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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: XX.XX.XXX 

       

Von 01.08.2019   bis 31.12.2019 

Besonderheiten des Geschäfts 

 

Besonderheiten des Jahres:      

Bis 30. November 2019: 

Viele Ereignisse und Prozesse werden als obligatorische Schlussfolgerungen und Rückschlüsse 

auftreten. Sie müssen viele laufende Prozesse durchführen, laufende Arbeit erledigen. Aber die 

Haupttendenzen werden unbedingt mit der Notwendigkeit zusammenhängen, wichtige Schlussfolgerungen für 

einige Jahre Ihres Lebens zusammenzufassen und zu treffen. Das gilt für die Rückzahlung von Schulden, die 

Rückzahlung von Krediten, Berichte über Ihre bereits eingegangenen Verpflichtungen. Jemand kann plötzlich 

erscheinen und etwas von Ihnen verlangen. Das ist eine wichtige Zeit, um Sie für eine bestimmte Position in der 

Arbeit zu bestätigen und Ihnen einen bestimmten kollektiven, sozialen Status zu geben. Das ist ein wichtiger 

Zeitraum für die Lösung von Immobilienstreitigkeiten. Das ist eine Zeit großer Finanzbewegungen, teurer 



Verkäufe und teurer Anschaffungen. Das ist Reisezeit, das sind Erholungsaktivitäten. Das ist eine Phase der 

aktiven Behandlung, aber auch die Verschärfung von längst überfälligen Komplikationen im Sinne Ihrer 

Gesundheit. 

 Wichtigster «funktionaler Hintergrund»: 

Dies ist eine Zeit langwieriger, routinierter, detaillierter, aber sehr wichtiger Arbeit. Sie können es selbst 

verstehen und sich auf einen solchen Job einstellen. Auch wichtige externe Ereignisse können auf eine solche 

Arbeit gerichtet sein. Dies ist die Zeit einer gewissen PRÜFUNG seitens des Kollektivs für das Recht, auf ihrem 

Gebiet als Fachkraft bezeichnet zu werden. Sie sollten dieses Jahr ein ernsthafter, starker Spezialist in einem 

Geschäft werden. In gewissem Sinne wird dies eine Zeit der Zustimmung Ihrer professionellen Autorität sein. 

Aber von Ihnen wird Leistungsfähigkeit, Genauigkeit, Geduld, Aufmerksamkeit für Details verlangt. Oder es wird 

eine "Versetzung" von Ihnen in einen solchen Job sein, aber nicht von einem Team, sondern von Ihrem 

Schicksal. Viele schicksalhafte Ereignisse werden von Ihnen nämlich Genauigkeit und Geduld in der Arbeit 

"verlangen". Aber in dieser Zeit sollte man keinen besonderen Erfolg erwarten. Dies ist die Zeit des BEGINNS 

einer detaillierten und routinemäßigen, aber sehr wichtigen Arbeit für die Perspektive von mehreren Jahren. 

Dies ist eine Zeit des Erlangens neuer Kenntnisse, der Suche nach wichtigen Informationen, 

Verbesserung der beruflichen Qualifikationen, Umschulung, Ausbildung, Gewinnung neuer Erfahrungen und so 

weiter. Sie können wichtige Informationen selbst finden, oder externe Ereignisse werden Sie dazu bringen. In 

diesem Jahr könnte man Sie PRÜFEN seitens des Kollektivs für das Recht als qualifizierter Spezialist 

angesehen zu werden. Dies ist auch eine Phase der erzwungenen oder gewünschten detaillierten ANALYSE 

wichtiger Ereignisse und Prozesse, jemanden speziellen. Sie werden etwas im Detail auseinandernehmen, 

etwas verstehen, etwas VEREINEN, verbinden wollen. Vieles wird jetzt in Ihrem Leben einer detaillierten 

Analyse unterzogen werden, auf Perspektiven und Methoden der Arbeit und Kommunikation. Sie können jetzt 

neue Intellektuelle Hobbys finden, neue Intellektuelle Freunde und Kollegen kennenlernen. 

