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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
Bei der Auswahl einer Bestellung ist es notwendig den Umfang und den Grad der
Berechnungskomplexität genau kennen und verstehen. Sie können sich mit diesen Parametern auf
der Website https://www.analytical-technologies.com/ im Abschnitt „Psychologische Unterstützung in
schwierigen Situationen“ vertraut machen.
Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie sich die Schulungsvideoseminare auf dem Kanal
ansehen - https://www.youtube.com/channel/UCwnPA6Frx79nd7LMm-D81MQ
Nachdem der Umfang und die Komplexität des Auftrags ausgewählt wurden, müssen wir uns auf die
Kosten der Berechnungen und den Zeitpunkt der Berechnungen einigen.
Für potenzielle Partner, die die Methodiken vollständig erlernen möchten, sollte man den Grad
der

Genauigkeit

der Methodiken

verstehen.

Siehe die Erläuterungen im Abschnitt

"Psychologische Hilfe in schwierigen Situationen". Die Genauigkeit der Methodiken hängt
auch direkt von der Neigung (dem Talent) des Partners zu diesen Methodiken ab. Vollständige
Ausbildung, die Ausbildungszeit beträgt mindestens FÜNF Jahre. Sie können frühestens in 2-3
Jahren selbst etwas berechnen. Die Arbeit mit dem Markt erfordert ein Verständnis der
Psychologie der Kunden und der Fähigkeit (Erfahrung) des Projektmanagements im Rahmen
des Systemmanagements.

