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Wundersam
Die erstaunliche Wandlung von Inke zu Seismoril

.

Krieg, Flucht und spirituelles Wachstum, wie passt das zusammen? Die
Autobiographie Seismorils erzählt
von den Traumata eines Kindes und
wie es der Erwachsenen Stück für
Stück gelang, sich mit Hilfe ihrer
lichtvollen Begleiter selbst zu heilen.
Die LeserInnen dürfen hautnah miterleben, wie durch unermüdliche
Selbst- und Erkenntnisarbeit aus
Wunden Wunder wurden. Vergebung
und Selbstfindung sind der rote Faden der Geschichte einer Wandlung,
die nicht nur Biografie, sondern auch
eine Anleitung für ein sinnerfülltes
Leben ist.

Aus Wunden werden Wunder
Nach dem dunklen Tunnel gibt es
Licht!
Die Transformationen traumatischer
Erlebnisse aus ihrer Kindheit brachten
die Autorin auf den Weg der Selbsterkenntnis und –heilung. Mit ihrem
Buch, das die Erfahrungen hautnah
schildert, möchte sie andere dazu
Über tao.de
ermutigen, einen Weg aus möglichen tao.de ist ein Selfpublishing-Portal,
eigenen leidvollen Erfahrungen zu
das AutorInnen mit den Themengebiefinden.
ten Neues Bewusstsein, Ganzheitliche
Gesundheit und Spiritualität bei allen
Die LeserInnen bekommen authentiSchritten von der Idee über die Prosche Einblicke in Erlebnisräume des
duktion von Büchern und ebooks bis zu
Krieges, der DDR und in die Verbinihrer Vermarktung begleitet. tao.de
dung eines Menschen mit der geistiist das Selfpublishing-Portal der
gen Welt. Über die poetische Sprache J.Kamphausen Mediengruppe GmbH.
bekommen sie eine Ahnung davon,
dass auch sie einzigartige, göttliche
Über die Autorin
Schöpfungen sind, die über alle Maßen geliebt sind, für das, was sie
sind, nicht für das, was sie tun.
Humorvoll und lebendig öffnet Wundersam neue Horizonte, um sich
selbst in seiner wahren Größe zu entdecken und sich vom Opfer in einen
Schöpfer zu verwandeln. Seismoril
ermuntert dazu, den Beistand lichtvoller Helfer anzunehmen und sich
selbst zu heilen. Das Buch unterscheidet sich von anderen Autobiografien durch eine sehr blumenreiche, poetische Sprache. Es ist so
spannend, dass man es nicht mehr
aus der Hand legen möchte.
„Überall, wo du gehst und stehst,
kannst du Lichter anzünden.“
(Seismoril)
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Seismoril wurde ein halbes Jahr vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges in Berlin
geboren. Sie arbeitete Jahrzehnte als
Sozialarbeiterin und baute ein großes
Haus für fünfzig behinderte Kinder auf.
1995 adoptierte sie einen jungen Asylanten, mit dem sie sich trotz religiöser und
kultureller Unterschiede verbunden fühlte. Vor zwanzig Jahren begegnete ihr ihre
Dualseele Seismoran. Ihr Anliegen ist,
Menschen zu motivieren, ihre lichtvollen
Begleiter mit in das Leben einzubeziehen,
um so die eigene Schöpferkraft zu leben.
Seismoril wohnt auf der Insel Lindau, wo
sie als bunte Insel-Fee beliebt ist. Sie
arbeitet als mediale Therapeutin, Buchautorin und Schauspielerin.
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