 Wichtigste strategische Linie – 

Dies ist eine Zeit mühsamer Routinearbeit, in der Sie sich voll und ganz auf die wichtigsten, wenn auch 

kleinen Problemen konzentrieren müssen. Davon hängt der Erfolg in der Arbeit ab. Dies ist eine Zeit, in der Sie 

überprüft werden, ob Sie bereit sind, detaillierte, langwierige Arbeit zu verrichten, um mit wichtigen Kleinigkeiten 

fertig zu werden. Dies ist die Zeit der detaillierten Arbeit mit wichtigen Dokumenten. 

Dies ist die Phase der detaillierten Analyse wichtiger Prozesse. Sie müssen sich darauf einstellen, 

neues Wissen, neue Informationen zu lernen. Sie müssen Ihr berufliches Qualifikationsniveau und die 

Notwendigkeit verstehen, dieses Niveau durch Schulungen zu erhöhen, indem Sie neues Wissen aneignen. 

Hauptschwierigkeit: 

Dies ist eine Zeit, in der Sie besonders geduldig und aufmerksam sein müssen. Sind Sie jetzt bereit für 

diese Prozesse? Dies ist der Zeitraum, in dem Sie auf Ihre Arbeitsfähigkeit getestet werden, auf Geduld, auf 

Details und Genauigkeit. 

Das ist eine Zeit, in der Sie aufgrund äußerer Umstände all Ihre intellektuellen und sogar 

philosophischen "Ressourcen" "einschalten" müssen. Nur dann können Sie die gewünschten Ergebnisse 

erzielen. 

Insgesamt das Jahr 2019  Von  01.08.2019   bis  31.12.2019 

Es ist die Zeit der Routine und mühsamer Arbeit. Sie müssen sich auf genaue, routinierte und 

fortlaufende Arbeit einstellen. Auch bei neuen Projekten werden Sie mit mühsamen Kleinigkeiten und Details 

arbeiten müssen. Dies alles erfordert von Ihnen Geduld und Genauigkeit, Aufmerksamkeit und Verantwortung. 

Sonst können einige Kleinigkeiten die Ausführung einer wichtigen Sache, einer wichtigen Arbeit stören. 

Es ist eine Zeit, in der Sie viele besonders komplexe und verwirrende Prozesse verstehen und lernen 

diese zu verwalten. Jetzt können Sie Ihr Wissen erweitern und neue Erfahrungen gewinnen. Das ist eine 

analytische Zeit, in der Sie viel im Detail analysieren werden. 

 



 Hauptgefahr 

Das ist eine Zeit der Routinearbeit. Sie können in kleinen Dingen und Details "ertrinken". Das ist eine 

Zeit, in der Ihre Bereitschaft geprüft wird, eine langweilige, eintönige, aber wichtige Arbeit zu verrichten. Dies 

betrifft Dokumente, Berichte zu erstellen, mit jemandem besonders detaillierte und wichtige Fragen zu 

diskutieren, wenn jede Kleinigkeit wichtig ist. Dies ist die Zeit der Überprüfung Ihrer Geduld und Arbeitsfähigkeit. 

Dies ist eine Zeit unerwarteter neuer Informationen, wenn Sie dringend etwas analysieren müssen. Sie 

müssen diese Informationen finden und überdenken. In diesem Zeitraum wird Ihr berufliches 

Qualifikationsniveau, Ihre Bereitschaft, weiter zu lernen, neues Wissen zu erwerben und neue Erfahrungen zu 

sammeln bewertet. Das ist die analytische Periode, in der Ihr Intellekt von übermäßiger Aufmerksamkeit auf 

wichtige Informationen, auf wichtige Dokumente, überfordert wird. 

 

Der wichtigste psychologische und organisatorische «Umbruch» 

November und Dezember 2019 - Dies ist eine Zeit der Möglichkeit, neue Geschäftspartner zu finden. 

