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Die EA-Botschaft ist ein Meeting in Druckbuchstaben, in dem EAFreundinnen und Freunde Erfahrungen, Kraft und Hoffnung miteinander
teilen, um ihre emotionalen Probleme zu lösen. Es bietet ein breites Spektrum an persönlichen Meinungen, wie unser Programm wirkt. Weder EA als
Ganzes noch die Redaktion können für die Beiträge verantwortlich gemacht
werden.
Du möchtest dich selbst für die Botschaft engagieren?
Z.B. Themen entwickeln und planen , Texte erstellen und redigieren, Bilder
erstellen, Austausch mit Teammitgliedern koordinieren oder im Austausch
mit den EA-Diensten "Literatur" und "Versand" sein?
Für die Botschaft werden immer Menschen gebraucht, die sich mit ihren
unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten einbringen. Falls du dich angesprochen fühlst: Melde dich gerne. Gemeinsam finden wir heraus, wie du
dich engagieren kannst.
Kontakt: botschaft@ea-selbsthilfe.net
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Liebe EA-Freunde,
der Achte Schritt lautet: Wir haben eine Liste aller Personen aufgestellt,
die wir verletzt hatten und sind bereit geworden, dies wieder gutzumachen.
Wenn wir auf dem Genesungsweg unterwegs sind kommen wir um die
Wiedergutmachung nicht herum. Jeder Mensch lädt ständig Schuld auf
sich, manche davon belastet sehr und verhindert inneren Frieden und
gute Beziehungen. Doch wie wird man Schuld wieder los? Das EAProgramm mit seinen Zwölf Schritten beginnt mit der Kapitulation und
kommt schließlich zur Wiedergutmachung. So wollen wir in dieser Ausgabe anschauen, welche Rolle Reue spielt, wie Kapitulation aussehen
und welche Auswirkungen Wiedergutmachung haben kann.
Gute 24 Stunden
Karin

Versprechen für Oktober bis Dezember
10. Wir wissen intuitiv, wie wir Situationen handhaben können,
die uns früher verwirrten
11. Wir gewinnen ein Gefühl der Sicherheit in unserem Inneren
12. Wir erkennen, dass Gott das für uns tut, was wir nicht selbst
tun können
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Ein Mensch sollte sich niemals genieren,
einen Irrtum zuzugeben. Zeigt er doch damit, dass er sich entwickelt, dass er heute
gescheiter ist als gestern.
Jonathan Swift
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„Wir haben eine Liste aller Personen aufgesetzt, die wir gekränkt hatten und sind willens, sie um Verzeihung zu bitten“
Eine Erfahrung mit dem EA-Programm, die ich häufig erleben kann, und
zwar in Bezug auf meine Gedanken, die sich speziell mit Rächenwollen
und Ausgleichen beschäftigen, möchte ich hier so, wie ich es an mir verstehen kann, wiedergeben.
Wenn ich ganz bereit bin, durch das Loslassen und Freilassen der anderen
Menschen, dem Du gegenüber, und aufrichtig willens bin allen Groll, Kritik
und Zwiespalt aufzugeben (auch jenen Menschen die mir besonderes Unrecht, außergewöhnliche Kränkung, Demütigung und jene die mich bestohlen haben, aber auch diese, die ich lieben möchte und die ich für mich besitzen will) wenn ich das wirklich tue in meinen Gedanken, kann ich mich
selbst frei, geöffnet für alles Gute und lebendig erleben.
Denn ich glaube, dass Groll in Wirklichkeit eine Form von Bindung ist. Ich
glaube, es ist eine allgemeine Wahrheit in der Welt, dass zwei Menschen
nötig sind, um jemanden gefangen zu halten. Der Gefangene einerseits
und sein Kerkermeister andererseits. Niemand kann sich alleine in Gefangenschaft setzen. Jeder Gefangene muss einen Bewacher haben, und der
Bewacher ist dabei genauso gefangen wie sein Häftling. –
Wenn ich Groll gegen jemanden oder etwas hege, bin ich mit diesem Jemand oder Etwas durch mein eigenes Denken, Fühlen, Wollen und Handeln verbunden durch eine wirkliche, wenn auch geistige Kette.
Ich bin an das gekettet und durch das gefangen, was ich hasse, verachte
und verneine. An den oder die Menschen bin ich am meisten geschmiedet
durch ein Band härter als Stahl, den ich am meisten verabscheue. Will ich
so etwas mit mir wirklich geschehen lassen? Ist dies der Zustand, in dem
ich jetzt weiterleben möchte?
Nein! Ich will daran denken, dass ich an das gebunden bin, womit ich meine Gedanken verbinde: solange diese Verbindung besteht, solange kann
der Gegenstand meiner Verbitterung in irgendeiner Form und jederzeit wieder und wieder in mein Leben Heute und jetzt Eingang finden, und wieder
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und wieder Misere, Unglück und Unheil verursachen. Kann ich mir solches
Denken leisten? Natürlich nicht! Ich will es nicht mehr so haben, jetzt und
Heute nicht.
Ich will alle diese Hass-, Wut-, Rache- und Besitzverbindungen durch einen
Akt der Vergebung lösen. Ich will jetzt alles was mich stört freigeben und
loslassen.
Durch Ver-Geben befreie ich mich, um das zu sein, was ich bin. Ein gesunder, guter, starker und liebenswerter Mensch, des Lebens voll mit Freude.
Mein Name ist Horst, ich war meinen emotionalen Störungen gegenüber
machtlos, und ich konnte
dereinst mein Leben
nicht mehr alleine meistern. Mit dieser oben
beschriebenen für mich
gefundenen Wahrheit,
wie ich es im Moment
verstehe, bin ich nicht
mehr machtlos und will
es auch nicht mehr sein,
denn ich habe für mich
erkannt, dass meine
gewesene Machtlosigkeit
und Unwissenheit die
Ursache meines üblen
Zustandes waren.
Ich glaube, dass Worte
Macht sind, insbesondere diese Worte, die ich selbst denke und spreche. Ich glaube, dass es für
mich auf Grund dieser Wahrheit ganz besonders wichtig ist, mit welchen
Worten ich zu mir und zu anderen Menschen spreche. Wenn ich zum
Beispiel sage: mein Name ist Horst und ich habe emotionale Störungen
und ich will machtlos sein, dann spreche ich nicht die Wahrheit über mich
selbst. Es ist für mich ungeheuer wichtig, dass ich viele Male gutsprechende Worte über mich und andere wiederhole, um so Gesundes und Wahres
in mir zu sammeln, ganz genauso, wie es mir auch mit dem Übel ergangen
ist, das ich so oft wiederholt, gedacht, gesprochen, gefühlt und verwirklicht
hatte.
Horst
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Erleuchtung – Einleuchtung

