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Frau Tornow, Sie sind seit Jahren eine konstante Größe im Coaching 

und Trainingssektor und nun eine der ersten zertifizierten Coaches

europaweit, die das wissenschaftliche Instrumentarium der Kairologie 

professionell nutzen. Was haben wir unter Kairologie zu verstehen?

Ich habe die Kairologie als ergänzendes Tool zu meinen bewährten  

Methoden entdeckt und schätzen gelernt. Denn Sie liefert den wissen-

schaftlichen Background zu dem, was viele Menschen intuitiv bemerken, 

aber nicht spezifizieren und daher nicht adäquat nutzen können. Diese  

noch junge Wissenschaft über das Identifizieren des günstigen Zeitpunkts 

für Ent scheidungen im eigenen Leben analysiert die innere Dynamik  

des menschlichen Lebensverlaufs. In ihr vereinigen sich Erkenntnisse aus  

der Geistes-, Kultur-, Human-, Natur- und Sozialwissenschaft. Sie eröffnet 

ein Bewusstsein der Beziehung zum Ganzen und der Sinnhaftigkeit des 

menschlichen Seins, gibt Impulse und Orientierung – beruflich wie privat.  

Die Kairologie klärt die Bedeutung von Ereignissen in Abhängigkeit  

von der eigenen Lebensdynamik des betrachteten Menschen und seiner  

Geschichte. Jeder von uns kennt die Situation, an einem Wendepunkt  

in seinem Leben zu stehen. Die Kairologie bietet eine tiefe Einsicht in  

die dynamischen Zusammenhänge des Lebens und empfiehlt, je nach  

individuellen Möglichkeiten des Menschen, bestimmte Vorgehensweisen. 

Bisherige Instrumente arbeiten mit Realitäten, hier arbeite ich mit  

Potenzialitäten. In jeder Lebensphase unterscheiden wir beim Menschen 

drei Entfaltungstypen. Die Selbstentfaltung, die Resonanzentfaltung  

und die Lebensentfaltung. 

Was meint der Begriff Entfaltungstyp im Detail?

Bei der Selbstentfaltung geht es um Urvertrauen und um die Entwicklung 

der eigenen Vernunft. Selbstentfaltung befasst sich in den unterschiedlichen 

Lebensphasen mit dem eigenen geistigen Wachstum und der Frage: Was  

tue ich für meine persönliche Entwicklung? Resonanzentfaltung beschreibt, 

wie ich in unterschiedlichen Lebensphasen meine Resonanz zu Menschen 

und derem Verhalten (er)lebe. Die Lebensentfaltung thematisiert die Durch-

setzung der eigenen Lebensvorstellung und damit die aktive selbstverant-

wortliche Lebensgestaltung. 

Ist es nicht ganz normal, dass anstehende Entscheidungen erkannt  

werden? Etwas ketzerisch gefragt – wozu Kairos? 

Skeptisch war ich auch noch zu Beginn meines Studiums, bis ich entdecken 

durfte, dass persönliche und berufliche Entfaltung, empirisch belegbar  

mithilfe von kairologischen Erkenntnissen, ihre eigene Zeit hat. Das Gefühl 

für den richtigen Zeitpunkt kann nun wissenschaftlich rational erkannt  

und damit bewusst um- und eingesetzt werden. Der Einsatz des kairologi-

schen Wissens ermöglicht so eine präzisere Entscheidungsfindung als bisher. 

Das führt unweigerlich zu einer höheren Entscheidungssicherheit in  

Unternehmen, im Beruf und im Privaten. Unterm Strich wird so größerer  

Lebenserfolg und damit höhere persönliche Zufriedenheit möglich. 

Ist Kairoswissenschaft die neue Weltformel?  

Warum wussten wir bisher so wenig davon? 

Alles zu seiner Zeit.

Kennen Sie das – dieses Gefühl, auf der Stelle zu treten, nicht in der Lage zu sein, wichtige Entscheidungen 

treffen zu können oder der weitere Karriereweg scheint beharrlich blockiert? Hat sich klammheimlich  

eine diffuse Unzufriedenheit bei vormals geliebten Tätigkeiten eingeschlichen und Sie finden den wahren 