 

 Die wichtigsten «Fremdheiten»: 

Das ist eine Zeit, in der Sie auf Bereitschaft zur Routinearbeit geprüft werden. Dabei können Sie 

gleichzeitig etwas Seltsames tun, um mit solchen Arbeiten fertig zu werden. Sie können das Gefühl haben, dass 

Ihr Schicksal Sie speziell darauf TESTET, dass Sie bei der Arbeit akkurat und geduldig sind. Es wird seltsam 

sein, aber um solche "Forderungen" des Schicksals zu erfüllen, muss Sie detailliert und genau sein, sonst kann 

es Probleme geben. 

Dies ist die Zeit der neuen unerwarteten informativen "Entdeckungen", die nicht immer angenehm für 

Sie sind. Sie werden viel Neues, Wichtiges, Interessantes und SELTSAMES über sich selbst oder jemand 

anderen erfahren. Sie könnten psychologisch dazu NICHT bereit sein. Dies alles wird SELTSAM, aber real sein, 

was die verpflichtende Erfüllung wichtiger Verantwortlichkeiten auf Ihrer Seite erfordert. 

 

   Die wichtigsten Vorteile: 

In diesem Zeitraum können Sie sehr komplexe und detaillierte Arbeiten durchführen. Jetzt können Sie 

die benötigten Dokumente sehr klar und detailliert erstellen. Sie können sich darin üben, geduldig und akkurat 

bei der Lösung wichtiger Probleme zu sein. 

In dieser Zeit können Sie besonders komplexe Informationen, die Ihnen helfen, etwas besonders 

Wichtiges zu tun, im Detail finden und verstehen. Sie können neues Wissen erlangen, neue Erfahrungen 

sammeln, etwas sehr Kompliziertes und Notwendiges für Sie verstehen. 

 

         $$$$$$$$$    Finanzielle Fragen 

Das ist eine sehr hecktische, aber sehr wichtige Zeit, in der Sie besonders komplexe Finanzprozesse 

etablieren können. Dies ist eine Zeit neuer Möglichkeiten, wichtige Finanzdokumente zu vereinbaren, 

insbesondere in Bezug auf Eigentum. Dies ist eine Zeit der detaillierten Arbeit mit Kleinigkeiten auf der Linie der 

Finanzen, von denen aber sehr viel abhängen wird. Dies ist eine Phase der detaillierten Koordinierung der 

Konditionen der Darlehen, aber es ist besser, die Kredite jetzt nicht aufzunehmen. Im Allgemeinen versuchen 

Sie besser nicht, etwas in der Linie der Finanzen zu genehmigen. Jetzt ist es wichtig für Sie, alles an seinen 

Platz zu stellen. 

 



Hauptaufgabe der Finanzprozesse – 

Dies ist eine Phase der notwendigen Arbeit mit Finanzdokumenten, Durchführung  wichtiger und 

detaillierter Verhandlungen, detaillierte Diskussion zu den Krediten, zu den verschiedenen finanziellen 

Bedingungen bei verschiedenen finanziellen Fragen. 

Dies ist die Zeit der Möglichkeit, Ihre finanzielle Qualifikation zu erhöhen. Das ist eine Periode der 

Notwendigkeit, mit besonders komplizierten Finanzprozessen beginnen im Detail umzugehen. Es ist die Periode 

des Studiums der neuen Finanzdokumente, der Gesetze und der Regeln. 

 

 Die wichtigsten finanziellen Schwierigkeiten – 

Dies ist die Zeit der Notwendigkeit für Routinearbeiten. Sie können von solchen Fragen überwältigt 

werden. Sie können müde und genervt werden. Die äußeren Bedingungen werden Sie sehr angespannt halten. 

Sie müssen alle Forderungen von jemandem persönlich oder von der Gesetzgebung bei der Durchführung von 

Finanzprozessen erfüllen. Wenn es sich hierbei um Prozesse des Kaufens und Verkaufs von etwas Teurem 

handelt, werden Sie möglicherweise von kleinen, aber gewaltigen Fragen erschöpft, mit denen Sie rechnen 

müssen. 

