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Mein Herz weint eure Tränen

Die Autobiografie von Laura Sommer "Mein Herz weint eure Tränen" ist vieles in einem. Es zeigt das Schicksal eines
Kindes, das schwer verletzt wurde und überlebte. Es wurde psychisch und körperlich gequält sowie sexuell missbraucht,
und weil es mit zunehmendem Erwachsenwerden dagegen rebellierte, letztendlich von der Familie, dem Umfeld und den
sogenannten Fachleuten verstoßen. Ihre Resignation und die Flucht in die Psychiatrie sollten ihrem Dasein einen
Ausdruck verleihen, den jeder missverstand.
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Diese Geschichte zeigt, wie es trotz einer viel zu oft gespaltenen Persönlichkeit und ohne die Familie möglich ist, die
Zersplitterung von Gefühlen zusammenzufügen und somit zu einer Person zu werden.

Dieses Buch soll keine Betriebsanleitung sein, wie man glücklich wird. Vielmehr ist es ein Bericht darüber, was man
schaffen kann, wenn man es auch wirklich will. Mit Sicherheit wird es auch Leser geben, die an mancher Stelle anderer
Meinung sind, und doch behauptet die Autorin Laura Sommer, dass dies für sie der richtige Weg war. So mancher
Mediziner oder Therapeut wird die Stirn runzeln, wenn er liest, wie die Autorin ihren Weg beschritten hat und dies auch
immer noch tut.
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Portrait

Laura Sommer wurde 1966 in Bayern zusammen mit ihrer Zwillingsschwester geboren. Aufgewachsen ist sie in einer
kleinen Stadt an der Donau und zog im Alter von 12 Jahren ins Ländliche. Schon sehr früh begann sie all ihren Kummer
auf kleine Zettelchen zu schreiben und stopfte diese ihrem Teddy in den Bauch. Als ihr Teddy zu dick wurde, begann sie
alles in kleine Büchlein zu schreiben. Aus diesen Aufzeichnungen ist ihr erstes Buch entstanden.

Das Schreiben alleine war Laura Sommer zu wenig an Kreativität, und so trieb sie die Suche nach einer neuen
Herausforderung im Alter von etwa 28 Jahren nach vielen Umwegen zu Pinsel und Staffelei. Das Schreiben und das
Malen sind seither aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Beides wurde zum Elexier ihres Seins und lassen sie stets
nach vorne streben.
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