Die äußeren Fragen der EA, die Ihr auf einer Vorkonferenz klären wollt,
sind nicht mehr meine Sache. Dazu stehe ich zu sehr außerhalb der
organisatorischen Fragen über Literatur und alle die anderen Dinge. Ich
muss mich konzentrieren, auf das, was der Geist der EA ist – der immer lebendig neu die Formen schaffen soll, in denen die Gruppen leben und miteinander die großen gemeinsamen Fragen lösen.
Und dieser Geist geht aus von der Erleuchtung, die Bill erfahren hat.
Wir müssen uns das immer klar machen, dass hinter dem Programm,
das wir von der AA übernommen haben, eine göttliche Erleuchtung
steht, das Hereinbrechen einer großen schöpferischen Kraft.
Und dass das nicht nur eine Erfahrung war, die Bill für sich gemacht hat
zu seiner Rettung in einer hoffnungslosen Situation, nicht nur von
Süchtigen, sondern auch von seelisch Leidenden, ein Licht, eine Offenbarung, eine Kraft hereingebrochen, die Hilfe bringen will. Ja noch
mehr – und das ist im Sinne Jesu, die Denen, die in der Finsternis sitzen und sich der Finsternis bewusst sind, das Licht bringen will. Dieses
Licht wird nicht gesehen von denen, die den Tageslichtern nachgehen
und von ihnen geblendet sind. Sondern dieses Licht kann nur gesehen
werden von denen, die in der Finsternis ihrer ausweglosen Situationen
sind. Und darum leuchtet über dem 1. Schritt dieses Licht. Nicht dass
man in verkrampftem Zustand gewissermaßen verbittert oder resigniert
sagt – „ich kann nichts machen, meine Kraft ist zu Ende“ – sondern,
dass man sich das sagt: „Ich bin dankbar, dass ich so in die Finsternis
geführt worden bin, dass mir das Licht leuchten kann, dass ich es sehen darf, und dass hinter dieser Offenbarung des Lichtes, die ich nun
sehen werde und der ich im Programm Tag für Tag begegne, (ich unterstreiche das Tag für Tag), dass hinter diesem Licht eine große rettende Liebe steht.
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Mit freundlicher Genehmigung aus dem Nachlass von Heinz K.

Im Vorausdenken an das EA-Treffen in Hoechst versuche ich einige
Gedanken auf Band zu sprechen, die ich denen, die für dieses Treffen
leitend verantwortlich sind, zugehen lassen möchte. Mit der Bitte mitzudenken, denn ein solches Treffen kann nur gelingen, wenn es getragen
wird von der inneren Mitverantwortlichkeit derer, die dazu innerlich berufen sind.

Dass hier etwas von dem steht, wozu der Christus Jesus in die Welt gekommen ist, wie nach der Bhagavadgita (aus dem indischen Bereich) Krishna
den Arjuna in seinem Lebenskampf erschienen ist, um ihm das Licht dieser
großen Liebe und den göttlichen Auftrag zu geben. Es ist das REICH GOTTES, das in Krisenzeiten den Menschen wieder nahe kommt und sich zunächst manifestiert, d.h. offenbart in Einzelnen, die dafür bereit sind, und das
durch sie nun konkretisiert wird im praktischen Leben. In einem Lebensprogramm, das sich immer neu im Innern der Einzelnen formt, die dieses Programm erfahren. So ist also unser EA-Programm mit allem was zu EA gehört
an psychischen Notständen aller Art (ich unterstreiche aller Art) unser EAProgramm ein Licht, welches aus jener Quelle kommt und das wir dadurch
verstärken, dass wir uns selber als Brennstoff diesem Licht zur Verfügung
stellen, damit es durch uns weiterleuchtet.
Ich möchte noch einmal hervorheben, was uns in Düsseldorf von Jutta eindringlich gesagt worden ist, dass das nicht nur eine Sache ist, die man einmal in der Woche im Meeting erfährt, sondern, dass das die ganze Woche
mit einem geht, dass es ein Lebensprogramm ist und nur dadurch, dass es
gelebt wird, total gelebt wird, lebendig wird und wirkt.
Es ist sehr merkwürdig, dass bei Alkoholikern und anderen Süchtigen das AA
-Programm geholfen hat, wo die gewöhnlichen Therapien und auch religiöse
Versuche sehr wenig ausrichten konnten.
Diese äußere Tatsache ist beachtenswert und sollte beachtet werden. Die
innere Tatsache, dass das geschieht, kommt daher, dass eine innerste Umwandlung im Bewusstsein erfolgt. Etwas, was damals am Anfang des Christentums steht „Ändert euren Sinn“ d.h. „ändert euch im Allerinnersten eures
Bewusstseins“ oder „lasst euch verändern“, eben durch dieses Licht. Das ist
erfahren worden, dass diese Bewusstseinsveränderung kam, plötzlich – viele
können den Tag, den Geburtstag datieren, weil sie an diesem Tag erfahren
haben, dass die Sucht in ihnen gebrochen war. Bei anderen ist es, gerade
bei uns in der EA, eine längere Entwicklung, aber auch manchmal ist das
Aufleuchten im Bewusstsein da – „also da ist der Weg, hier ist das Licht, das
mir auf diesem Weg voranleuchtet“ und zwar, wenn ich an das Ende dieses
Weges sehe, nämlich, dass ich nun, stabilisiert, mit dem was ich bin, ganz
leben kann. Drum ist dieser 1. Schritt das Entscheidende und muss immer
wiederholt werden. Es ist nicht nur in der AA notwendig, dass man immer
wieder kapituliert, weil mit dem Aufhören des Trinkens ja noch nicht alles getan ist, sondern erst anfängt, wenn man auf die anderen Charakterfehler
stößt. So ist es auch bei uns, dass immer neu aufgearbeitet werden soll,
durch das Feuer der Verwandlung hindurch, was uns zu einem NEUEN LEBEN führt.
Fortsetzung folgt
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Ein Kreis schließt sich
Ich bin nach HH gefahren,
weil dort von EA ein
Wochenende zum Thema
Wiedergutmachung angeboten wird. Ich finde es mutig
und bin gleichzeitig dankbar,
dass es Menschen gibt, die
so eine Veranstaltung organisieren. Ich brauche mich
also um nichts weiter zu
kümmern und kann mich
ganz auf das Thema konzentrieren. Und das fällt mir
nicht leicht.
Sowohl in meiner Herkunftsfamilie, als auch in meiner
Ehe gab es keinen gesunden Umgang mit Fehlern, auch nicht mit vermeintlichen. Um die destruktive Hierarchie aufrecht zu erhalten wurde eine Atmosphäre von Angst und Schuld geschürt. Das führte bei mir dazu, dass ich nicht
gut Verantwortung für mein Verhalten übernehmen kann. Wenn ich auf etwas
angesprochen werde, sei es gut gelaufen oder ganz abwegig, gerate ich sofort
in Abwehrhaltung: direkt abstreiten oder kleiner machen oder jemand anderem
die Lorbeeren zu kommen lassen. Von daher habe ich zwei größere Hindernisse zu überwinden: Verhalten wirklich anschauen und dies liebevoll zu tun.
Das würde hier am Wochenende die Challenge.
Ein schöner Raum, freundliche Teilnehmer und eine gute Anleitung ermöglichen mir den Einstieg.
Ich beginne mit der Benennung einiger Charakterfehler bzw. ungesunden Verhaltensweisen:







