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Unser Einzig-Artiges Leben 
Sechs Menschen. Sechs Wege. Sechs Gespräche 
über das Leben. 
 
Christine N. Kloess 
Edition Living Talents 2018 
 

 
Was können wir tun, um ein sinnerfülltes und er-
folgreiches Leben zu führen? Um den Antworten 
auf diese und weitere Fragen zu den Geheimnis-
sen unseres Daseins auf die Spur zu kommen, hat 
die Autorin mit sechs Menschen tiefgründige Ge-
spräche geführt: Daniela Maiwald, Psychologische 
Handanalytikerin, Susanne Kaufmann, Hotelinha-
berin und Unternehmerin, Alireza Varzandeh, Ma-
ler, Christoph Mack, CEO und Unternehmer, De-
chen Shak-Dagsay, tibetische Mantra-Sängerin, 
Elisabeth Bond, spirituelle Lehrerin und Heilerin. 
 
Achtsam und besonnen ist Christine N. Kloess auf 
ihre sehr unterschiedlichen Interviewpartner zu- 
und eingegangen und hat gehaltvolle, faszinieren-
de und offene Antworten erhalten – auch auf ganz 
persönliche Fragen. Aus diesen Gesprächen sind 
spannende Geschichten entstanden, Texte voller 
Abenteuer, gelebter Spiritualität und gewonnener 
Weisheiten.  
 
Jede der nachgezeichneten Biografien folgt einem 
roten Faden. Jeder dieser Menschen hatte den 
Mut, den ihm dargebotenen Impulsen gemäss zu 
handeln und teils verworrene, unsichere, geheim-
nisvolle und teils sogar gefährlich scheinende Pfa-
de zu beschreiten. Keiner der Wege war offenkun-
dig vorgezeichnet. Im Rückblick könnten sie jedoch 
nicht klarer sein. „Immer wieder habe ich durch tief 
empfundene, schockartige Ereignisse lernen dür-
fen und ein Stück näher zu mir gefunden. Diese 
Erfahrungen haben mir dazu verholfen, mit meinen 
seelischen Gaben in der Welt der Materie anzu-
kommen“, sagt Elisabeth Bond.  
 
Christine N. Kloess nennt das Buch eine Ermuti-
gungsschrift. Für mich ist es zudem ein Weisheits- 
und Inspirationsschatz. Ich bin dankbar, dass ge-
nau diese sechs einzigartigen Lebensgeschichten 
ihr und uns zugefallen sind. Sie lassen uns das 
Wunderbare an unserem eigenen Weg besser er-
kennen, vertiefen das Verständnis für unsere Bio-
grafie und animieren uns vielleicht dazu, einer neu 
aufleuchtenden Linie zu folgen. Oder in Dechen 
Shak-Dagsays Worten: „Je mehr Juwele erstrah-
len, desto lichtvoller wird es auf unserer Welt.“ 
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