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Zur Schriftführung
Beim Buchschreiben verlasse ich mich in der Frage rund um die Anredeform wie bei allem anderen auf meine innere Führung, die eng mit meinem gesunden Hausverstand kooperiert. Dennoch entscheiden die beiden nicht allein darüber, ob das Sie oder das Du die Nase vorn hat. Das
Buch selbst hat genauso ein Wörtchen mitzureden. Schliesslich müssen
die gewählten Worte zu ihm, seiner Botschaft, seinem Charakter und seiner Energie passen. In diesem Fall war schnell klar: Es möchte mit seinen
Lesern per Du in Kontakt sein.
Weiter sei hier angemerkt, dass ich der einfachen Lesbarkeit halber und
zugunsten des Energie- und Leseflusses darauf verzichte, die weibliche und männliche Form gleichzeitig zu verwenden beziehungsweise
Sternchen oder andere moderne Darstellungsmethoden zu verwenden.
In welcher Form der Inhalt auch immer formuliert ist – er ist für Dich geschrieben!
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Ein-Führende Worte
Führung ist nicht einzelnen Menschen vorbehalten. Das Thema
geht uns alle an. Jeder Mensch benötigt Führung, sucht danach
und hat umgekehrt die Aufgabe, Andere auf einzigartige Weise zu
führen. Keiner kommt darum herum. Jeder von uns ist im Kern
seines Daseins eine führende Persönlichkeit. Jeder hat im Inneren
und/oder im Äusseren im kleineren oder grösseren Stil eine Führungsmission zu erfüllen.
Jeder Mensch ist aufgerufen,
seine ganz persönliche Führungskraft zu entfalten.
Das ist eine der zentralen Aufgaben,
die sich ihm zu Beginn des dritten Jahrtausends stellt.
Wir sollten uns nicht erst dann dafür interessieren, wenn wir beruflich aufsteigen oder uns mit Gott beschäftigen. Die Aufgabe, in
Führung zu gehen, stellt sich uns per Geburt. Die Führungsenergie
zählt zu den elementaren Lebenskräften, die uns zur Verfügung
stehen.
In einer Welt, in der sich die allgemeinen Lebensumstände fundamental und ausserordentlich schnell verändern, ist die bewusste
Beschäftigung damit unumgänglich. In einer Zeit, in der es mehr
denn je auf die einzelne Führungskompetenz ankommt, ist alles
dafür Erforderliche zu unternehmen, um das individuelle und kollektive Führungsverständnis auf eine nächste Ebene zu heben.
«Führend Sein» ist kein herkömmliches Führungsbuch; es widmet sich dem Thema ganzheitlich, mehrdimensional und zeigt auf,
was die Bestimmung eines Menschen ausmacht und weshalb es
so wichtig ist, sie anzunehmen und zu leben. Es ist Anleitung und
Aufruf zugleich, auf eigene Weise führend zu sein, und geht darauf
ein, was es zu beherzigen, zu wissen sowie zu beherrschen gilt, um
für sich und Andere in Führung zu gehen.
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Jedefrau und jedermann bringen die Bestimmung mit,
auf einzigartige Weise in Führung zu gehen.
Umso wichtiger ist es, dieser auf die Spur zu kommen.
Das Geschriebene stärkt die individuelle Fähigkeit, fördert das allgemeine Verständnis und aktiviert die im Menschen schlummernde Gestaltungskraft. Gedacht und gemacht ist dieses Buch für Persönlichkeiten, die schon führend sind, für jene auf dem Weg dazu
und ebenso für jene, die bis anhin gedacht haben, das Thema ginge
sie nichts an. Die Zeit, in die wir hineingehen, und die anstehenden
evolutionären Entwicklungsschritte verlangen nach bewusster
Verantwortungs- und Führungsübernahme. Hierzu leistet «Führend Sein» einen Beitrag.
Möge Dich dieses Buch zu Dir selbst, zu Deiner natürlichen Weisheit und Dir angeborenen Führungskraft führen – und überall
dorthin, wo Du mit Deiner Einzigartigkeit benötigt und bereits
sehnsüchtig erwartet wirst.
Mögen Dir die Worte in guten und in herausfordernden Zeiten
ebenso Führung vermitteln und Dich darin bestärken, in Führung
zu gehen sowie Deine Anliegen mutig zum Ausdruck zu bringen.
Denn das ist es, was die Welt jetzt braucht – aufrechte, selbstbewusste und inspirierte Individuen wie Dich.
Herzlich,
Christine Nancy Kloess
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Die Zeit,
in Führung zu gehen und
Verantwortung zu übernehmen,
ist jetzt.
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Führung im Zeichen der Zeit
«Neun Zehntel der Weisheit bestehen darin,
zum richtigen Zeitpunkt weise zu sein.»
Theodore Roosevelt, 1858–1919

W

ir leben unser Leben – und dies tun wir hier und jetzt. In
dieser Epoche. In diesem Jahrtausend, in diesem Jahrhundert, in diesem Augenblick. Die Zeit prägt uns und wir prägen sie.
Zweifelsohne hat es seinen Grund und seine Richtigkeit, weshalb
wir jetzt und nicht zu einer anderen Zeit leben. Wir sind hier, um
sie aktiv mitzugestalten und dabei etwas zu erleben, was in anderen Phasen der Geschichte nicht möglich wäre. Jeder will eine
ganz besondere Erfahrung machen, sich mit bestimmten Fähigkeiten einbringen und im Grunde seines Herzens dazu beitragen,
die Welt im Guten zu bewegen. Wo wir uns wann und weshalb aufhalten, ist keinem Zufall geschuldet. Damit erübrigt sich auch die
Frage, was man sich dabei gedacht hat, gerade jetzt auf der Welt zu
sein – und nicht früher oder später. Jeder Augenblick birgt kreatives Potential und stellt eine einzigartige Möglichkeit dar, etwas
in Gang zu setzen, zu verändern, zu verbessern, zu beenden oder
zu lernen. Weichen können gestellt, Impulse erhalten und gegeben sowie Erkenntnisse verwertet werden. Es ist der Augenblick
der Handlung, der Ort der Initiation, wo eine Vision zum Leben
erweckt wird – und wo Führung geschieht.
Die Vergangenheit ist der Raum der Erfahrungen;
sie ist Lehrmeister und Diener der Erkenntnis.
Die Gegenwart ist der Ort der Handlung;
sie ist Erfüllungsgehilfe und Diener der Manifestation.
Die Zukunft ist die Heimat der Visionen und Ziele;
sie ist Richtungsweiser und Diener des Fortschritts.
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