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Independent scientific research

“…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.XXXX

08. bis 14. Mai 201X
Berechnungen nach persönlichen Daten für das Management
Funktion des Tages mit dem Schwerpunkt Systemische Steuerung des Unternehmens
Funktion der Woche
Beginnen Sie mit der Genehmigung aktueller und neuer Pläne, neuer Projekte mit neuen Arbeitsformen und
Methoden. Der Beginn des Verständnisses des allgemeinen Managementsystems der Gesellschaft auf lange Sicht.
Erhaltung wichtiger neuer Informationen zu neuen möglichen Entwicklungsrichtungen des Unternehmens. Der
Beginn der ersten entscheidenden Schritte für die Entwicklung des Unternehmens. Die ersten neuen ernsthaften
und groß angelegten Anweisungen für die Mitarbeiter des Unternehmens im Rahmen der Neuorganisation der
Arbeit des Unternehmens
Es ist der Zeitpunkt, die Vorteile eines neuen Managementsystems für das Unternehmen zu verstehen. Dies ist der
Zeitraum, in dem die ersten Ergebnisse der Informationsdurchflusses des Unternehmens in Bezug auf die Bildung
von rentablen Abläufen erzielt werden können.

Besonders wichtige und anstrengende Wochentage vom 08. bis 14. Mai 201X:

08 09 10 11 12 13 14

08 Mai
Funktion des Tages - Dies ist der Tag von Eifer in Bezug auf das Verständnis der Umsetzung neuer Möglichkeiten,
neue Projekte. Es ist wichtig, nicht zu viel nachzudenken und realistisch zu bleiben. Es ist auch der Tag des Beginns
der Neubewertung Ihrer Beziehung zum Personal, der Beginn der Erneuerung der Tätigkeitsbeschreibungen und des
Systems der Informationswege für das Unternehmen.
Systemische Steuerung - Dies ist ein Tag möglicher neuer Anweisungen im Unternehmen, insbesondere für die
Angestellten. An diesem Tag können Sie effektiv neue Formen und Methoden des Unternehmens einführen. Im
Allgemeinen ist dies ein Tag mit neuen Möglichkeiten bei der Neuorganisation der Arbeit des Unternehmens.

09 Mai
Funktion des Tages - Dies ist ein Tag der Zustimmung und der Versöhnung, das Finden gemeinsamer Interessen und
das Beantworten wichtiger Fragen, die die freundschaftlichen und geschäftlichen Beziehungen zwischen Ihnen und
jemandem stärken können.
Systemische Steuerung - Dies ist ein Tag der kollektiven Arbeit im Büro, an dem fast alles harmonisch und effizient
zusammenpassen wird. Das Personal muss an diesem Tag diszipliniert sein und alles genau verstehen, um die
aktuellen Arbeitsaufgaben zu erhalten und umzusetzen.

10 Mai
Funktion des Tages - Das ist ein Tag der Manifestation des Wunsches, viel Arbeit zu erledigen und eine neue Form
und Arbeitsweise einzuführen. Dies ist auch der Tag, an dem EXTERNE Bedingungen es möglicherweise erfordern,
dass Sie wichtige, aktuelle Angelegenheiten erledigen. Dies ist ein Tag des Verstehens der neuen und wichtigen
Informationen über die Arbeit des gesamten Unternehmens.
Systemische Steuerung Dies ist der Tag der Vorbereitung und Umsetzung wichtiger Dokumente, wichtiger
Klarstellungen in Dokumenten. Dies ist der Tag, an dem die Mitarbeiter über die neuen Arbeitsregeln informiert
werden. Dies ist auch der Tag, an dem wichtige und dringende Arbeit geleistet werden muss. Es ist im Allgemeinen
ein „entscheidender und verantwortungsbewusster“ Tag, wenn es um wichtige Arbeit geht.

11 Mai
Funktion des Tages - Dies ist ein Tag des Verstehens der Notwendigkeit, einen AUDIT Ihres beruflichen Könnens zu
machen. Sie werden in der Lage sein zu verstehen, was Sie wissen und was Sie nicht wissen, was Sie neu lernen
möchten und was Sie nicht neu lernen möchten. Dies ist der Tag, an dem Sie Ihre Einstellung gegenüber der
Verarbeitung wichtiger Informationen und die Einstellung zum Wissen im Allgemeinen insgesamt ändern können.
Vielleicht möchten Sie etwas Wichtiges und Neues erlernen, um Ihr Geschäftspotenzial zu verbessern.
Systemische Steuerung - Dies ist der Tag, an dem die Dokumente und das Arbeitsschema eingehend untersucht
werden müssen, um die Effektivität und Nicht-Effektivität der aktuellen Arbeitsprozesse im Unternehmen zu
analysieren. Einige wichtige unerwartete Ereignisse können Sie zwingen, etwas Wichtiges zu erlernen. Dies ist auch
der Tag einer detaillierten Analyse der Arbeit der Angestellten gemäß den Ergebnissen ihrer Berichte.

12 Mai
Funktion des Tages - Dies ist der Tag, an dem Arbeits- und persönliche Beziehungen harmonisiert werden, vor dem
Hintergrund gemeinsamer Arbeit. Dies ist der Tag, an dem Beziehungen zu Kunden, zu Partnern und zu den
Mitarbeitern aufgebaut werden. Dies ist der Tag der Annahme wichtiger endgültiger allgemeiner Entscheidungen in
wichtigen gemeinsamen Angelegenheiten.
Systemische Steuerung - Dies ist ein Tag der Gelegenheit, wichtige Dokumente zu unterzeichnen und mit vielen
Personen, Partnern und Mitarbeitern eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Dies ist der Tag der Koordinierung
und Genehmigung von Tätigkeitsbeschreibungen und Arbeitsplänen.

13 Mai
Funktion des Tages - Dies ist der Tag, an dem Sie Geheimnisse kennen lernen und die komplexen und komplizierten
Prozesse im Unternehmen und in persönlichen Beziehungen gründlich verstehen müssen.
Systemische Steuerung - Dies ist der Tag, an dem besonders komplexe und anspruchsvolle Dokumente bearbeiten
werden müssen.

14 Mai
Funktion des Tages - An diesem Tag müssen neue Projekte und neue Möglichkeiten in der Entwicklung des
Unternehmens ausführlich untersucht werden.
Systemische Steuerung - Dies ist ein Tag, um neue Möglichkeiten in der effektiven Organisation des Unternehmens
zu erkunden.

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.

Gründungsjahr der Theorie (Methodiken) - 1998

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! ....

