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Erste Worte 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
geschätztes Individuum, 

herzlich willkommen. Schön, dass Sie in diesem Moment diese Zei-
len lesen. Schön, dass Sie da sind! Nicht ganz zufällig sind Sie wohl 
zu diesem Buch geleitet worden. Das Buch hat Sie gesucht und Sie 
haben es gefunden. Oder umgekehrt? Den Grund für diese gegensei-
tige Resonanz kennen Sie möglicherweise schon. Falls nicht, seien Sie 
versichert, dass er sich Ihnen zum geeigneten Zeitpunkt offenbaren 
wird. 

Die Verbindung und das gleichzeitige Spannungsfeld zwischen In-
dividuum und Gesellschaft begleiten mich seit jeher auf meinem 
persönlichen Weg. Einer Eingebung folgend, begann ich eines Tages 
meine Gedanken zur Bedeutung des individuellen Ausdrucks bezie-
hungsweise zur Rolle des Individuums in unserer Gesellschaft zu 
Papier zu bringen. Dank dem inneren Feuer ist aus einer anfänglich 
«schüchternen» und «leisen» Idee dieses Buch geboren, welches Sie 
nun vor sich haben. Ein Buch, welches sich dem Thema der Indivi-
dualität und Berufung ganzheitlich nähert und unterschiedliche 
Facetten des Seins einbezieht. Ein Buch mit Tiefenwirkung. Ein Buch, 
das inspirieren darf, das mit Ihnen als Leser oder Leserin arbeitet. 
Sowohl der Vermittlung von Impulsen als auch der Richtungsfin-
dung und Entwicklung soll es dienen.  

Zusammengefunden hat darin Bekanntes und Unbekanntes, Ver-
blüffendes, Modernes, Altes und Neues, Konventionelles und Un-
konventionelles – einfach alles, was mir zur Zeit des Schreibens für 
Sie gewinnbringend erschien und die häufigsten Fragen abdeckt, mit 
welchen ich bei meiner Tätigkeit regelmäßig konfrontiert werde. Ziel 
des zu Papier Gebrachten ist nicht nur, Sie zu motivieren, Ihren ganz 



 

10 

persönlichen Weg (weiter) zu gehen, Ihre Persönlichkeit in ihrer 
wundervollen Kombination charakteristischer Merkmale vollum-
fänglich zu entfalten, sondern auch, Ihnen Hilfsmittel mit auf den 
Weg zu geben, so dass Sie Ihre Talente wahrhaftig entdecken und 
sich selbst noch ein Stück besser kennen lernen können. Weiter darf 
der Inhalt des Buches unser aller Bewusstsein erhöhen und dafür 
schärfen, wie wichtig es ist, individuelle Einzigartigkeit zu leben und 
entsprechende Entwicklungsräume innerhalb unserer Gesellschaft 
zu schaffen.  

Möglicherweise begegnen Sie während dieser Leseexpedition The-
men, die Ihnen fremd erscheinen. Vergessen Sie in diesem Fall nicht: 
Meistens sind es genau die uns anfangs noch unbekannten Dinge, 
die uns zu neuen Horizonten führen, uns in unserem Sein inspirieren 
und zu mutigen Taten bewegen. Und deshalb dürfen sie keinesfalls 
fehlen!  

Verstehen Sie das Buch als eine wunderbare Reise, die Sie zu neuen 
Horizonten führt und Sie gleichzeitig darin bestätigt, von welcher 
Schönheit Ihre Heimat, Ihre Seele zeugt.  

Von Herzen wünsche ich Ihnen viel Inspiration, magische Momente, 
wertvolle Erkenntnisse sowie Freude beim Lesen. Mögen der Inhalt 
und die Energie dieses Buches Sie in Ihrem Sein und Wirken in best-
möglicher Form berühren, bereichern und auf Ihrem eigenen, ganz 
persönlichen Weg umfassend unterstützen.  

Herzlich, 
Christine N. Kloess 

 

Zürich, Juli 2013 
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«Es gibt nur eine Zeit, 

in der es wesentlich ist, aufzuwachen. 

Diese Zeit ist jetzt.» 

(Buddha) 
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Die Zeit, in der wir leben 

haotischer, unübersichtlicher und unberechenbarer ist unse-
re Welt geworden. Das zeigt sich nicht nur anhand der 
Entwicklungen auf dem Finanzparkett und der Weltwirt-

schaft. Mit Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen, sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungen wird klar, dass struktu-
relle Veränderungen sowie ein Wandel unserer Lebensweise unum-
gänglich sind.  

