Leserecho mein Überlebenslauf
"Dieses Buch konnte ich nicht mehr beiseitelegen. Mit großer Offenheit erzählt Eva-Maria Admiral von
Krankheit, leidvollen Beziehungen und Krisen hinter der Kulisse ihres anscheinend so perfekten und
erfolgreichen Lebens. Kaum zu glauben, was Menschen aushalten können. Und noch viel mehr: Es ermutigt zu
erleben, wie sie diese Herausforderungen mit Gottes Hilfe meistert, ohne daran zu zerbrechen oder irre zu
werden. Ein faszinierendes und spannendes Buch mit humorvollen Spitzen. Und ein inhaltlicher und
sprachlicher Lesegenuss."
Leserecho Susanne Baum, Autorin
----------------------------"Ich lese gerade Ihr sehr persönliches Buch „Mein Überlebenslauf“.
Bisher habe ich nur wenige Biografien gelesen, Ihre macht betroffen und berührt mich und motiviert mich zum
Christsein
Gerne möchte ich dieses Buch weiter als Motivation
im Bekanntenkreis im vorwege verteilen zw. die Gemeindemitglieder hierfür gewinnen, dass sie das Buch als
Sommerlektüre verschenken."
Gottes gute Bewahrung wünschend,
Johannes Trieglaff, Pastor Offenburg
-----------------------------

"Nach der Lektüre Ihres Buches haben wir noch mehr Respekt und Hochachtung vor Ihrer Leistung. Wir haben
selten ein aktuelles Buch gelesen, in dem ein Autor und Mensch so tief in seine Seele blicken lässt. Das erfordert
Mut und Kraft, lässt viel im bisherigen Lebens Revue passieren. Psychoanalytiker würden vielleicht
sagen fast eine "Selbstanalyse und Eigentherapie ".
Wir fragen uns wie ein so sensitiver Mensch das durchhält? Ihre Schilderungen über das Verhalten Dritter - ohne
näher darauf einzugehen - lässt uns den Atem stocken. Kein Wunder wenn man sich da oftmals nicht gut fühlen
oder für manche Menschen - die den Hintergrund nicht kennen – unverständlich reagieren."
Dr. W. Jächkle
----------------------------"Wieviel Kraft muss es die Autorin gekostet haben, hinzusehen, wahrzunehmen, den Schmerz erneut zuzulassen,
um dieses Buch zu schreiben …
Ich bin überzeugt, dass dank ihrer Offenheit viele Menschen neue Perspektiven entwickeln können."

Magdalena Meier, künstlerische Leiterin des Frauenkinos Schweiz

www.frauenkino.ch
----------------------------"Un grand merci pour votre livre Uberlebenslauf.
Vraiment que du bonheur lors de sa lecture.
Vielen dank.
Vous souhaite Alles Gute du fond du coeur.
Cordialement."

Michel Lambs EU-Abgeordneter Brüssel
----------------------------„Gerade bin ich fertig geworden mit dem Buch. Ich wische mir die letzten Tränen aus den Augen und mein
Taschentuch tut sein Übriges.?Tief bewegt und beeindruckt las ich die Geschichte einer Frau, die es schaffte, uns
an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Das, was wenige Menschen schaffen, wurde ihr vergönnt: Vergeben zu
können und Abschied zu nehmen von dem Versuch, von der Familie geliebt zu werden. Besonders auch der
Epilog, der das Thema "Wer bin ich in Gottes Augen" ergänzt diese Lebensgeschichte wunderbar. Ein wahres
Zeugnis dafür, dass Gott Menschen begegnet in einer sensiblen und fürsorglichen Weise. Was Vergebung ist
beschreibt Eva-Maria Admiral äußerst beeindruckend und lässt uns Leser regelrecht spüren, wie der innere
Mensch zu etwas fähig ist, was nur Gott bewirken kann. Wie Gott uns sieht und dass wir Geliebte und gerecht
Gesprochene sind legt sich wie eine warme Decke auf mein Herz während des Lesens.?Ich wünsche diesem
Buch eine explosionsartige Verbreitung in unserem Land weil es nicht nur eine Geschichte ist, sondern auch eine
Botschaft. Vielen Dank!“