Dies ist eine Phase der Notwendigkeit, Ihre finanzielle Situation im Detail zu analysieren. Dies ist die 

Zeit des Brainstormings, um strittige finanzielle Probleme zu lösen. Sie können erkennen, dass Sie einfach nicht 

genug Wissen und Bildung für die Verwaltung komplexer Finanzprozesse haben. Wenn das ein Prozess der 

Aufnahme von Krediten ist, dann werden Sie vielleicht müde von allen neuen Anforderungen zu den 

Finanztransaktionen, von Fristen, von Kalenderberichten und Zahlungen. 

 

 Hauptmethoden in der Arbeit mit den Finanzen – 

Es ist eine Zeit der Notwendigkeit, besonders detaillierte, vor allem aber wichtige und 

verantwortungsvolle Finanzprozesse durchführen zu können. Das ist eine Zeit der Möglichkeit, neues Wissen 

und neue Methoden der Finanzverwaltung zu bekommen. 

 

 Größe der Finanzprozesse – 

Dies ist die Zeit, in der Sie (sehr) viel mühsame Arbeit machen müssen, um zumindest einige 

Ergebnisse zu erzielen, ohne Ansprüche auf eine bestimmte Größenordnung in diesen Angelegenheiten zu 

stellen. Dies ist eine Zeit, in der Sie Ihre neuen Möglichkeiten UNTERSUCHEN, wie Sie den Maßstab Ihrer 

finanziellen Prozesse verbessern können. 

 Neue Kredite – 

 Dies ist eine wichtige und verantwortungsvolle Zeit, in der Sie alles im Detail durchrechnen müssen, um 

neue Kredite aufzunehmen. Sie müssen neue Informationen über die Verwaltung von Finanzprozessen lernen, 

sonst riskieren Sie, 2021 in eine schwierige Situation zu geraten. 

Rückzahlung von Schulden – 

 Die Rückzahlung von Schulden kann für Sie bis Februar 2020 sehr relevant sein. Seien Sie vorsichtig 

in Ihren Verpflichtungen. 

Grundlegende Finanzperioden: 

 August-Oktober 2019 –  Aktive Periode der Untersuchung Ihrer finanziellen Möglichkeiten, Ihres 

finanziellen Potenzials. Es ist wichtig für Sie zu verstehen, was Sie selbst tun können und was Sie nur tun 

können, wenn Sie jemanden einbeziehen um Ihnen zu helfen. Dies ist eine aktive Periode der Rückzahlung von 

Schulden. 



November und Dezember 2019  -  Februar 2020 – Dies ist eine wichtige Zeit der detaillierten Analyse 

Ihrer finanziellen Situation und Ihres finanziellen Wissens. In diesem Zeitraum wird die finanzielle und 

geschäftliche Aktivität reduziert werden. Es ist wichtig für Sie, alles im Detail zu analysieren, während Sie Ihr 

Geschäft führen und keine Eile haben, wichtige Entscheidungen zu treffen. 

 

Gesamt DIAGRAMM der Spannungen (Verantwortung) für die Zeiträume im Jahr 2019 

         

 Aktivität     Analysieren Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten        

        Detaillierte Analyse wichtiger Prozesse                

      

       

           

   

 

                  VIII   IX      X       XI     XII      I         II      III      IV      V       VI      VII         2019      

  

                  -Durchschnittlicher und schwacher "Hintergrund"                              - Starker und schwieriger "Hintergrund“ 

                    von Spannungen (Verantwortung) in Ereignissen                                       von Spannungen (Verantwortung) in Ereignissen 

  

  

Nach Monaten 

August 2019 

Erste Funktion des Monats - Der Monat der endgültigen Sammlung wichtiger Dokumente, die Koordination 

wichtiger Prozesse, die Zusammenstellung von zusammenfassenden Informationen. Aber es wird für Sie jetzt 

schwierig sein, Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie müssen auf Dokumente und Gespräche über Sie 

aufmerksam sein. Dieser Monat ist besonders wichtig im Hinblick auf Ihre persönlichen und geschäftlichen 

Beziehungen im Einklang mit Ihrer Gesundheit. Jetzt wird sich vieles in allen Einzelheiten aufklären und eigene 

Plätze annehmen. 