Grund nicht? Vielleicht liegt es dann daran, dass Sie nicht synchron im Kairos leben. Kairos noch nie  

gehört? Business-Coach und Kairostrainerin Ortrud Tornow gewährt erstaunliche Einsichten.
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Kairologie ist sicher kein Allheilmittel. Sie ist für mich ein sehr wertvoller, 

ergänzender Aspekt zu meinen spezialisierten Coaching- und Trainingsan-

geboten. Sie ermöglicht, berufliche wie private Chancen besser zu erkennen 

und zu kanalisieren. Retrospektive kairologische Betrachtungen des eigenen 

Lebens ermöglichen Schlüsse zu mehr Erfolg im zukünftigen Leben. Es ist 

nicht vielen Menschen möglich, Kairosmomente bewusst zu erkennen und 

für die eigene Lebensgestaltung aktiv zu nutzen. Kairosmomente sind jene 

Momente, in denen ein Mensch jene Bedingungen erlebt und leben kann, 

welche er ans Leben stellen sollte. Diese Phasen geben Hinweise für das 

sinnvolle Gestalten des eigenen und damit zufriedenen Lebens. Wir kennen 

die von Menschen geschaffenen Zeitstrukturen, die wir mit Uhren und  

Kalendern abbilden und wissen um Biorhythmen und atomare Schwing un-

gen, die unser Leben tackten. Kairos kannten wir bisher aber nur als Wort 

aus der griechischen Mythologie, als biblischen Ausdruck für gotterfüllte 

Zeit, den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen unge nutztes  

Verstreichen nachteilig für den persönlichen Lebensweg sein kann. Die 

Frage nach einer tieferen Logik dieser Erfahrungen blieb aber offen, bis sie 

sich selbst zeigte. Aber auch das genügte nicht. Erst in den letzten drei  

Jahrzehnten gelang es, die Zusammenhänge wissenschaftlich nachzuweisen 

und zu verstehen. Dies war nur möglich vor dem Hintergrund der neuesten 

Erkenntnisse in den Grundlagenwissenschaften des 20. Jahrhunderts,  

wie z.B. der Quantenphysik. Daher sind wir erst seit Kurzem in der Lage,  

das neue Wissen um Kairos für uns sinnvoll einzusetzen.

 

Wie funktioniert der kairologische Prozess?

Unbewusst nehmen wir vieles auf, was nicht in unser Bewusstsein  

dringt. Bewusstes Wahrnehmen setzt ein „In-Beziehung-sein-mit-sich- 

und-dem-Umfeld” voraus. Die Kairologie weist dem einen Sinn zu und  

unter scheidet drei unterschiedliche menschliche Typologien oder  

Bewusst seinsformen: A: geistiger Aufbruch, B: strukturelle Ordnung,  

Planung, C: sinnstiftende Beziehung. Jede dieser Typisierungen hat eine 

eigene Dynamik. In der Kairologie heißt diese Kreativsein. Die Kairologie  

hat dabei eine dreifache Aufgabe:

1) Sie erfasst die Dynamik des Kreativseins in Modellen.

2) Sie definiert die kreative Konstellation eines historischen Zeitpunkts

 (Kairogramm) und analysiert die darin enthaltenen Wahrscheinlichkeiten.

3) Sie prüft und deutet die reale Wirklichkeit in Bezug zum Kairos.

Für die praktische kairologische Arbeit hat die Analyse dieser Kreativfelder 

eine ähnliche Funktion wie z. B. Computertomogramme in der Medizin.

Das Ergebnis bedarf der Kompetenz des Mediziners. Die Technologie führt 

ihn an die richtige Stelle, sichert seine Diagnose ab und gibt Aufschluss  

über seinen Erfolg. Nach ähnlichen Prinzip funktioniert eine Kairosanalyse. 

Kairostrainer interpretieren den kairologischen Befund und zeigen Wege  

zu persönlicher und beruflicher Lebensplanung auf.

Werden Sie sich in Zukunft ausschließlich mit Kairologie befassen?

Das kann ich Ihnen mit einem klaren Nein beantworten. Für mich ist die Kai-

rologie ein einzigartiges und treffsicheres Zusatzangebot in meinem  

Ge  samt instrumentarium. Es wäre kurzsichtig, die inzwischen gewonnene 

Erfahrung und trainierbare Methodik nicht weiter anzuwenden, da sie eben-

falls erfolgreich funktioniert. Die Kairologie ist für mich ein neuer Aspekt, 

eine Vertiefung meines Gesamtwirkens. Bis 2017 stehen über eine halbe  

Million Unternehmensnachfolgen an. Aktuell begleite ich Unternehmen, 

deren demografische Herausforderungen es zu meistern gilt. Das Wissen 

um die Dynamik in Lebensphasen bringt gerade bei der Nachfolgeplanung 

zusätzlich Licht in den Entscheidungsprozess. Unterschiedliche Werte,  

Erwartungen und Herangehensweisen verschiedener Generationen erhalten 

mehr Raum und gewinnen an Bedeutung. Dadurch können diese nachhal-

tiger und erfolgreicher wirken. Das zu leisten, verstehe ich als meinen Auftrag.

Frau Tornow, herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
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„Es ist verrückt, die Dinge immer gleich zu machen  
und dabei auf andere Ergebnisse zu hoffen.“ 
                 Albert Einstein


