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"Dass	  Sie	  aus	  Frankls	  Werk	  manche	  Ermutigung	  auf	  Ihrem	  schwierigen	  Weg	  finden	  konnten,	  ist	  sehr	  
beglückend	  für	  mich	  und	  alle,	  die	  sich	  um	  die	  Pflege	  seines	  Vermächtnisses	  bemühen."	  
	  
Franz	  Vesely	  
	  
Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Franz	  Vesely	  
Viktor	  Frankl	  Institut	  Wien	  	  
Langwiesgasse	  6,	  A	  1140	  Wien	  
www.viktorfrankl.org	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
"DANKE!!!!!	  
für	  dein	  Buch	  deinen	  Überlebenslauf!	  Konnte	  das	  Buch	  nur	  in	  Etappen	  lesen.	  Es	  hat	  mit	  total	  berührt,	  
schockiert	  ,	  aufgewühlt,	  bewegt	  aber	  auch	  fasziniert	  wie	  Gottes	  Größe	  Gnade	  und	  Liebe	  in	  und	  an	  dir	  
gewirckt	  hat	  und	  noch	  nicht	  zu	  Ende	  ist.	  Eva-‐Maria,	  durch	  deine	  zu	  tiefst	  persönliche	  Geschichte	  hab	  
ich	  Gott	  neu	  kennen	  gelernt	  und	  dafür	  möchte	  ich	  mich	  von	  ganzem	  Herzen	  bei	  dir	  bedanken.	  DANKE	  
SCHÖN	  Wollte	  es	  dir	  am	  liebsten	  persönlich	  sagen	  aber	  ich	  musste	  es	  einfach	  jetzt	  schreiben	  !!!	  Be	  
blessed."	  	  
	  
Ingrid	  Schwab	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  	  
"vor	  einer	  Woche	  erlebten	  wir	  Euer	  Seminar	  „story	  telling“	  in	  Kassel.	  Zuvor	  hatte	  ich	  das	  „Glück“-‐	  
Seminar	  mit	  Euch.	  Unser	  Seminar	  und	  Euch	  beide	  zu	  erleben	  war	  für	  mich	  sehr	  anregend,	  etwas	  
aufregend,	  beeindruckend	  und	  inspirierend	  wie	  herausfordernd.	  
Dein	  wertvolles	  Buch	  hatte	  ich	  sofort	  erworben,	  ohne	  zu	  wissen,	  dass	  es	  „druckfrisch“	  war.	  Weil	  es	  so	  
spannend	  ist:	  Ich	  habe	  es	  sofort	  ganz	  gelesen.	  Und	  war	  so	  sehr	  berührt,	  dass	  ich	  es	  sogleich	  in	  der	  
hiesigen	  Buchhandlung	  noch	  einmal	  zum	  Verschenken	  geordert	  habe.	  	  	  
Gerade	  wird	  	  ein	  Kanon	  mit	  100	  Buchvorstellungen	  von	  Lesern	  erstellt:	  Ein	  Beitrag	  ist	  von	  mir	  dabei	  -‐	  
Eigentlich	  wollte	  ich	  das	  wichtigste	  Buch	  der	  Welt	  dort	  vorstellen.	  Meine	  Befürchtung	  aber,	  dass	  
„moderne“	  Leser	  wegen	  ihrer	  Vorurteile	  und	  Ablehnungen	  „christlicher	  fundamentaler“	  Inhalte	  oder	  
gar	  der	  Bibel	  pur	  „zumachen“	  und	  kaum	  neugierig	  werden,	  führte	  zur	  Wahl	  Deines	  Buches	  
„Überlebenslauf	  (welch	  gelungenes	  treffendes	  Wort!).	  
Überzeugt	  bin	  ich:	  Dein	  Buch	  ist	  ein	  sehr	  spannender	  und	  lebendiger	  Zugang	  zur	  Auseinandersetzung	  
mit	  biblischen	  Geschichten	  und	  dem	  „Ringen	  mit	  dem	  Glauben	  heute“."	  
	  
M.L-‐	  Plansecur	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
"Ich	  lag	  4	  Std.	  im	  Liegestuhl	  und	  habe	  dein	  Buch	  verschlungen.	  
Liegen,	  lesen,	  Muße-‐Zeiten	  sind	  auch	  nicht	  mein	  Ding.	  Ich	  komme	  auch	  aus	  einer	  Unternehmer-‐
Familie.	  
Am	  Abend	  meines	  Geburtstages	  kamen	  einige	  Freundinnen	  und	  Nachbarinnen	  zu	  einem	  Sommer-‐
Kino-‐Abend	  in	  unseren	  Garten.	  Christen	  wie	  Nicht	  gläubige	  Damen.	  Mir	  ist	  -‐	  wie	  dir	  -‐	  die	  Gabe	  
gegeben,	  ganz	  natürlich	  über	  Gott	  zu	  reden	  und	  sehr	  offen	  damit	  zu	  sein.	  So	  erzählte	  ich	  von	  deinem	  
Buch.	  Von	  dir.	  Von	  deiner	  Geschichte.	  Von	  dem	  Wunder,	  dass	  du	  dennoch	  oder	  vielleicht	  gerade	  