Zweite Funktion des Monats – Der Monat des "Rückzugs in sich selbst" von den Problemen. Ein Monat der 

Versöhnung nach langen Debatten. Monat der Koordinierung wichtiger Fragen. Monat der Behandlungen und 

Erholung. 

Finanzen – Monat des möglichen "in sich gehen" von den finanziellen Problemen. Ein Monat der Versöhnung 

nach langen Auseinandersetzungen über Schulden, Eigentum. Monat der Koordination wichtiger Themen in der 

Verwaltung von Finanzprozessen. Ein Monat der Erholung von der Arbeit. Aber in diesem Monat besteht die 

Gefahr, dass Sie sich aus den kollektiven Finanzprozessen ZURÜCKZIEHEN. Das gilt für die Arbeit und die 

Familie. 

Eigentum – Hauptschwierigkeiten: Sie können jemanden auffordern Ihnen das zu geben, was genau Ihnen auf 

der Linie des gemeinsamen Eigentums mit jemandem gehört. Das ist die Zeit der Trennung Ihres Eigentums 

von anderen Menschen. 

Hauptgefahr: Sie können sich in Bezug auf die Verwaltung Ihres Vermögens von jemandem isolieren, was zur 

Klärung der Beziehung oder einer Vielzahl von neuen Fragen führen kann.  

 



Die wichtigste Fremdheit: Sie können klar für sich verstehen, dass Sie das Recht auf irgendein Eigentum 

haben, was Sie aktiv und richtig verwalten können. 

Die wichtigsten Vorteile: Sie können Ihre Eigentums Autorität deutlich stärken, das Selbstvertrauen vor dem 

Hintergrund der Stärkung Ihres Eigentumsstatus erhöhen. 

Besonderheiten des Geschäfts – Jetzt haben Sie die Möglichkeit, im Geschäft besonders komplexe und 

lange Strecken-Probleme zu ermitteln, neue Methoden der Geschäftstätigkeit einzuführen. Sie können eine 

kollektive Entscheidung mit jemandem über ein gemeinsames Geschäft treffen, die es Ihnen ermöglicht, Ihr 

gemeinsames Geschäft mit jemandem zu stabilisieren. Aber jetzt kann Ihr Unternehmen die Rentabilität 

reduzieren und in den «Standby» - Modus wechseln. Dies ist nicht die aktivste Zeit für Ihr Unternehmen. 

 

September 2019 

Erste Funktion des Monats -  Der Monat der Schlussfolgerungen und Klärung der Verhältnisse, der Monat der 

wichtigen Entscheidungen. Seien Sie geduldig und diplomatisch, sonst können Konflikte nicht vermieden 

werden. Dieser Monat ist die Prüfung für Sie ausgehend aus dem Team oder jemand speziellen. Ein sehr 

wichtiger Monat in Bezug auf langfristige Entscheidungen zu den wichtigsten Fragen in Ihrem Leben. Sie sollten 

weit im Voraus zu diesem Monat mit einem vollen und detaillierten Verständnis der Situation ankommen. 

Zweite Funktion des Monats – Ein Monat mühsamer Arbeit, Routinearbeit, jemandem zur Hilfe bereitstellen. 

Monat der sorgfältigen Neuberechnung von Finanzen. 