übergehe meine körperlichen Einschränkungen
Lasse Übergriffe zu, sage nicht NEIN
Bin zu hastig, flüchte mich in Aktivität
Suche übermäßig Anerkennung und Liebe
Bin zu nachgiebig und vermeide Konfrontation
Mache zu lange gute Mine zu schlechtem Spiel, verbleibe zu lange in
unguten Situationen
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Ein Nachbar hatte über Herrn Künzelmann schlecht geredet und die Gerüchte waren bis zu Herrn Künzelmann vorgedrungen.
Künzelmann stellte seinen Nachbarn zur Rede. „Ich werde es bestimmt nicht
wieder tun“, versprach der Nachbar. „Ich nehme alles zurück, was ich über
dich erzählt habe!“
Künzelmann sah ihn ernst an. „Ich werde dir verzeihen“, erwiderte er. „Doch
jede schlimme Tat verlangt ihre Sühne.“
„Ich bin gerne zu allem bereit“, antwortete der Nachbar reumütig.
Künzelmann ging in sein Schlafzimmer und kam mit einem großen Kopfkissen zurück. „Trag dieses Kissen in dein Haus”, sagte er. „Dann schneide ein
Loch in das Kissen und komm wieder zurück, indem du unterwegs immer
einige Federn nach rechts, einige nach links verstreust. Das ist der erste Teil
der Sühne!“
Nichts leichter als das,
dachte der Nachbar und
machte, wie ihm aufgetragen wurde. Als er
wieder vor Künzelmann
stand und ihm die leere
Kissenhülle überreichte,
fragte er: „Und der
zweite Teil meiner
Buße?“
„Gehe jetzt wieder den
Weg zu deinem Haus
zurück und sammle alle
Federn wieder ein!“
Der Nachbar stammelte verwirrt: „Ich kann doch unmöglich all die Federn
wieder einsammeln! Ich streute sie wahllos aus, warf einige hierhin und einige dorthin. Inzwischen hat der Wind sie in alle Himmelsrichtungen getragen.
Wie kann ich sie alle wieder einfangen, das ist unmöglich?!“
Künzelmann nickte ernst: „Genau so ist es mit der üblen Nachrede und den
Verleumdungen. Einmal ausgestreut, fliegen sie in alle Richtungen – wir wissen nicht wohin. Wie willst du also wieder alle über mich verbreiteten Gerüchte zurücknehmen?“
Autor unbekannt
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Wenn ich das so lese spüre ich zum einen sehr viel Verständnis für diese
Person und kann diese Liste mit Milde anschauen. Wenn es sich um die
Liste einer Freundin handeln würde, hätte ich nur wenige Ratschläge für
sie und würde ihr lediglich empfehlen das lockerer zu sehen, weil es sich
um ganz normale menschliche Schwächen handelt.
Allerdings schaue ich auch mit der Vernichtungsbrille aus meiner Vergangenheit darauf. Zum Glück ist die Mittagspause eine willkommene Unterbrechung.
Nach dem Essen und einem kurzen Spaziergang mit Austausch kehre ich
an meine Notizen zurück. Mir fallen spontan einige Begebenheiten ein,
bei denen ich zu lange keine Grenzen gesetzt habe und dadurch frustriert
war, Treffen vermieden oder ungehalten bzw. unwillig reagiert habe. Meistens habe ich darüber bei anderen gelästert und die Person schlecht gemacht. Ich schreibe alles auf.
Ich kann das gerade ganz gelassen tun ohne dabei in emotionalen Aufruhr zu geraten. Es gibt eine Kaffeepause und anschließend ein Meeting
zum Achten Schritt.
Inzwischen ist Sonntag. Körperlich geht es mir gut, gefühlsmäßig bewege
ich mich zwischen ein wenig ängstlich und sehr neugierig.
Die beschriebenen Begebenheiten von gestern lassen sich fünf Personen
zuordnen, an die sich meine Wiedergutmachung richten soll. Allerdings
merke ich schnell, dass ich hauptsächlich an mir Wiedergutmachung leisten muss. Wenn ich z.B. das Verhältnis mit Paul ins Gleichgewicht bringen möchte, mit weniger, dafür strukturierteren Terminen und einem aktiveren Part für mich, dann kann ich mich sowohl für meine negative und
vermeidende Haltung entschuldigen, aber auch gleichzeitig Rücksicht auf
meine Bedürfnisse und Einschränkungen nehmen. Es scheint mir auch
wichtig, eine eigene Meinung zu bilden und sie zu vertreten.
Die Zeit reicht leider nicht, um alle Punkte anzugehen. Aber ich bin froh
über den gemachten Anfang und die Hilfestellung.
Danke an die Hamburger EA-Freundinnen und –Freunde, dass sie mir
ermöglicht haben, was EA zu bieten hat: in einer Atmosphäre von Liebe
und Wärme eine neue Lebendweise zu lernen und zu üben.
C.
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Aus: Connection 08/2020