Martin Steiert, Gerth Buchhandel
----------------------------"ich kann nicht aufhören zu lesen…passt gerade zu meiner Zeit im Moment....ich liebe Seite 83..If you would
prefer I could Write in English...I am just amazed at what GOd has done, especially as God has revealed how
many people are affected by various Mind Control things that have been done to them in their childhood organized or not...your book needs to be read. I praise God for your story...I praise God for your Mummi...and I
will pray that your brother too will one day divinely meet the Saviour before he gets caught up in the lies of a
system that only uses people...
Be blessed and thank you so much for sharing…"
Dr. D. Rempel, Dozent für Storytelling
-----------------------------

"In Gedanken habe ich schon oft an euch geschrieben, aber als Sonntag im Gottesdienst unser Pfarrer dein
Buch, liebe Eva, in der Predigt erwähnt hat und manches zur Ermutigung daraus erzählt hat- da dachte ich jetztjetzt schreibe ich aber.
Dein Buch- wie hat es mich soo berührt! Danke, danke, dass du den Mut aufgebracht hast deine Geschichte zu
schreiben. Es ist sooo viel Schweres drin und sooo viel
Ermutigendes. Möge es vielen Lesern ein großer Gewinn werden!!
Also, ich hab´s gelesen, mein Mann hat´s gelesen, unserer Pfarrer und seine Frau, ich habe es verschenktempfohlen… DANKE; DANKE!!! Für deinen Mut, liebe Eva."
Eure Ruth und Wilhelm aus Korntal
----------------------------"Ich habe es regelrecht verschlungen!
Es ist spannend, mutig, überzeugend und die Art wie Sie Ihre Gedanken in Worte fasst, ist faszinierend.
Ich kann auch Ihre Sehnsucht, von Deinem Vater Wertschätzung und Liebe zu erfahren, gut nachfühlen.
Mein Vater hat uns verlassen, als mein Bruder und ich noch Kinder waren - und schon vorher war er "nie" da.
Aber auch ich konnte, so wie Sie, erfahren, dass es einen Vater im Himmel gibt, der allen Mangel ausfüllt.
ER ist immer da und SEINE Hilfe kommt nie zu spät. Das kann ich aus meinem persönlichem Leben bezeugen."
E. Zeiser

----------------------------"...vor ca 2 Jahren habe ich Sie beim Brunnen Verlag im Stück Glück gesehen und war tief beeindruckt! Jetzt
habe ich in 1 1/2 Tagen ihre Lebensgeschichte gelesen die mich so tief berührt hat! Ich moechte Ihnen aus
tiefstem Herzen dafür danken, dass sie ihr Leben und vor allem ihr Herz mit den Menschen teilen! Ich habe eine
christliche Buchhandlung Wir wollen Menschen begleiten und sind dankbar wenn Menschen so mutig sind und
ihr Leben mit anderen teilen und diese Bücher als Mutmacher und Hoffnungsträger anbieten dürfen. Ich bin so
dankbar ihr Buch in Händen zu halten Vielen Dank für den Mut und ihre Aufrichtigkeit!"
Ingrid Holl
----------------------------"vor 1 Woche sprang mir ihr Überlebenslauf in der Alpha-Buchhandlung in Chemnitz in die Augen. Mein Mann
und ich kauften es und lesen es uns am Badesee, abends auf dem Sofa und jetzt eben im Garten unter dem
Sternenhimmel vor, und können gar nicht aufhören. Da wir Sie persönlich im vergangenen Jahr zum "Stück
vom Glück" und vor 2 Jahren zu "Oskar und die Dame in Rosa" erlebt haben, und beides seeeehr gut fanden, hat
uns natürlich die Neugier getrieben, mehr von Ihnen zu erfahren. Aber nein, eigentlich war es das Wort
"Überlebensgeschichte" welches mir sehr viel Trost und Hilfe auch für meine Überlebensgeschichte versprach.
Uns so ist es. Es tröstet mich enorm, wie offen Sie schreiben. Gerade haben wir " Die Raupe mit
schmetterlingsflügeln" gelesen...
Ich möchte Ihnen jetzt so ganz spontan sehr sehr herzlich dafür danken. Es hilft so sehr zu wissen, dass ich in
manchem Leiden nicht allein bin und im gleichen Prozess stehe, auch wenn die Geschichten äußerlich
verschieden, doch innerlich gleich sind.
Mein Mann und ich sind "Pfarrersleute" ...
Danke für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Ich ecke auch oft an mit meiner Direktheit und meinem Kampfgeist,
welcher vom leben wollen kommt. Das bringt mir auch viele Schmerzen. Doch ohne das gäbe es oft keine
Veränderung, sage ich mir."
Martina und Bernd Schieritz, Pastor in Chemnitz
-----------------------------

	
  

