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Der Maya-Kalender ist für mich ein unglaublich präziser „Bauernkalender“, der neben klarer Selbsterkenntnis auch praktische 
Lösungen aufzeigt. Mit diesem Zeitwerkzeug ist selbständiges Gestalten von genuss-voller Lebensqualität im Alltag, für jeden 
Menschen auf einfachste Weise möglich. Mitschöpfertum in Perfektion! Die Inhalte der umfangreichen Analysen werden auf 
Band aufgenommen, um auf die Fülle konkreter Lösungsvorschläge schrittweise zurückgreifen zu können. Das bewusste 
Synchronisieren mit den persönlichen Zeit-Frequenzen bewirkt häufig enorme Leichtigkeit und Lebensglück. 
 

Sie erhalten in meinen Beratungen nicht nur klare Informationen auf Ihre Fragen, sondern starke Motivation, diese rasch in die 
Tat umzusetzen. Benötigen Sie Soforthilfe in Krisensituationen, Struktur im Lebenschaos oder lebensechten Rat, dann bin ich 
aus Erfahrung eine effiziente Adresse! 
 

Z.B. auch für Geburtstagsgeschenke, Hochzeiten, Geschäftseröffnungen, Partnerberatung, Konfliktbewältigung in Familien, ... 
bestens geeignet! 
 
BUSINESS-COACHING: effiziente Terminplanung f. Businesspläne, Personalanalysen bei Einstellungsgesprächen, 
Umstrukturierung, Teambildung, Krisenmanagement, „zeitgerecht Arbeiten“, Unternehmensanalyse, ...  
 
AUSSAGEN ZUFRIEDENER KLIENTEN: 

� Wenn ich das schon früher gewusst hätte, hätte ich mir viele Umwege und Anstrengungen erspart! 
� Jetzt weiß ich endlich, dass ich gar kein übergenauer, pünktlicher, entspannter, ... Mensch werden muss! 
� Soviel Klärung und Übersicht in so kurzer Zeit – unglaublich! 
� Seit dem ich die Zeitzyklen verfolge, ist mein Leben viel zufriedener und einfacher geworden. Viele Sorgen verwandeln sich 

in inneres Vertrauen. 
� Ich kann die Präzision der Persönlichkeitsanalysen gar nicht glauben – absolute Kernaussagen mit enormem 

Wahrheitsinhalt! 
� Der Maya-Kalender, ein praktischer Leitfaden für das tägliche Leben – super! 

 
OFTMALIGE FRAGEN: 

� Wieso hilft die Maya-Analyse des Hochzeitsdatums bei Partnerproblemen? 
Weil dieses Datum die Grundthematik zwischen diesen beiden Menschen fixiert, die als Entwicklungsaufgabe harmonisch 
gelebt werden soll. 

���� Wie können zwischenmenschliche Spannungen in Familienstrukturen zwischen Geschwistern, Eltern-Kind-
Beziehung, ... durch eine Maya-Analyse grundsätzlich verändert werden? 

Weil auf einen Blick die Reibungsthemen sichtbar werden und dadurch Verständnis oder auch heilsame Strategien gefunden 
werden können. 

� Was hat das Gründungsdatum eines Projekts, Unternehmens, ... mit dem Erfolg zu tun? 
Dieses Datum ist quasi die Hauptaufgabe dieser Sache! Jeder Erfolg und Misserfolg zeigt die Übereinstimmung mit diesem 
Grundthema auf (z.B. Personal, Lieferanten, Kunden, ...) 

� Kann mit dem Maya-Kalender auch in die Zukunft gesehen werden? 
Die Themen können als fortlaufende Aufgaben, Chancen und Risiken für jede Zeitspanne klar definiert werden. Allerdings 
entlässt dieses Wissen niemand aus seiner Selbstverantwortung! 

� Was bringt mir persönlich eine Maya-Analyse? 
Klare Aussagen über Stärken und Aufgaben, Schwächen und ihre Lösungen können die Bewusstheit über persönliche Ziele 
und den Lebensplan innerhalb kurzer Zeit extrem beschleunigen. 

� Was ist mein persönlicher Nutzen, wenn ich den Maya-Kalender in meinem Alltag anwende? 
Die Harmonisierung mit den Naturzyklen der Zeit lässt die vorhandenen Tagesenergien optimal nutzen, Erfolg erleichtern und 
das Leben mit neuem Genuss füllen! 
 
ABLAUF: 

� Sie notieren sich stichwortmäßig Ihre persönl. Kernthemen. (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft möglich) 
� Sie formulieren klare Fragen & Wünsche an mich – je präziser die Fragen, desto präziser die Antworten! 
� Sie sammeln wichtige Zeitdaten von Anfängen, die in Verbindung mit den Kernthemen stehen, wie z.B. Firmeneinstieg, 

Mietantritt, Gewerbeschein, Eröffnung, Hochzeitsdatum, Geburtsdaten, wichtige Ereignisse, ... 
� Sie erzählen in Kurzform – Errechnung, Analyse & Lösungsvorschläge werden aufgenommen (CD) und nachvollziehbar 

besprochen. Sie erhalten ebenso ein persönliches Datenblatt. 
 
Eine Maya-Analyse ist meist eine einmalige Konsultation, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen! Honorar 75-/Std., Zeitumfang 
richtet sich nach der Fülle Ihrer Anliegen und wird von Ihnen vorgegeben. Termine auf Anfrage. 
 
Zeitgerecht leben & arbeiten bringt Lebensgenuss, denn: ZEIT IST KUNST! 
 
Ich freue mich auf Ihre Fragen & Wünsche 
KAMIRA Eveline Berger 
(Lebensgenuss-Trainerin, Autorin, Künstlerin) 
01 / 294 70 22, www.lichtkraft.com 

  