Bestandsaufnahme
Ich bin dankbar für die Idee, in den Schritten eine Inventur zu machen.
Wenn ich meine Inventur täglich oder (in Bezug auf Schritt vier) über
einen längeren Zeitraum mache, achte ich darauf, sowohl die hilfreichen
als auch die nicht so hilfreichen Aspekte meines
Lebens zu erfassen (letztere sind meine Charakterfehler).
Indem ich eine Bestandsaufnahme der
ersteren Dinge, der Charaktervorzüge,
mache, kann ich das Gute in mir und meinem Leben feiern. Ich kann für das Wirken einer Höheren Macht in meinem Leben danken, die mich daran erinnert, dass ich in meinen Unvollkommenheiten perfekt bin und dass ich in Bezug auf mein Leben viel habe,
wofür ich dankbar sein kann. Ich bin damit aufgewachsen, hauptsächlich das Negative zu sehen, wenn ich in den Spiegel schaute und das
Gefühl hatte, dass ich nie angemessen oder gut genug war.
Jetzt freue ich mich, dass ich manchmal in der Lage bin, eine genaue
Bestandsaufnahme meines Lebens zu machen und das Gute in mir zu
sehen. Der Vorteil, wenn
ich sowohl nach den Charakterfehlern als auch nach
dem Guten Ausschau halte,
ist, dass ich "in meiner Spur bleiben" kann, indem ich nur meine
Charakterfehler erfasse (und es vermeide, andere auf diese Weise zu
erfassen), und dann kann ich andere einbeziehen, wenn ich nach dem
Guten in meinem Leben
und in ihrem Leben
suche.
Ich kann sogar
fragen: "Kann ich dir 3 positive Dinge mitteilen, die ich in deinem Leben
beobachtet habe, in Bezug darauf, wie du das Programm arbeitest und
in Bezug darauf, wer du für mich bist?" oder "Bist du offen für eine positive Bestätigung deines Charakters, die ich dir anbieten kann?"
Scott

Gut genug

Andere einbeziehen

Wer bist du für mich?
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Als ich noch still sein musste,
wenn Erwachsene sich unterhielten,
freute ich mich darauf,
endlich mitreden zu dürfen. –
Nur fehlen mir
heute leider
oft die Worte.
Und ich verstehe nicht,
warum ich damals
nichts sagen durfte,
denn Lügen –
das konnte ich als Kind
schon ganz gut.
Kristiane Allert-Wybranietz
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BETRACHTUNG FÜR HEUTE

11. JANUAR

Mir wurde klar, dass ich bei meinen Kämpfen vielen
Menschen Rippenstöße verpasst hatte. Viele von ihnen
hatte ich sogar ins Herz getroffen. Mir wurde bewusst,
um mit den Menschen in Frieden zu leben, musste ich
eine ehrliche und gründliche Liste all derjenigen aufstellen, denen ich Schaden zugefügt hatte, so wie es
im Achten Schritt empfohlen wird. Es war hart, der Tatsache ins Auge zu schauen, dass mein Verhalten so
viele andere in Mit-leidenschaft gezogen hatte. Es wurde leichter, als ein Freund mir vorschlug, meinen eigenen Namen an den Anfang der Liste zu setzen. Während ich die Namen auflistete, bat ich Gott, mir zu helfen, für die Wiedergutmachung bereit zu werden - auch
bei mir selbst.
MEDITATION FÜR HEUTE
Gib Du mir weiterhin die Aufrichtigkeit, den Mut und die
Demut, die ich brauche, um für das, was ich tue, die
Verantwortung zu übernehmen, damit ich immer bereit
bin, etwas wieder gut-zumachen.
MERKSATZ FÜR HEUTE
Ich kann anderen nichts Gutes oder Böses tun, ohne
es auch mir selbst zu tun.