deshalb	  glauben	  kannst.	  
Kostbar	  und	  unvergleichlich	  waren	  die	  Reaktionen	  und	  endete	  die	  Sommernacht	  unter	  
Sternenhimmel	  bei	  Kerzenschein!	  
Eine	  so	  ermutigende	  Geschichte.	  
Danke	  für	  die	  Bekanntmachung!	  
In	  meinem	  Umfeld	  gibt	  es	  so	  viele	  vermeintlich	  christliche	  Größen	  (und	  du	  weißt	  was	  ich	  meine,	  
wenn	  du	  an	  …..............	  und	  all	  die	  frommen	  Werke	  denkst-‐..............	  und	  so	  viele	  davon	  hadern	  mit	  
Gott,	  weil	  sie	  ihre	  Glaubensprägung	  nicht	  mit	  den	  Geschehnissen	  dieser	  Welt	  und	  ihrem	  
persönlichen	  Leben	  &	  Sehnsüchten	  überein	  bekommen.	  
So	  viele	  Freundinnen	  &	  Frauen,	  die	  keine	  Kinder	  bekommen	  können.	  
So	  viele	  gescheiterte	  Ehen.	  
Kaputte	  Selbstwerte,	  enttäuschte	  Gemeinde-‐Leute,	  ratlose	  Nachrichten-‐Verfolger,	  unglückliche	  
Anspruchsmenschen!	  
Alle	  sollten	  deine	  Geschichte	  lesen.	  Hoffnungs-‐Geschichte!	  
Dein	  Buch	  hat	  mich	  ermutigt,	  dran	  zu	  bleiben.	  
Danke	  für	  deine	  Ehrlichkeit!	  
Seit	  2o	  Jahren	  kenne	  ich	  dich	  von	  der	  Bühne	  und	  es	  hat	  mir	  wieder	  einmal	  gezeigt,	  man	  schaut	  den	  
Menschen	  nur	  vor	  den	  Kopf.	  Nie	  hätte	  ich	  diese	  Geschichte	  &	  Prägung	  vermutet!	  
Ich	  will	  dass	  Frauen	  aufhören	  zu	  vergleichen	  und	  ehrlich	  werden!	  Dazu	  will	  ich	  Authentizität-‐
Wochenenden	  organisieren!	  	  Ermutigungs-‐Tage!	  
Schön	  dass	  es	  dich	  gibt!	  
Und	  Eric!	  
Und	  Nemo!	  
Und	  Gott!	  
Und	  überhaupt!	  
Von	  Herzen"	  	  

	  	  

Ines	  Emptmeyer	  ,	  Journalistin	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
"So	  eben	  habe	  ich	  ihr	  Buch	  zu	  Ende	  gelesen.	  Es	  hat	  mich	  sehr	  gepackt.	  Gepackt,	  weil	  es	  so	  
ehrlich	  authentisch	  geschrieben	  ist,	  aber	  auch,	  weil	  so	  vieles	  von	  Ihrem	  Erleben	  auch	  aus	  
meinem	  Herz	  spricht…Ich	  möchte	  Ihnen	  danken,	  dass	  sie	  den	  Mut	  hatten	  so	  offen	  Ihre	  
Geschichte	  zu	  schreiben:	  Berührend	  und	  Mut	  machend!	  DANKE!"	  	  
	  
Heilsarmee	  Schweiz	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"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."	  

	  	  

Ein	  Pastor	  einer	  grossen	  Gemeinde	  in	  Mitteldeutschland	  

	  	  



-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  

	  	  

"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."	  

	  	  

Pastor	  in	  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	  	  lassen	  uns	  den	  Atem	  
stocken.	  Ein	  Wunder!"	  

	  	  

Ein	  Arzt	  aus	  dem	  Schwarzwald	  

	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  

„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!“	  



	  	  

CEO	  einer	  Firma	  in	  Baden	  Württemberg	  

	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  

"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	  jetzt-‐	  jetzt	  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!!"	  

	  	  

Pfarrer	  in	  Korntal	  

	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  

"Danke	  für	  Ihre	  Offenheit	  und	  Mut	  sich	  mit	  der	  Veröffentlichung	  deiner	  Geschichte	  verletzlich	  und	  
angreifbar	  zu	  machen.	  	  

Ihr	  Buch	  ist	  ein	  Schatz,	  ein	  Erlebnis,	  eine	  Reise.	  Es	  berührt	  und	  bewegt	  die	  Seele	  	  und	  den	  Geist,	  es	  
macht	  Mut	  und	  es	  schafft	  Neugier	  sich	  "diesen	  Gott"	  doch	  	  noch	  mal	  genauer	  anzuschauen,	  falls	  man	  
ihm	  noch	  nicht	  wirklich	  begegnet	  ist.	  Gottes	  Sehnsucht	  nach	  mir/uns	  (in	  diesem	  Fall	  dem	  Leser)	  ist	  
auf	  jeder	  Seite	  spürbar..."	  

