Ausgewählte Kommentare zu
„Niemand ist eine Insel“ von Gudrun Kugler (Pattloch 2012)
„So flockig-locker leicht und doch mit Tiefgang. Ist echt eine Freude.“
Alexandra, per Email
„Gudrun Kugler zeigt überzeugend, dass man als Single zunächst einmal mit sich selbst ins
Reine kommen muss, sich mit sich selbst, mit allem, was mich ausmacht, mit meiner ganzen
Geschichte, auch meinen Enttäuschungen, aussöhnen muss.“
Winfried, per Email	
  
„Ein überraschendes Buch. Gut und amüsant zu lesen, und gleichzeitig voller tiefgründiger
Gedanken und Anregungen. Die Frage, was der Sinn des eigenen Lebens ist, besteht auch
unabhängig vom Ehe- und Kinderwunsch. Sich darüber ins Klare zu kommen, ist eine
wichtige Voraussetzung für die eigene Ausgeglichenheit, die eigene Zufriedenheit, das eigene
Glück - und damit auch Beziehungsfähigkeit. Man kann das Buch schnell durchlesen (wie ich,
in 2 Tagen). Viele Punkte sind es aber wert, länger und in der Tiefe des Herzens darüber
nachzudenken - übrigens nicht nur für Singles, meine ich.“
„Sonnenfreak“ auf Amazon

„Tolle Anregungen und wirklich gut geschrieben... kaum zu glauben dass, die Autorin nicht
selbst jahrzehntelang Single war - so viel Erfahrung spricht aus diesem Text! Ich denke, es
gibt nicht viele "Ratgeberbücher" dieser Klasse! Auch für jüngere Leser sehr zu empfehlen!“
Christian, auf Weltbild

„Beim Lesen wird man sehr einfühlsam in Gedanken hineingezogen, die ich mir in meinem
hektischen Alltag so gar nicht mehr mache: Was will ich vom Leben? Von der Liebe, von der
Ehe? Und was bedeutet dauerhaftes Glück? Kann das jeder haben? Wie ticke ich, was sind
meine innersten Wünsche? Wie bekomme ich den richtigen Partner? Indem ich erst einmal
bei mir innen anfange, mir klar werde, was ich so wirklich will. Ein toller Weg!“
„fishermens friend“ auf Amazon

„Durch den flotten Schreibstil und die humorvollen Anmerkungen wird der anspruchsvolle
Ratgeber gleichsam zur Unterhaltungslektüre.“
Rezension, Academica

„mit großem Amüsement gelesen!"
Monika, per Email

„Ich werde dieses Buch im Freundeskreis ganz bestimmt weiterempfehlen, denn ich finde es
echt toll! Ihre Gedanken sprechen mir aus der Seele!“
Prisca, per Email

„Klar und ausdrucksstark, weder aufdringlich noch langweilig geschrieben.
Für jeden der noch auf der Suche ist und für jeden, der davon überzeugt ist (oder sich
überzeugen lassen möchte ;-) , dass es für die wahre Liebe nie zu spät ist.“
„violet moon“ auf Amazon

„Ein Buch, dass Singles, (un)glücklich Verliebte, Verlobte ... unbedingt lesen sollten. Einsame
Spitze - locker, leicht und mit Tiefgang - alles, was das Herz eines Beziehungs-interessierten
Lesers höher schlagen lässt! :-))
Unbedingt zu empfehlen!!!“
„mariella“ auf Amazon

„Sehr viel Weisheit, sehr hoffnungsvoll und sehr spritzig geschrieben/illustriert...
...sehe mich in vielem, das ich intuitiv spürte, bestätigt!“	
  
Maria, per Email
	
  
	
  

„Sie sprechen so viele Aspekte an und ich glaube, Sie sprechen nicht nur mir aus dem Herzen.
An vielen Stellen fühle ich mich ertappt, ermutigt, korrigiert, bereichert, und denke, dass es
mir sicherlich noch einige Zeit ein Begleiter sein wird! Es ist wirklich eine Hilfe, um in der
Zeit des Single-Seins, und wahrscheinlich nicht nur in dieser Zeit, geistlich zu wachsen.“
Rita, per Email

„Ein gut lesbares, sehr erfrischend geschriebenes Buch. Man wird durch dieses Buch
ermutigt und aufgebaut. Ein wirkliches Hilfsmittel für alle Singles!“
Doris, auf Weltbild

„Kurzweilig, pfiffig und vor allem inhaltlich sehr wertvoll. Ich schätze vor allem, dass sowohl
sensible Themen angesprochen werden als auch "Klatschthemen" differenziert betrachtet
werden.“
Elisabeth, auf Weltbild