Tagesmeditation aus dem grünen EA-Buch „Heute“
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Schuld, Schmerz und Vergebung
Im Vaterunser steht es sehr deutlich, dass
uns verziehen werden wird und wir auch unseren Schuldigern vergeben sollen. Ein uraltes Thema, immer wieder aktuell und brisant:
das Wechselspiel von Täter und Opfer.
Ich war sicherlich beides. Heute nach 10 Jahren EA und langsam wachsender Nüchternheit, sehe ich diese schicksalhafte Verquickung mit anderen Menschen (Familie,
Freunde, Bekannte und Fremde) bereits mit
anderen Augen.
Das Schuldbewusstsein ist sehr gewachsen
in den letzten
Jahren, da mir die Meetings fehlen zum Reden.
Vielen in der Umgebung entspreche ich nicht nach
ihren Wünschen und ich leide darunter. Vor allem
möchte ich niemand wehtun und tue es trotzdem.
Durch manche Inventur erkannte ich quer durch die
Jahre, welche Schatten mich ständig begleiten. Ich
muss weiter täglich an mir arbeiten und bereuen,
dass ich weiter wieder gutmache (Auch an mir
selbst).
Je stärker ich Gott in meinem Leben spüre, desto
weniger verknüpfe ich mein Schicksal mit anderen
Menschen. Wenn ich mich selbst spüre, spüre ich
auch meinen Schmerz. Ich übe mich im Verzeihen
anderer, die mich verletzt hatten und erfahre inneren Frieden.
Meetings erinnern mich daran, in den Schritten zu
arbeiten und ich bin dann jedes Mal von einer
Belastung befreit. Entschuldigung und Wiedergutmachung trage ich positiv in meinem Rucksack und
ich kann ihn jederzeit öffnen. Wenn meine Emotionen mich überrollen eigensinnig selbstzerstörerisch, dann halte ich inne und bitte meine Höhere Macht um
Hilfe. Erst wenn mir das Wasser bis zum Halse steht, dann gebe ich nach.
Ich baue darauf, dass Gott das für mich erledigt, wozu ich nicht fähig bin.
Marianne Neckarsulm
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Viele von uns kamen zu Emotions Anonymous belastet mit Schmerzen
aus der Vergangenheit. Wir wollten zu Anfang nicht hören, dass Vergebung uns helfen würde, uns von diesen Schmerzen aus der Vergangenheit zu heilen. Aber mit der Zeit fingen wir an zu verstehen, was der Sinn
von Vergebung für uns ist. Es ist, was wir tun müssen, um unseren
Schmerz zu überwinden und geistig und emotional zu wachsen.
.
.
.
Eines der schwierigsten Dinge
ist, einer Person zu vergeben,
die nicht um Vergebung gebeten hat. Es gab sicher Zeiten,
da wurden wir ernsthaft verletzt - vielleicht in der Kindheit,
als wir wirklich unschuldige
Opfer waren und ein Erwachsener in unserem Leben behandelte uns schlecht. Hier
müssen wir uns klar machen,
der Akt der Vergebung ist zu
unserem Vorteil, nicht zu ihrem. Wir sind diejenigen, die
die Schmerzen haben. Wir
sind diejenigen, die nicht
schlafen können und diejenigen, die psychische und physische Probleme dadurch haben. Vergebung
ist etwas, was wir für uns selbst tun. Es ist von Vorteil und heilsam, auch
wenn die Person, die uns verletzt hat, nicht mehr am Leben ist. Jemandem die Verletzungen zu vergeben, die er uns zugefügt bedeutet, dass
wir uns nicht mehr zusätzlichen Schmerzen aussetzen.
.
.
.
Ein Teil der Arbeit mit unserem EA-Programm ist, uns selbst vergeben
und uns dann mit der Würde und dem Respekt zu behandeln, die wir verdienen. Wir sind nicht größer oder kleiner als irgendwelche andere Personen, und wir müssen uns selbst so behandeln, wie wir jemand anderen
behandeln würden.
(aus dem EA Themenflyer „Vergebung“, Bestell-Nr. 051)
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Aus: Connection 10/2019 von EA– international