Finanzen – Monat mühsamer Arbeit, routinemäßiger Arbeit im Bereich der Finanzprozesse, Finanzdokumente, 

Bereitstellung von finanzieller Hilfe für jemanden oder analytische Unterstützung im Bereich der Verwaltung der 

Finanzen. Ein Monat sorgfältiger Neuberechnung der Finanzen. Bei den Darlehen ist jetzt die Zeit, um alle 

Details und Feinheiten zu klären. 

Eigentum – Hauptschwierigkeiten: Sie müssen viele routinemäßige, kleine, detaillierte Arbeiten durchführen, 

um Eigentumsfragen zu genehmigen, um wichtige Eigentumsaspekte zu klären. 

Hauptgefahr: Auf der Linie Ihres Eigentums kann es Ereignisse geben, die viel Zeit für die Klärung von 

Dokumenten und der Suche nach klarstellenden Informationen benötigen werden. 

Die wichtigste Fremdheit: In der Notwendigkeit, etwas im Detail auf der Linie Ihres Eigentums zu verfeinern, 

können Sie unerwartet in diesen Fragen viel Neues, Wichtiges, Nützliches und Effektives finden, für die 

Verwaltung Ihres Eigentums. 

Die wichtigsten Vorteile: Sie können Ihre Eigentumspositionen durch neue Details und "Kleinigkeiten" deutlich 

stärken. 

Besonderheiten des Geschäfts – Es kann eine mühsame Zeit der Laufenden Arbeit sein, die Notwendigkeit, 

Routine Angelegenheiten im Geschäft zu führen, mühsam kleine Fehler zu korrigieren oder besonders 

mühsame, aber notwendige Methoden und Formen der Arbeit in das Geschäft zu integrieren. Dies ist eine Zeit 

der Zwangsarbeit im Geschäft. Dieser Zeitraum kann nur Gewinne erzielen, wenn in einem bestimmten Monat 

langlaufende mühsame routinemäßige Anstrengungen unternommen werden. 

 

 

 

 

 



Jeder Mensch hat in seinem Schicksal DREI Hauptprogramme - Sozial (sozial, kollektiv), Professionell 

(Geld verdienen) und Inneres (persönliches). 

 

  

Dies ist eine Zeit der gemeinsamen Arbeit, gemeinsame wichtige Angelegenheiten, wenn Ihre 

persönlichen, kollektiven, sozialen Beziehungen zunehmen können. Dies gilt für Ihre Arbeit, Ihre 

Kommunikation mit Verwandten oder anderen Personen. Während dieser Zeit können Sie für eine bestimmte 

Position bestätigt werden, Ihnen werden die beruflichen Verpflichtungen vorgelegt. Sie können Ihren Platz im 

Team, in der Gesellschaft bestimmen. Ihnen können wichtige Arbeiten anvertraut werden. Sie können als 

wichtiger und erfahrener Mitarbeiter, Geschäftspartner bewertet werden. 

Dies ist eine Zeit der Gelegenheit, viele neue und wichtige Dinge über jemanden speziell, über das 

Kollektiv, über die Gesellschaft als Ganzes zu erfahren. Sie könnten beruflich mit etwas sehr Wichtigem 

beauftragt werden, dass die Arbeit des gesamten Teams verbessern könnte. Sie können sich wichtigen 

kollektiven Informationen widmen. Dies gilt für Ihre Arbeit, Ihre Kommunikation mit Verwandten oder anderen 

Personen. Von Ihnen wird eine wichtige Entscheidung erwartet, Ihre Meinung zu sehr komplexen Fragen, die 

Ihr Wissen und Ihre Erfahrung erfordern. Aber all dies wird Ihre Verantwortung für viele Menschen erhöhen und 

Sie mit zusätzlichen Pflichten und Spannungen belasten. 

 

 

  

Das eine Zeit der Routine, mühsamer, zwingender Arbeit. Sie müssen nur Ihre Aufgaben erfüllen. 

Besondere Aussichten werden nicht erwartet. Besondere Anforderungen sind ebenfalls nicht zu erwarten. Aber 

Sie müssen sorgfältig und mühsam - Ihre beruflichen Pflichten im Detail erfüllen. Dies ist die Zeit eines 

gewissen TESTS, wo Sie auf Sorgfalt, Geduld, Genauigkeit für die Verantwortung bei der Arbeit geprüft werden. 

