensaspekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.business-analytik.com 

Email: info@business-analytik.com 
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Für Sie persönlich könnte man die persönlichen Funktionen für jede Woche und für jeden Tag und sogar 

für STUNDEN an bestimmten wichtigen Tagen berechnen – es sind separate präzisierte Berechnungen für jeden 

Monat, den Sie gewählt haben.  

Für jede einzelne ausgewählte Richtung könnte man eine separate detaillierte Berechnung nach Verfügung 

präzisierender Fakten und Ereignissen erstellen. Das gilt für die Arbeit, für persönliche Beziehungen und für andere 

Bereiche für die Berechnungen. 

Die PROGNOSEN sind "Zeichen" des Schicksals auf Ihrem Weg in Ihrem Leben für Ihre eigene richtige 

Wahl einer wichtigen Entscheidung von Ihnen, mit minimalen Verlusten und mit maximaler Wirkung. 

Die Analyse Ihrer konkreten EREIGNISSE - ist schon eine BEGLEITUNG Euch im Rahmen einer neuen Bestellung. 

 

 

 

 

Die Berechnungen wurden entsprechend dem wissenschaftlich-praktischen, informativen-methodischen 

und auszubildenden Programm «Krisenpsychologie» («Cripsy») gebildet. Dieses Programm ist entsprechend 

und Aufgrund der Theorie «Energetische Rhythmen der Natur» («die Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der 

Ereignisse») gebildet worden. 

Informativ:  

Das Methodische Programm «Wachstum» - das Programm des Wachstums des Selbstbewusstseins und der 

Verwaltung der eigenen Entscheidungen. 

Die methodischen Programme - «Risiko», «Systemmanagement der Projekte» (Geschäfts-Begleitung, 

Vorbereitung der Krisen Analytiker und der Krisen Verwalter), «Vereinbarkeit», «Begleitung» (nach den 

laufenden komplizierten Ereignissen). 

 

Wünschen Euch alles Gute! 

Das Schicksal stellt uns den RAHMEN (Bedingungen) der Ereignisse, die wir berücksichtigen müssen, 

aber alles andere erschaffen wir selbst! 

Es ist nicht genug, die Weisheit zu kennen und zu verstehen – Man muss sie benutzen können! .... 

 

Gründungsjahr der Theorie (Methodiken) - 1998 

 