Schritt 10 ist einer meiner Lieblingsschritte. Ich sage immer, dass er mich
auf dem rechten Weg hält. Ich bin schon lange in der Genesung und dieser Schritt hat sich eingebürgert. Wenn ich es nicht wiedergutmache, wenn
ich etwas verbockt habe, verfolgt es mich! Ich
scheine keine andere Wahl zu haben, als das zu
tun, was der Schritt verlangt, nämlich sofort zuzugeben, dass ich in einem Gedanken, einem Verhalten oder einer Tat falsch lag. Dank dieses
Schrittes kann ich mit einem reinen Gewissen ins
Bett gehen und mich gut fühlen.
Karie
Dieser verflixte 10. Schritt ist hart! Damals im
Sommer ärgerte ich mich über eine Autotür, weil
sie nicht lange genug offen bleiben wollte, damit ich
aussteigen konnte. In meiner Wut nahm ich beide
Füße und stieß sie auf. Ich sprang sie auf! Beim
Öffnen und Schließen der Tür gab es einen dumpfen Schlag. Später am Tag wollte meine Frau das
Auto benutzen und
sagte zu mir: "Mit der Tür ist etwas nicht in Ordnung. Ich sagte die Wahrheit. Es fiel mir schwer, aber ich sagte die Wahrheit. Meine Wiedergutmachung bestand darin, dass ich auf mein wöchentliches Kaffeegeld für so viele Wochen verzichtete, wie nötig war, um die
Reparatur zu bezahlen. Mein Jüngster fährt mit diesem Auto zur Schule
und wir mussten es für eine Woche zu Hause lassen, während das Auto
meiner Frau neue Bremsen bekam. Der Schlag in der Tür erinnert mich
daran, was mein Ärger anrichten kann.
Jim
Über Wiedergutmachung
Es ist wichtig für mich, Wiedergutmachung zu leisten, egal, was mein Ego
mir sagt. Denn oft wird mein Ego eine oder mehrere von tausend Rechtfertigungen benutzen, um eine fällige Wiedergutmachung nicht zu leisten.
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Aber mein Herz kommt immer zur Wahrheit
und die einfache Wahrheit ist, wenn ich jemandem Schaden zugefügt habe, bin ich eine
Wiedergutmachung schuldig. Das ist doch
ganz einfach, nicht wahr? Dieses ganze Programm ist einfach, aber als Menschen können wir es manchmal verkomplizieren. Die
Quintessenz ist, wenn ich mich selbst und die
Welt, in der ich lebe, besser finden will, muss
ich bereit sein, für die Schäden, für die ich
verantwortlich bin, Wiedergutmachung zu
leisten.
Derita P.
Widerstand gegen meine Mutter darf nicht
Widerstand gegen Selbstfürsorge sein
Diesen Satz habe ich in einem Meeting gehört und er hat mich seitdem beschäftigt.
Als Kind einer nazistischen Mutter habe ich
früh versucht einigermaßen zu überleben,
Alarmzeichen kommen zu sehen und heftige
Reaktionen bzw Hasstiraden mit meinen damaligen Möglichkeiten abzumildern.
Mir wurde nicht mit auf den Lebensweg gegeben, dass man auf sich selbst gut
achten muss, sondern es muss der Mutter gut gehen, dann geht es mir gut.
Meine Mutter bereut bis heute nichts, versteht nicht, was ich mit Entschuldigung
meine und kann mit dem Begriff Widergutmachung nichts anfangen.
Als erwachsene Person möchte ich gerne emotional nüchtern sein und auf meine eigenen Handlungen schauen. Das ist ungewohnt und erfordert einige
Übung. Zum Glück kann ich die Werkzeuge der Genesung nutzen, um mich
auszuprobieren und mich anderen zuzumuten.
Seit Kurzem achte ich im Meeting darauf, dass mir der Platz gefällt, habe etwas
zu trinken dabei und gehe auf die Toilette, wenn mir danach ist. Das scheinen
einfache und natürliche Dinge zu sein. Aber für mich wäre einfach und natürlich
den Platz zu nehmen, den sonst keiner will und mich möglichst unauffällig zu
verhalten, damit sich niemand an mir stört. Deshalb kostet es mich Überwindung
nach meinen Bedürfnissen zu forschen, sie zu erkennen und sie zu befriedigen.
Hier brauche ich Mut, um Dinge zu verändern, und Ausdauer.
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Mit dem Handeln kommt die Erfahrung und die Erkenntnis, dass sich niemand an mir stört, wenn ich im Meeting etwas trinke oder zur Toilette gehe.
Das ermutigt mich, auch im Alltag auf meine Bedürfnisse zu schauen. Der
Widerstand gegen meine Mutter darf nicht Widerstand gegen Selbstfürsorge
sein.
Wenn ich in einigen Jahren zurückblicke möchte ich froh über diesen Entschluss sein und nicht bereuen, dass ich die Gelegenheit verstreichen ließ.
Rückschläge gehören wohl dazu, sollten mich aber nicht entmutigen.
Während ich hier schreibe (was auch ein Werkzeug der Genesung ist)
drängt sich mir eine mögliche Widergutmachung an mir selbst auf: ich möchte ab sofort selbst bestimmen, was in meiner Wohnung geschieht. Die Familie kommt und geht ohne Voranmeldung und Rücksichtnahme, es lagern hier
viele Dinge, die mir nicht gehören und sich fremd anfühlen. Mein Bedürfnis
könnte sein, dass mein Raum mir gehören sollte und dass ich mit Respekt
behandelt werden möchte. Leider muss ich jetzt diesen Beitrag beenden,
weil ich hier gleich Tatsachen schaffen möchte..
anonym

Schon gewusst?


34% der Menschen in Deutschland träumen von ihrer
Arbeit



Ein künstlicher Weihnachtsbaum ist erst nach 20 Jahren umweltfreundlicher als ein echter



Das Magazin der Hamburger Feuerwehr heißt „Löschblatt“



Händewaschen nach schwierigen Entscheidungen reduziert die Bedenken



Gerade mal 2 Teelöffel Botox genügen, um die komplette Weltbevölkerung zu vergiften



Insgesamt besitzt der Mensch mehr Bakterien im Körper als eigene
menschliche Zellen.
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20 Anzeichen, dass die guten Vorsätze nicht so gut sind



















Immer einen Alibi-Apfel dabeihaben—für den Fall, dass die Kollegen
im Büro fragen, wie es um unsere gesunde Ernährung steht…
Motto seit 2 Wochen: dem Meer ist es doch total egal, ob wir einen
Beachbody haben
Morgens brav Müsli mit Joghurt gegessen, mittags Salat mit Pute.
Und Abends? Döner, Chips und Gummibären. Oups
Vergilbte Post-it mit guten Vorsätzen kleben noch am Kühlschrank.
Also mit denen von 2014
Sich im Januar im Fitness-Studio anmelden und viermal pro Woche
hingehen. Ab Februar immerhin noch dreimal im gesamten Monat.
Im März einmal. Und im April? Ähm,ja…
Anstatt durch eine Diät gleich drei gleichzeitig anfangen – von einer
wird man schließlich nicht satt
Der Stepper zu Weihnachten macht sich als Wäscheablage doch
viel besser!
„Und? Welchen Sport hast du dieses Jahr angefangen? „—„Couch
Surfing!“
Aus dem anfänglichen CheatDay (soll ja gesund sein!) ist irgendwie
eine Cheat Week geworden.
An den“ neuen“ Sportklamotten vom Xmas-Sale hängen noch die
Etiketten…
Einmal pro Woche ins Gym gehen –nur für die Sauna und die Freigetränke
Geplant war jede Woche Muskelkater. Kater haben wir auch. Von
den Longdrinks…
Joggen quer durch die Stadt? Oder doch walken im Park? – nee.
Lieber einen Spaziergang mit dem Hund um den Block.
Ernährung ist erfolgreich umgestellt: die Schoki liegt jetzt rechts statt
links auf der Sofalehne
Der Speicher vom Handy ist voll – dank zehn ungenutzter Trainingsund Kalorienzähler-Apps.
Freunden stolz die Teilnahme am Marathon verkünden. Es geht um
die volle Netflix-Distanz!
Den neuen schicken Schrittzähler umtauschen wollen, weil er verflixt
noch mal nie mehr als 500 Schritte anzeigt. Die Technik muss
schuld sein!
Überall sind Zettel mit Motivationssprüchen: am Spiegel, am Fernseher, auf dem Couchtisch, auf der Keksdose…
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Erst beim Staubsaugen im Wohnzimmer feststellen, dass dort gar
kein neuer Teppich liegt, sondern die Yogamatte.
„Wie läuft´s eigentlich mit deinen Fitness-Vorsätz…“ – „Och, guck
mal, ein süßer Hund!“