Jenny	  Jürgens,	  Malerin	  

ganzen	  Text	  lesen	  

	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  

"Meine	  Frau	  las	  Ihr	  Buch	  und	  hat	  mir	  immer	  wieder	  daraus	  vorgelesen	  und	  erzählt.	  Daraufhin	  habe	  
ich	  ebenfalls	  jedes	  Wort	  gelesen.	  Selten	  hat	  mich	  ein	  Buch	  so	  angesprochen	  wie	  Ihre	  



Überlebensgeschichte.	  
Viele	  Menschen	  mit	  einer	  eigenen	  Lebensgeschichte	  werden	  von	  Ihren	  Worten	  getröstet	  
werden,	  weil	  sie	  sich	  identifizieren	  können.	  Und	  wenn	  auch	  nicht	  alle	  nach	  vorn	  
kommen	  und	  sich	  mit	  Ihnen	  verbeugen	  können	  wie	  der	  kleine	  leukämiekranke	  Junge	  aus	  
der	  ersten	  Reihe	  in	  "Oskar	  und	  die	  Dame	  in	  Rosa",	  so	  werden	  sie	  es	  Ihnen	  doch	  danken	  
und	  vielleicht	  werden	  Sie	  alle	  im	  Himmel	  mit	  Ihnen	  ihre	  dankbare	  Verbeugung	  
machen...."	  

	  	  

Gerhard	  Baumann,	  BAC-‐Theater	  Bad	  Arolsen	  

ganzen	  Text	  lesen	  

	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  

Eva-‐Maria	  Admiral	  die	  Autorin,	  Schauspielerin,	  Regisseurin	  erzählt	  aus	  Ihrem	  Leben!	  	  	  

	  	  

Eva-‐Maria	  Admiral	  hat	  ein	  neues	  Buch	  geschrieben	  -‐	  das	  wäre	  nichts	  

aussergewöhnliches.	  	  Aussergewöhnlich	  sind	  die	  unglaublichen	  Reaktionen	  auf	  der	  

Buch!	  

	  	  

Das	  Buch	  	  “Mein	  Überlebenslauf”	  geht	  nach	  9	  Monaten	  schon	  in	  die	  2.	  Auflage!	  10.	  000	  

Stück	  verkauft!	  

Wie	  der	  Titel	  schon	  anklingen	  lässt	  kein	  “lustiges“	  Buch	  sondern	  ein	  Mutiges!	  

	  	  

Peter	  Strauch	  schreibt	  dazu	  in	  seiner	  Rezension:	  “Das	  Buch	  hat	  mir	  schlaflose	  Nächte	  

bereitet	  denn	  es	  lässt	  sich	  nicht	  unberührt	  lesen.“	  

	  	  

Ulrich	  Eggers	  schreibt:	  "Viele	  kennen	  ihre	  herausragende	  Arbeit	  als	  Schauspielerin	  und	  sind	  ihr	  in	  
einer	  ihrer	  Rollen	  begegnet.	  Hinter	  der	  engagiert-‐kreativen	  Außenseite	  auf	  der	  Bühne	  aber	  gibt	  es	  die	  
Tiefen	  und	  Brüche	  eines	  besonderen	  Lebensweges,	  den	  Eva	  Maria	  Admiral	  hier	  erstmals	  so	  offen	  und	  
ehrlich	  teilt.	  Spannend	  und	  berührend!“	  

	  	  



In	  der	  Presse	  findet	  sich	  folgender	  Satz:	  

"Wer	  spannende	  und	  zugleich	  gefühlvolle	  Unterhaltung	  sucht,	  der	  ist	  hier	  richtig	  und	  erhält	  ganz	  
nebenbei	  eine	  Aufforderung	  sich	  ungeschminkt	  den	  Fragen	  seines	  Lebens	  zu	  stellen.“	  

	  	  

Ja,	  Eva-‐Maria	  Admiral	  hat	  sich	  	  geoutet	  -‐	  um	  all	  den	  anderen	  zu	  helfen	  die	  auch	  zu	  den	  

“Übriggebliebenen“	  gehören	  -‐	  Diejenigen	  die	  nicht	  alles	  im	  Griff	  haben,	  die	  nicht	  geheilt	  

sind	  und	  die	  auch	  heute	  noch	  manchmal	  Ihre	  Traumata	  einholt	  .	  

Obwohl	  das	  wahrhaft	  	  kein	  angenehmer	  Prozess	  ist,	  hat	  er	  sich	  gelohnt	  	  

	  	  

Die	  Reaktionen	  zeigen,	  dass	  es	  sich	  lohnt	  sich	  Scham	  zu	  überwinden	  und	  sich	  “bloss	  zu	  stellen”.	  

	  	  

Eva-‐Maria	  Admiral	  schreibt:	  

"Das	  aller	  aller	  schönste	  dabei	  sind	  die	  unzähligen	  E-‐Mails	  die	  ich	  täglich	  bekommen,	  seitenlang,	  von	  
Menschen	  die	  mir	  beschreiben	  was	  das	  Buch	  in	  ihrem	  Leben	  geändert	  und	  geheilt	  hat	  -‐	  Das	  
zählt	  mehr	  als	  jede	  Verkaufszahl	  und	  es	  macht	  glücklich….!	  

	  	  

	  