Das ist eine sehr wichtige Zeit in Bezug auf die Arbeit mit wichtigen Dokumenten. Dies gilt für Ihre Arbeit 

ebenso wie für Fragen zu Ihrem Eigentum, Immobilie, Wohnung, Autoreparatur. Jedes kleine Detail wird wichtig 

sein. 

Das ist eine Zeit, um Ihre professionelle Bereitschaft zu bewerten, komplexe und verantwortungsvolle 

Arbeit auf Ihrem professionellen Niveau durchzuführen. Sie können jetzt die Notwendigkeit verstehen, dass Sie 

die Erhaltung neuen Wissens, neuer Erfahrungen, neuer Methoden in der Arbeit brauchen. Das ist eine Zeit des 

Wissens und der Schulungen, Analyse komplexen Situation, komplexer Informationen. Das ist eine starke 

ANALYTISCHE Periode, in der Sie hart an der ANALYSE vieler Prozesse arbeiten müssen. Sie können zu 

Weiterbildungskursen geschickt werden. Möglicherweise bekommen Sie am Arbeitsplatz eine neue Software 

installiert. Von Ihnen könnte verlangt werden, neue Methoden und einen neuen Stil in Arbeit einzuführen. 

 

 

Das Soziale Programm - kollektive, soziale, persönliche 

Beziehungen.  Was ist das soziale Programm des Schicksals 

für Sie PERSÖNLICH? 

Das professionelle Programm «sagt», dass eine Person viel Zeit 

und Mühe, um Geld zu verdienen und für die Karriere anwendet.   

Was ist ein professionelles Programm des Schicksals für Sie? 



 

 

Das ist eine Zeit der Notwendigkeit und Möglichkeit zu beginnen, sich selbst im Detail zu verstehen. 

Etwas AUSSERHALB, irgendwelche externe Bedingungen werden ES von Ihnen fordern. Und Sie selbst 

werden wollen unter dem "Druck" dieser äußeren Bedingungen etwas in Ihnen verändern, um sich selbst zu 

verstehen. Aber Sie werden sofort feststellen, dass der Weg zu Ihnen selbst schwierig und mühsam, 

vielschichtig und vielseitig sein wird, dass einfach so Sie sich selbst nicht verstehen werden, dass dafür 

erhebliche Anstrengungen erfordert werden. Das ist eine Zeit des verstärkten psychologischen Trainings, der 

Schulung, der Vorbereitung sich selbst auf ein psychologisches und philosophisches ERGEBNIS. 

Das ist eine Zeit der Notwendigkeit, sich selbst zu studieren, neues tiefes Wissen über sich selbst zu 

lernen. Das ist eine Zeit der Neubewertung von sich selbst. Das ist eine Zeit intensiver psychologischer und 

philosophischer Schulung, um besonders komplexe Prozesse um Sie herum und in sich selbst zu verstehen. 

Das kann eine sehr komplizierte und verwirrende psychologische, philosophische und intellektuelle Periode 

Ihres Lebens sein, wenn Sie vieles in sich selbst erkennen müssen, sich für vieles NEUES einstimmen. Das 

wird vor dem Hintergrund einiger Probleme in der Arbeit, in der Kommunikation, in sich selbst, wichtig sein. 

 

 

 

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. 

Das Innere (persönliche) Programm «sagt», dass der Mensch 

viele Sachen in ihrem Geheimnis, in ihrer Geheimhaltung 

versteht, und diese Umstände häufig in seiner Tätigkeit als eine 

Waffe verwendet.  Was ist das Persönliche (Innere) Programm 

des Schicksals für Sie persönlich und wie es die Kompatibilität 

beeinflusst? 

Gründungsjahr der Theorie (Methodiken) - 1998 

 



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! .... 
 