Reue-Entschuldigung-Wiedergutmachung
Diese Wortkette setzt erst ein, wenn schon etwas geschehen ist. Konkreter
gesagt, wenn ich schon etwas getan habe. Und meist habe ich durch dieses
„etwas“ Schuld auf mich geladen, mich schuldig gemacht.
„Reue“ ist ein Wort, das in den letzten hundert Jahren etwas aus der Mode
gekommen ist. Heute wird hauptsächlich das Verb gebraucht: etwas bereuen.
Und „bereuen“ wird oft dann benutzt, wenn es um ein Versäumnis oder eine
Fehlentscheidung sich selbst gegenüber geht. Z.B. ich bereue, dass ich nicht
rechtzeitig Kinder bekommen habe. Ich bereue, dass ich ihn verlassen habe.
Manchmal geht es aber auch um Versäumnisse oder Fehlentscheidungen
anderen gegenüber. Z.B. ich bereue, dass ich meiner Mutter wenig zugehört
habe und jetzt ist sie gestorben. Oder ich bereue, dass ich ihn oft schlecht
behandelt habe und jetzt ist er weg. Dabei kann mitschwingen, dass es jetzt
zu spät ist, zu spät für eine reale Entschuldigung oder Wiedergutmachung,
weil es den betroffenen anderen Menschen in meinem Leben nicht mehr gibt.
Dann gibt es die Möglichkeit einer symbolischen Entschuldigung/
Wiedergutmachung. Ich kann einen Brief schreiben und ihn ins Grab legen.
Oder ihn Wind oder Wasser übergeben. Oder meine Geschichte einem anderen Menschen, einem Baum, meinem Hund oder Gott erzählen.
21

