
UNTERNEHMEN KAIROS  
 
Unternehmernetzwerk und  
der erste Dauer-Workshop für  
Unternehmer-Spitzen-Leistungen 

Kairos (gr. καιρός) ist in der griechischen Mythologie der Gott der günstigen Gelegenheit, der besonderen Chance  
und des rechten Augenblicks. Die Redensart, „die Gelegenheit beim Schopf“ zu packen, wird auf ihn zurückgeführt. 

 

 

 

 

 

 

Zauberhaftes von Thorsten Ophaus ist ansteckendes Glück 

 

Thorsten Ophaus erlebe ich seit nunmehr 4 Jahren, und zwar wöchentlich. Jeden Dienstag von 07.00  

bis 09.00 Uhr. Mit anderen Worten: Ich habe ihm schon mindestens 200mal beim Zaubern für die 

Teilnehmer meines Dauer-Workshops , besser beim Verzaubern der Anwesenden, zuschauen dürfen. 

Und erfahren dürfen, welche Wirkung seine zauberhafte Magie hat. 

Alle Teilnehmer, mich eingeschlossen, waren immer wieder neu betört von seinen Geheimnis 

umwitterten Zauberkunststücken. So oft wir alle auch super genau hingeschaut haben, so oft wir auch 

schon bekannte Zaubereien immer wieder ansehen durften; wir waren immer wieder gefangen und für 

kurze Momente besonders glücklich. Glücklich über das ungelüftete Geheimnis und glücklich über den 

Moment, der uns andere glückliche Augenblicke in Erinnerung rief. 

 

Mitte Oktober 2008 hatte ich ein ganz anderes Erlebnis mit den Fähigkeiten von Thorsten Ophaus. Als 

Messezauberer, also als Zauberer, der Themen moderiert und Angebote hautnah präsentiert, begleitete 

er die Auftaktveranstaltung der KAIROS-Akademie in Frankfurt. Ich bin heute noch beeindruckt und 

gleichermaßen überzeugt, dass niemand unsere inhaltsschweren Kurzworkshops des Tages besser hätte 

vorstellen und glückliche Momente versprechend hätte darstellen können, als Thorsten Ophaus. Der 

Zauberkünstler mit seiner unnachahmlichen Klugheit, die sich im Verständnis für die Workshop-Inhalte 

und in der Übertragung auf Moderation und Zauberkünste spiegelte. 

 

Er hat auch hier vor und zwischen schwerer Workshop-Kost zu den glücklichen Momenten des Tages 

seinen außerordentlichen Beitrag geleistet. 

 

Frohsinn im Leben der Nächsten erweist sich laut einer neuen Studie der Harvard University Cambridge 

und der University of California in San Diego als Schlüsselfaktor für das eigene Glück. Denn Glück liebt 

anscheinend Gesellschaft. Wie gut, dass ich Thorsten Ophaus kenne. 
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