Stimmen zum Buch (1)
«Christine N. Kloess verfügt über die seltene Gabe,
komplizierte Zusammenhänge einfach und allgemein
verständlich darstellen und formulieren zu können. Mit
Leichtigkeit empfängt sie geistige Impulse und
Inspirationen, die sie in ihrem Buch ICH BIN entschlüsselt
und mit großer Unterscheidungskraft weitergibt. Der
Leser wird inspiriert, sich wieder mehr auf sich selbst zu
besinnen, seine Einzigartigkeit zu erkennen und sich in
der Gesellschaft zum Wohl aller Mitmenschen sinnvoll mit
einzubringen. Ich kann dieses Buch von ganzem Herzen
empfehlen.» D.M., Psychologische Handanalytikerin
«Grandioses Buch: solide, fundiert, ganzheitlich, inspirierend! Der Inhalt ist voller positiver
Energie, welche auf den Leser überspringt und ihn auf dem Weg seiner persönlichen
Weiterentwicklung inspiriert. Das Buch empfehle ich allen Individuen, die auf der Suche
nach ihrer Berufung sind und welche unsere Gesellschaft bewusst mitprägen wollen.
Ein Buch, das mich persönlich noch lange auf meinem Weg begleiten wird.»
I.R., Human Resources Spezialistin
«Ich bin – der Titel des Buches von Christine N. Kloess erinnerte mich an das bekannte Lied
von Gloria Gaynor „I am what I am“. Diese Hymne der Schwulenbewegung drückt sehr
kraftvoll das Gefühl aus, endlich bei sich selbst angekommen zu sein; das Gefühl, die
eigene Individualität vollkommen leben zu können. Christine N. Kloess beschreibt diesen
Selbstfindungs- und Individualisierungsprozess aus unterschiedlichen Perspektiven und
berücksichtigt dabei insbesondere die Heraus-forderungen der gegenwärtigen Zeit. Der
überall spürbare Wandel verlangt eine bessere Gesellschaft und damit einen neuen
Menschentyp. Ego-Trip und Narzissmus waren gestern. Heute ist ein Mensch gefordert, der
seine Individualität und sein Potenzial kennt und so seinen Beitrag zum Ganzen leistet.
Der respektvolle, liebevolle und achtsame Umgang sowohl mit sich selbst als auch mit den
anderen, fördert eine Gesellschaft, in der Vertrauen wächst und die hoffentlich in der
Lage ist, die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Christine N. Kloess regt jeden
Einzelnen an, sein individuelles Potenzial zur erfolgreichen Lebensgestaltung zu entdecken
und zum Wohle aller einzusetzen. Wer seinen eigenen, ganz persönlichen Weg gehen will,
findet in diesem Buch wertvolle Impulse.» C.G., Strategic Communications Consultant	
  
«Ein wunderschönes Buch, das ich nie ganz weglegen werde.... Es ist ein Begleiter in eine
neue Zeit! Man liest das Buch und plötzlich holt einen die Realität ein: das betrifft ja mich,
mein Leben, wie konnte ich dies alles so lange nicht erkennen?!? Danke, wunderbar!»
A. C., Co-Geschäftsführerin & Familienmanagerin
«ICH BIN ist ein Buch das inspiriert und fesselt! Der klar verständliche Schreibstil regt zum
Nachdenken an, vermittelt Klarheit und Inspiration zu Themen rund um die individuelle
Entwicklung, aber auch in Bezug auf das Weltgeschehen und den stetigen Wandel. Ein
Buch für alle, welche ihr Leben nicht einfach leben, sondern dieses lebenswert gestalten
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möchten.» A.H., Leadership Development

Stimmen zum Buch (2)
«Ein Buch für alle die sich schon lange fragen, was aktuelle
gesellschaftliche Trends und Entwicklungen mit ihnen zu tun
haben. Christine Kloess zeigt klar und verständlich auf, wie wir
uns als Individuen (weiter-) entwickeln können. Alle
Kausalketten sind mit anschaulichen Beispielen unterlegt, die
verdeutlichen, worum es im Kern geht. Wir alle sind die
Gesellschaft, also sind wir aufgefordert, um unser selbst willen
und um des Kollektivs willen, uns weiter zu entwickeln. Und
noch eines wird klar: In uns steckt mehr als wir landläufig
denken und annehmen. Das sind wir aufgefordert zu
entdecken und umzusetzen. » S.K., Geschäftsinhaber,
Verwaltungsrat
«Ich habe ICH BIN regelrecht verschlungen. Ein wunderbares Buch, welches von Anfang
bis Ende voller guter Energie ist. Christine Kloess bringt es in einer strukturierten Weise auf
den Punkt, worauf es in unserem Leben und beim Ausdruck der eigenen Individualität
ankommt.» J.C., Trauer- und Sterbegleitung
«Für die Zielgruppe, an die sich ICH BIN richtet, ist es von Anfang bis Ende ermutigend. Es
ist motivierend für alle, für alle, die, - wichtigste Voraussetzung für jede Veränderung, für
ein Sich-auf-den-Weg-Machen - ein Unbehagen spüren, eine Unzufriedenheit mit sich
und ihrer Situation, mit dem Zustand ihrer Umwelt. All denen zeigt es eine reich bestückte,
sauber ausgelegte "Vitrine“, voller Ansätze, voller Wegweiser. Griffig, schlüssig, informativ,
neugierig machend. Was der Leser, der in sich die Notwendigkeit spürt, etwas zu ändern,
der aber noch unschlüssig und unsicher auf der Schwelle zögert, aus der Beschäftigung
mit dem Text mitnehmen kann, das ist: wer sucht, der findet HIER. Wer will, der kann nicht
nur, der sollte auch, und zwar: sofort anfangen!! Und wenn er erstmal auf dem Weg ist,
dann kann man ihm nur wünschen, dass er nicht Halt macht bei einem
ergebnisorientierten "Selbst-Coaching", sondern dass er sich von Erfahrungen
überraschen lässt, die er sich nie hätte träumen lassen.»
B.K., Sprachlehrerin/Lehrbeauftragte
«... Es gibt Bücher zum Thema Berufung, die diese Abspaltungen überwinden helfen.
Eines dieser Bücher hat Christine N. Kloess geschrieben. Die Berufung ist wie die
Schöpfung Beziehung. Wenn dies mittlerweile selbst die Naturwissenschaften so sehen,
kann die Berufung nur von miteinander verbundenen Partnern erfahren werden. Und
hier setzt Kloess an: „Die individuelle Kreativität gewinnt an Relevanz und ist einer der
wichtigen Faktoren, wenn es darum geht, Lösungen für anstehende individuelle und
kollektive Herausforderungen zu generieren, Innovation herbeizuführen und den
eigenen Weg erfolgreich zu gehen.“ Das Buch setzt da an, wo die Motivation zum Sinn
führt. Unsere Berufung wird erst dann sinnstiftend, wenn wir unsere Stärken in einen
ganzheitlichen Kontext stellen. Ein sehr empfehlenswertes Buch! »
G. H., Berufscoach
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