Reue-Entschuldigung-Wiedergutmachung
In der Katholischen Kirche gab und gibt es die Beichte und früher den Ablass
(Kauf der Entlastung auch ohne Reue). Außerdem gibt es die Begriffe Sühne und
Buße. Wahrscheinlich gibt es per Definition einen Unterschied zwischen Buße
und Sühne. Für mich ist beides ähnlich bzw. gleich und bedeutet, dass ich mir
selbst, genauso wie dem/der anderen, einen etwa gleichwertigen Nachteil aufbürde. Diese Bürde kann entweder nur mich belasten oder gleichzeitig auch sich für
den von mir geschädigten oder einen anderen positiv auswirken. Es kann also
eine Art Wiedergutmachung im modernen Sinn sein. Oder aber eine Art Rache/
Strafe, die ich gegen mich selbst richte , stellvertretend für Gott oder den von mir
Geschädigten. Aber ich will jetzt hier nicht in die Kirchengeschichte einsteigen,
auch wenn ich gerade dieses Thema sehr interessant finde.
Ich stelle fest, dass diese alten Begriffe noch gewisse Wurzeln in mir haben, obwohl ich nicht religiös bin.
Oder ich kann meine Wiedergutmachung stellvertretend einem anderen Menschen oder Wesen zukommen lassen.
Ich bin als sehr einsames Kind in einer dysfunktionalen, psychisch kranken Familie aufgewachsen, in der Gewalt und Missbrauch mein Alltag waren. Als Jugendliche durfte ich mir dann meinen Herzenswunsch erfüllen, nämlich mir einen jungen Hund anschaffen. Das bedeutete in meiner kindlichen und naiven Vorstellung: nie mehr einsam sein; ein Wesen haben, das ich lieben und versorgen und
dem ich vertrauen kann, das mich liebt und mir nie wehtut und mich nie verlässt.
Was aber dann (natürlich) passierte, war , dass Blacky in die kranke Familienstruktur integriert und von meiner Mutter dazu benutzt wurde, mich besonders
wirksam zu enttäuschen und zu quälen, ob bewusst oder nicht, weiß ich nicht.
Ich merke beim Schreiben, dass es mir guttut, Blackys Geschichte ein bisschen
ausführlicher zu erzählen: Ich durfte Blacky nicht füttern und erziehen, weil meine
Mutter behauptete, ich würde das nicht „richtig“ machen, was immer das auch
bedeutete. Wenn ich mit Blacky raus wollte, ging meine Mutter meist mit und führte Blacky an der Leine, auch mit der Begründung, ich würde das nicht richtig machen. Ich wurde immer trauriger und wütender und eifersüchtiger, meine Proteste
verhallten ungehört und ich gab auf. Ich hatte keinen Hund mehr. Blacky hatte
schnell gelernt, dass meine Mutter seine Rudelführerin war und ich ein bloßes
Anhängsel. Er gehorchte nur noch meiner Mutter und lief ihr hinterdrein. Sie hatte
die absolute Priorität.
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Ich war nur noch wichtig, wenn sie nicht in der Nähe war. Meine Mutter hatte mir meinen Hund genommen, mein ein und alles. In dieser Zeit fing ich
an, blutige Mordphantasien in Bezug auf meine Mutter zu entwickeln. Mein
Hass kannte keine Grenzen. Und Blacky hatte mich verraten (dass er nur
tat, wozu ihn sein Hundeinstinkt zwang, konnte ich damals in meiner Verzweiflung nicht verstehen). Also musste er büßen. Und zum Überleben
brauchte ich außerdem unbedingt ein Ventil. Und Blacky büßte entsprechend dem Familiensystem auf die gleiche Weise wie ich, nur dass ich diesmal die Täterin war: Wenn meine Mutter nicht zuhause war, nahm ich Blacky mit raus, führte ihn im Wald an eine einsame Stelle, band ihn an einen
Baum, suchte mir einen Prügel und schlug auf ihn ein. Er schrie vor Angst
und Entsetzen und Schmerz und ich keuchte und zitterte vor Angst, Entsetzen vor mir selbst und Wut und Verzweiflung (genau wie meine Mutter,
wenn sie mich prügelte). Wenn mir schwarz vor Augen wurde und ich nicht
mehr konnte, gingen wir nach Hause. Das ging so monatelang. Blacky bekam Angst vor mir und wollte nicht mehr mit mir raus. Ein Teufelskreis, aus
dem ich keinen Ausweg mehr sah. Als ich mit der Schule eine Woche im
Landschulheim war und danach zurückkam, war Blacky nicht mehr da. Meine Mutter hatte ihn versehentlich überfahren. Ob das stimmt oder nicht,
weiß ich nicht. Damals machte ich meinen ersten Selbsttötungsversuch.
Für die Geschichte mit Blacky ist bereuen viel zu schwach. Da passt besser
das alte Wort Reue. Tiefe Reue. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um diese
Erinnerung überhaupt zu ertragen. Und ich
musste diese Geschichte immer wieder erzählen und habe Menschen gefunden, die mir zuhörten und mich weinen ließen. Und es war
wichtig, alle Aspekte zu sehen und zu verstehen: Die Tradition von Schuld und Gewalt, von
Tätern und Opfern in meiner Familie und deren
Vorfahren; die Tatsache, dass Täter Opfer und
Opfer Täter sein können. Mit dem Verstehen
kam nach Jahrzehnten die Möglichkeit des Mitgefühls für mich, meine Mutter, meine gewalttätigen Vorfahren; das Mitgefühl, das jetzt neben
dem Abscheu, der Wut und dem Rachedurst
steht. Die Erkenntnis, dass Verständnis oft eigenes Erleben voraussetzt; dass , wenn ich
anderen schwere Verletzungen zufüge, diese
oft auch zu schweren Selbstverletzungen werden mit Schuldgefühlen, Selbstverachtung,
Selbstekel, Selbstverurteilung usw.
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Und das einzige unschuldige Opfer der Geschichte
ist Blacky, ein Tier. Wie so oft.
Wiedergutmachungsversuche in Bezug auf die
Blacky-Geschichte unternehme ich auf verschiedene Weise, immer noch:
Ich gehe mit Tierheimhunden spazieren. Ich esse
wenig Fleisch. Ich bringe im Ausland verletzte
Hunde zum Tierarzt. Ich füttere Straßenhunde.
Etc. Und ich verzichte mittlerweile auf Hundehaltung, weil ich mir bis jetzt nie ganz sicher sein
konnte, ob ich in allen Situationen meine Gewaltneigung unter Kontrolle habe. Ich halte lieber Katzen, weil sie sich wenig zum Opfer eignen.
Geht es um eine Schuld mir selbst gegenüber, so
ist es ja nie zu spät für Wiedergutmachungsversuche, solange ich lebe.
Ich benutze den Ausdruck „ Wiedergutmachungsversuche“, weil Wiedergutmachung ja meist nicht
rechnerisch ermittelt werden kann, sondern eine
emotionale Komponente hat. Und dann spürt nur der/die Geschädigte/
Verletzte selbst, ob die Wiedergutmachung erfolgreich war.
Eine Entschuldigung bedeutet für mich eine – meist verbale -- Äußerung dahingehend, dass ich mit den Konsequenzen meiner Handlung nicht einverstanden bin. Wenn ich das so weit fasse, dann kann ich mich auch entschuldigen, wenn die Handlung nicht absichtlich geschah oder wenn ich meine
Handlung nach wie vor für richtig halte, nur eben die Konsequenzen bedauere. Entschuldigungen sind eines der wenigen sozialen „Schmiermittel“ die mir
relativ leicht zur Verfügung stehen.
In „Entschuldigung“ steckt das Wort „Schuld“. Ich will jetzt hier nicht in Erörterungen über Schuld und /oder Verantwortung einsteigen. Für mich gibt es
beides. Und auch wenn ich u.U. der Situation nicht angemessene Schuldgefühle habe, ist das in dem Moment dann trotzdem eine emotionale Realität
und ich muss damit umgehen. Und am besten gelingt mir dieser Umgang,
wenn ich möglichst genau und ehrlich hinschaue und versuche zu verstehen.
Verstehen ist ohnehin ein ganz wichtiger Punkt bei dem gesamten Thema:
Verständnis für möglichst alle Beteiligte und zwar in der Abfolge, die sich mir
aufdrängt. Ein Verständnis , das durchaus gleichzeitig oder nacheinander mit
anderen Gefühlen auftreten kann wie Wut, Rachedurst, Schmerz etc.
AF
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Hier könnte dein Beitrag stehen…

Du hast ihn vielleicht nicht geschrieben, weil deine Ansprüche an
einen Beitrag zu hoch sind oder weil du deine Erfahrungen und
Hoffnungen nicht bedeutend genug empfindest.

Das ist schade, weil dein Beitrag vielleicht genau das ausgedrückt
hätte, was eine Leserin oder ein Leser zu diesem Thema bereichert
oder das Gefühl vermittelt: Du bist nicht allein!
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Der Achte Schritt
Wir machten eine Liste aller
Personen, denen wir geschadet
hatten, und wurden willig, bei
ihnen allen Wiedergutmachung
zu leisten.
Dieser Schritt eignet sich vor
allem Schäden und Verletzungen, die andere durch uns erlitten haben, direkt zu beheben.
Jetzt nach der Inventur kann
ich erst anfangen, eine harmonische Beziehung zu Gott und
unseren Mitmenschen aufzubauen. Ich wollte viele Fehler
aus meiner Vergangenheit korrigieren z.B. Familie, Freunde, Feinden usw.,
nur ist mir das nie gelungen. Dadurch bin ich auch nicht vollständig genesen.
Habe viele Unannehmlichkeiten und Entschuldigungen auf mich genommen,
keiner hat mir je wirklich verziehen. Mir fehlt auch die Dankbarkeit an ein wirklich wiedergeschenktes Leben, ich muss mich nur immer wieder daran erinnern. