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Wer sind die Mayas?

Die Mayas lebten ca. 3.000 Jahre vor 
Christus. 
Sie waren ein starkes, einflussreiches 
und überaus intelligentes Volk. 
Maya ist eine Hochkultur und ihr 
Wissen verstehen heute nur mehr 
wenige Personen. 
Sie haben Dinge errechnet und 
entwickelt, die heute noch ihre 
Gültigkeit haben. 

Der Kalender der Maya entwickelte 
sich aus astrologisch-astronomischem 
Wissen und aus der Beobachtung der 
Natur. 

Sie haben festgestellt, dass das Leben 
einem Rhythmus unterliegt –
Ruhephasen und Zeiten der 
Veränderung. 

Mit dem Geburtsdatum einer Person 
kann man mittels dem Wissen des 
Maya Kalenders sagen, was dieser 
Tag mit sich bringt und was diese 
Person ein Leben lang begleiten 
wird.
Sie überließen nichts dem Zufall und 
erstellten ihre Analysen nach 
Erfahrungen und altem Wissen. Dies 
alles ließen sie in die Arbeit mit dem 
Maya Kalender einfließen.

Ich arbeite mit einem Maya Kalender, 
der aus 13 Tönen und 20 
Sonnenzeichen bzw. Arche Typen 
besteht. 

Mit jedem Tag werden sowohl die 13 
Töne als auch die 20 Sonnenzeichen 
durchschritten, die sich so auf 260 
Kombinationen summieren. Es 
vergehen also 260 Tage, bevor ein 
gleich benannter Tag wiederkehrt.

Was kann mit dem 
Maya Kalender bestimmt 

werden?
Meist kommen Menschen mit einem 
bestimmen Thema, einem Problem zu mir.
Mit der Maya Analyse kommt man sehr schnell 
zum Punkt.
Durch das Wissen über sich selbst, kann das 
Leben erheblich verbessert werden- sowohl im 
privaten als auch im beruflichen Bereich!
Geeignet sind diese Analysen:
• um mehr über sein eigenes Potential zu 

erfahren
• für die Wahl der richtigen Berufs
• für mehr Harmonie in der Familie oder 

mit dem Partner
• um Familiensituationen zu entschärfen 
• um ausgeglichene Teams im Beruf 

zusammenzusetzen
• für die Auswahl von neuen Mitarbeitern
• für die terminliche Festlegung wichtiger 

Meetings
• wann gründe ich meine neue 

Unternehmung?
• usw.
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