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Inspiriert von der griechischen Mythologie und dem Denken antiker 
griechischer Philosophen entstand Kairos – die Institution für medizinische und persönliche Transfor-
mation. 
Kairos ist ein philosophischer Begriff für den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen unge-
nutztes Verstreichen nachteilig sein kann.
Die heutige Welt bietet jedem von uns eine große Chance, sich so zu entwickeln, wie man es persön-
lich für richtig hält. Befreit sich der Heilberuf von den immensen Systemzwängen, kann er kranke 
Menschen zu wahrer Heilung führen.
Unsere Institution möchte Menschen aus der Heilkunde zu ihrer maximalen Potentialentfaltung 
führen. Dabei sollen sie Erfolg und Glück erfahren und ihr Leben zu einem Meisterwerk gestalten. Wir 
zeigen auf leichte, strukturierte und humorvolle Art und Weise den Weg, dieses Potential freizulegen. 
Der Veränderungsprozess fi ndet dabei auf fachlicher und persönlicher Ebene statt.   

Unsere Werte dokumentieren den Umgang mit anderen und uns selbst. 

Freiheit bedeutet, die Wahl zu haben. Das bedarf einer Befreiung von Systemzwängen und der 
Eigenverantwortung. Daraus entwickeln sich große Chancen für den Einzelnen.

Jeder Mensch ist einzigartig. Doch diese Einzigartigkeit ist vielen Menschen abhandengekommen. 
Verlassen Sie die Normalität, und seien Sie ganz Sie selbst!

Das Durchschnittliche gibt der Welt Ihren Bestand - das Außergewöhnliche ihren Wert. 
Oscar Wilde (Schriftsteller, 1854 - 1900)

Unsere Veranstaltungen versprechen eine willkommene Abwechslung zu klassischen medizinischen 
Weiterbildungen. Auf leichte Art und Weise vermitteln wir komplexe Zusammenhänge, gepaart mit 
Humor und Entertainment. Durch geeignete Lernmethoden erhöhen wir den Wirkungsgrad in der 
Wissensvermittlung. Das erlernte Wissen kann sofort in die Praxis überführt werden.

Glück bedeutet den Moment zu genießen und dem Lebenssinn zu folgen. Um einen Sinn im Leben zu 
erfahren, müssen die Ziele, die wir uns setzen, aus sich heraus eine Bedeutung haben.

Gerade in unserer heutigen Zeit -  geprägt von Komplexität und  Schnelllebigkeit – benötigen wir eine 
Rückbesinnung auf alte Werte und Tugenden. Das schafft uns Stabilität und Orientierung. 

Liebe will verströmen, vereinen, verschmelzen, Grenzen öffnen. 
Liebe erwartet nichts, sie ist nicht eigennützig, sie beansprucht nichts, vergibt alles, wertet nicht, sie 
drängt sich nicht auf. Sie ist ohne Bedingung, ohne Erwartung, ohne Bedürfnis. Liebe ist ganz einfach.
Liebe ist äußerst kraftvoll, sie ist universelle Essenz. Durch ihr Verströmen, Vereinen und Verschmel-
zen hebt sie alle Grenzen auf.
Liebe ist Leben, Sein, Freiheit, Freude, Glücklich sein, ohne Bedingungen. Die Liebe ist der Weg zu 
sich selbst.

Der Weg zu Erfolg und Glück bedeutet die Veränderung auf fachlicher und persönlicher Ebene. Diese 
Veränderung erfolgt in drei Schritten: Erkenntnis – Entscheidung – Handeln. Wir führen Sie auf die-
sem Weg zu Ihren persönlichen Zielen.
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