Bücher von Damaris Hope
„Kinder dürfen stark seinMit meiner Erziehungsstruktur durchbrach ich den Teufelskreis
von Inzest, und bewahrte meine Kinder vor sexuellen Übergriffen“
Ich bin Mutter von vier Kindern. Meine Kindheit war nicht so, wie ich sie
mir für meine eigenen Kinder gewünscht habe.
Ich bin Opfer von sexueller und körperlicher Gewalt. Und ich kenne
anhand meines eigenen Lebens, was das alles für mich bedeutet hat.
Einschränkungen und einige Befindlichkeiten, die nicht geheilt werden
können.
Somit ist es für mich ein größeres Bestreben, meine Kinder vor diesem zu
bewahren und mich tatkräftig für dieses Thema einzusetzen.
Meine Lebensgeschichte ist nachzulesen in „Meine Tränen sind versiegt…“
Besonders wichtig ist mir bei all dem mein Glauben zu Gott. Er hat mein
Leben bereichert und gibt mir oft halt und Kraft, auch wenn man das nicht
sehen oder immer fühlen kann, jedoch ist er immer da, an meiner Seite.
Das ist sehr tröstlich für mich zu wissen.
E-Pub: 9783959249485
MobiPocket: 783959249492

Meine Tränen sind versiegt …
Mein Leben wurde plötzlich von panikartigen Angstzuständen beherrscht.
Folgen traumatischer Kindheits- und Jugenderlebnisse, die ich viele Jahre
verdrängt hatte: Sexueller Missbrauch und Misshandlungen. Entschlossen
nahm ich den Kampf gegen die Angstzustände auf, gestärkt durch den
Glauben an Gott, die Liebe zu meinem Mann und meinen Kindern.
Ich möchte dieses wichtige Thema nicht nur Menschen, die wie ich in eine
scheinbar ausweglose Lage geraten sind, sondern auch denen, die mit
Betroffenen zu tun haben, Hilfe anbieten, als auch der Allgemeinheit einen
Einblick in das Leben eines Inzestopfers ermöglichen.
ISBN-13:

978-3-95493-177-4

Buchempfehlungen
„Das große und das kleine Nein“

ISBN 3-927279-81-1

„Kein Küsschen auf Kommando“

ISBN 3-927796-10-7

„Kein anfassen auf Kommando“

ISBN 3-927796-11-5

„Wen, Do und der Dieb“

ISBN 3-927796-15-8

„Aliki-Gefühle sind wie Farben“

ISBN 3-407-80346-X

„Ich dachte, du bist mein Freund“

ISBN 3-7655-6526-1

„Der einsame kleine Bär“

ISBN 3-927796-35-2

„Meine Tränen sind versiegt ..“

ISBN 978-3-95493-177-4

Trotz allem - Wege zur Selbstheilung für sexuell missbrauchte
Frauen
ISBN 978-3-936937-70-1