Aufgrund der Globalisierung, der steigenden Wissensver-
mittlung, der demographischen Entwicklungen (Überalterung, 
Bevölkerungsexplosion usw.) sowie des technischen Fortschritts und 
der sich kontinuierlich erhöhenden Komplexität stehen wir nicht nur 
als Gesellschaft vor mächtigen Herausforderungen. Jeder Einzelne ist 
gefordert. Sämtliche Teile unserer Gesellschaft sind zum Umdenken 
aufgerufen: das Individuum genauso wie das Kollektiv, Mitarbeiter 
wie Unternehmen, Bürger wie Regierungen. Wir alle bewegen uns in 
einer intensiven Zeit, die voller Überraschungen steckt. Einer Zeit, 
die uns alle vor wichtige Entscheidungen stellt.  

Mehr denn je sind wir aufgefordert, unsere eigene Lebensgestal-
tung zu transformieren und neuartige Verhaltens- sowie Denkmu-
ster zuzulassen. Dass dabei jede einzelne Entscheidung von großer 
Bedeutung für die kollektive Entwicklung ist, sollte nicht unbedacht 
bleiben. Bekanntlich beginnt ja der Wandel beim Einzelnen. Denn 
erst dieser Wandel führt zur Verwandlung des Ganzen. Eine Aus-
einandersetzung mit uns selbst und den uns gestellten Aufgaben ist 
unausweichlich, wenn wir zu Frieden und Zufriedenheit finden 
möchten. Mehr denn je bietet sich uns nun die Möglichkeit, in rasan-
tem Tempo zu unserer wahren Identität zu finden und bisher nicht 
gelebte Potentiale zu aktivieren. Individuell wie kollektiv. Uns allen 
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gemeinsam offenbart sich die große Chance, uns und das Leben auf 
der Erde in einer neuen Dimension zu erfahren und als Gesellschaft 
zu einer modernen, wohltuenden Lebensform zu finden! Im Rahmen 
der aktuellen Entwicklungen können wir als Individuen noch schnel-
ler und besser zu unserer ursprünglichen Kraft finden und alles Le-
ben – unser eigenes wie auch das von anderen – friedvoller, voll-
kommener und erfüllender werden lassen. Wenn wir wollen.  

Um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, warum Indivi-
dualität für die Entwicklung unserer Gesellschaft von immer größe-
rer Relevanz ist, sollten wir uns zuallererst einigen ausgewählten 
Aspekten dieser Zeit widmen. Dadurch können wir nicht nur unser 
Sein und unsere Rolle auf der Erde bewusster einordnen, sondern 
gewinnen auch größere Klarheit, welchen Aufgaben wir uns zu stel-
len haben. Gleich zu Beginn dieser Leseexpedition gehe ich deshalb 
auf Zeit als solche und ihre Merkmale ein. Dabei lege ich den Fokus 
auf die mir aktuell wesentlich erscheinenden Punkte.  

Chronos und Kairos 

Viele von uns erleben Zeit als eine rein quantitative Menge, wel-
che außerhalb des menschlichen Einflusses liegt. Hauptsächlich dient 
uns die Zeit zur Einteilung und Messung von Abläufen oder zur 
Disposition von Aktivitäten und Fixierung von Zeitpunkten. Vor 
allem nutzen wir sie zur Bestimmung einzelner Momente, zur 
Durchführung von Vorhaben und zur Harmonisierung von Hand-
lungsabläufen. Die quantitative Zeit lässt sich als ein von Menschen 
geschaffenes Hilfsmittel, als eine Ordnung schaffende Struktur be-
trachten, die dem Zweck dient, sich in der Unendlichkeit und Relati-
vität des Kosmos zurechtzufinden. Von den alten Griechen wurde 
diese Form der Zeit als «Chronos» bezeichnet.  

Wir alle haben schon die Feststellung gemacht, dass uns nicht zu 
allen Zeitpunkten alles gleich gut gelingt. Aktivitäten und Abläufe 
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sind in ihrer Form wiederholbar beziehungsweise Inhalte reprodu-
zierbar und trotzdem ist der erfolgreiche Ausgang des Unterfangens 
nicht garantiert. Je nach Zeitpunkt kann eine bestimmte Aktion zu 
sehr unterschiedlichen Resultaten führen. Während zu gewissen 
Zeiten bestimmte Vorhaben optimal verlaufen, können dieselben 
Unternehmungen zu anderen Zeitpunkten trotz vergleichbarer 
Rahmenbedingungen und intensiver Bemühungen scheitern. Hierbei 
hat «Kairos» seine Finger im Spiel. Dabei handelt es sich um die qua-
litative Zeit, wie sie ursprünglich von den Griechen bezeichnet wur-
de. Für sämtliche Unterfangen ist sie von großer Relevanz, wenn es 
um Erfolg oder Misserfolg eines Vorhabens geht. Welchen Einfluss 
Kairos auf alles Leben hat, zeigt sich unter anderem darin, dass ge-
wisse Enthüllungen zu bestimmten Zeiten auf fast gar keine Reso-
nanz stoßen, zu einem anderen Zeitpunkt hingegen großes öffentli-
ches Interesse wecken. Mag eine Idee noch so brillant sein, zur «fal-
schen Zeit» in die Welt entlassen, verspricht sie keinen Erfolg. Kairos 
ist einer der Türöffner zu Gelingen und Anerkennung. «Nichts ist 

mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist» hat seinerzeit schon 
der französische Schriftsteller Victor Hugo (1802-1885) treffend fest-
gestellt.  

Heutzutage konzentrieren wir uns vor allem auf die quantitative 
Zeit. Damit wir die richtigen quantitativen Zeitfenster oder -punkte 
nicht verpassen, unterstützen uns vorwiegend mechanische, automa-
tische oder digitale Uhren. Eine ganze Industrie lebt von der Produk-
tion dieser Messinstrumente. Hingegen bleibt das Potential, welches 
in der qualitativen Zeitmessung steckt, von vielen Menschen unan-
getastet. Kairos spielt im Alltag vieler Menschen fast überhaupt kei-
ne Rolle mehr. Mehrheitlich ist in Vergessenheit geraten, welche 
Chancen sich uns bieten, wenn wir die Qualität einer bestimmten 
Zeit bei der eigenen Lebensgestaltung berücksichtigen. Obwohl 
Armbanduhren mit eingebauter Mondphasenangabe eine Variante 
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sind, Chronos und Kairos zumindest ein kleines Stück zusammen-
zubringen, wurde die Interpretation qualitativer Zeitaspekte im Lau-
fe der Modernisierung maßgeblich vernachlässigt. Innerhalb einer 
Gesellschaft, die sich vor allem über Leistung definiert und in wel-
cher «nichts unmöglich» sein darf, erscheint die Berücksichtigung 
der Zeitqualität auf den ersten Blick als enorm hinderlich. Aber auf-
gepasst: Im Rahmen der neuen Zeit wird es für unseren Lebenserfolg 
zunehmend wichtiger, die qualitative Zeit bei allem Wirken wieder 
bewusst einzubeziehen. Es gilt, die sogenannten «windows of oppor-
tunity» (die sich uns bietenden Gelegenheiten) zu erkennen und im 
Blick auf bestimmte Vorhaben unbedingt zu nutzen. Das Warten auf 
solche Zeitfenster kann uns schneller zum Ziel führen und weit 
wirksamer sein als ein sofortiges Handeln unter dem Diktat von 
Chronos. 

Sich mit den Zeichen der Zeit bewegend, hat 2012 ein renommier-
ter, traditioneller Schweizer Uhrenhersteller als Exklusivität die erste 
Armbanduhr entwickelt, welche neben der chronologischen Zeitan-
gabe auch über einen traditionellen chinesischen Kalender verfügt. 
Auf dem Zifferblatt sind, dem Gregorianischen Kalender entspre-
chend, Stunde, Minute und Datum zu finden, ergänzt mit den wich-
tigsten Angaben des chinesischen Kalenders. Unter anderem werden 
die chinesischen Tierkreiszeichen, die fünf Elemente und die zehn 
Himmelsstämme angezeigt.1 

Zahlreiche Möglichkeiten zur Erfassung von Kairos existieren. 
Einige von uns besitzen ein natürlich eingebautes «Messinstrument», 
indem sie über einen ausgeprägten Sinn für Trends verfügen, existie-
rende Energiequalitäten verfeinert wahrnehmen und die Zeichen der 
Zeit intuitiv erkennen können. Denjenigen von uns, welche sich 
(noch) nicht auf den eigenen Spürsinn verlassen möchten, stehen 
unterstützende Instrumente wie beispielsweise die Grenzwissen-
schaften der Astrologie (Lehre der Sterne) oder der Numerologie 
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(Lehre und Deutung der Zahlen) zur Verfügung. Nicht nur bei der 
Erkennung menschlicher Eigenschaften liefern diese Methoden bei 
professioneller und seriöser Anwendung beste Ergebnisse, sondern 
genauso bei der Gewinnung von Informationen zu zeitlichen Quali-
täten.  

Sowohl unser Umgang mit der Zeit als auch unsere Beziehung zu 
ihr sind zu reformieren. Nicht kontrollieren sollen wir sie, sondern 
uns mit ihr natürlich fortbewegen. Beginnen Sie die Zeit aus einem 
neuen Blickwinkel zu betrachten. Erkennen Sie ihre Relativität, ihre 
Unendlichkeit und lernen Sie vor allem, ihre Energie, ihre Qualität 
wieder bewusst zu erfassen und in Ihren Alltag zu integrieren. In 
jedem Moment gilt es zu erkennen, wozu sich dieser am besten eig-
net. Jede Zeit ist für etwas gut. Jeden Augenblick, jede Minute und 
jede Stunde, jeden Tag sollten wir als einen Moment der Möglichkei-
ten und des Glücks empfinden. Wir sollten sie und ihre Energien 
nutzen, um nach den Sternen zu greifen, um zu wachsen und zu 
reifen. Zeit zum Leben sollten wir uns nehmen und sie im Rahmen 
ihrer Qualitäten zu unserem Besten nutzen.  

Zeit des Wandels und der Erneuerung 

Mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse sowie Kairos berücksich-
tigend, offenbart sich, dass wir uns in einem höchst spannenden und 
herausfordernden Zeitfenster der menschlichen Geschichte befinden. 
Zu jeder Zeit wurde über den Wandel der Menschheit geschrieben, 
vermutlich aber noch nie soviel wie in der aktuellen. Unzählige Lek-
türen und Bücher mit Aussagen zur momentanen Wendezeit über-
schwemmen seit Jahren den Markt. Das ist darauf zurückzuführen, 
dass die Zielzeitspanne sämtlicher Prophezeiungen und Aussagen 
voneinander unabhängiger Quellen dieselbe ist, nämlich der Zeit-
raum rund um das Jahr 2012. 



 

17 

Bis schätzungsweise 2030 werden wir eine äußerst entscheidende 
Phase menschlicher Entwicklungsgeschichte miterleben können. 
Selbst wenn immer wieder von einschneidenden Veränderungen die 
Rede ist, sollte der aktuelle Wandel keinesfalls mit einem physischen 
Weltuntergang in Verbindung gebracht werden. Vielmehr ist er mit 
allen seinen Auswirkungen als eine Wiedergeburt des Lebens auf 
der Erde zu interpretieren, welche die zivile Gesellschaft zu einer 
neuen, fortschrittlicheren Weltordnung unter dem Schirm eines neu-
en, höheren Bewusstseins führen kann. Wir sollten diesen Wandel 
als eine Chance zu Aufklärung, Erkenntnisgewinn, Bewusstseins- 
sowie Wissenserweiterung und Identitätsüberprüfung erachten. Es 
ist der Übergang von einer alten in eine neue Zeit. Es ist der Beginn 
eines neuen energetischen Zeitalters. 

Von der Entstehung einer neuen Welt wird häufig gesprochen 
und von einer Metamorphose der Gesellschaft. Raymond A. Merri-
man, renommierter amerikanischer Finanzastrologe, schreibt bei-
spielsweise in seinen Voraussagen: «Wenn das menschliche Kollek-
tiv bereit ist, ein Wunder zu wählen, ist dies der richtige Moment.» 
Und: «Dies kann der Anfang vom Ende sein, nämlich einem Ende 
der Finanzkrise, und es kann der Start sein für ein erneutes Beispiel 
eines der grössten Augenblicke in der menschlichen Geschichte.»2 

Zahlreichen, ganz unterschiedlichen Quellen und Texten sind In-
formationen zu entnehmen, die eine Zeit beschreiben, die viele posi-
tive Wandlungen des Lebens auf der Erde ermöglicht. Sowohl astro-
nomische Ereignisse als auch astrologische Einflüsse zeugen davon. 
Im Rahmen des platonischen Zyklus3 der Erdachse, der rund 26.000 
Jahre dauert, stehen wir derzeit am Übergang beziehungsweise am 
Anfang des Wassermannzeitalters4, welches für Freiheit, Humanität, 
Gleichheit, Brüderlichkeit und ein freies, nicht vom Verstand domi-
niertes Denken steht. Ähnliche Informationen sind den Prophezei-
ungen aus dem alten Indien und der Mayas zu entnehmen. Als eine 


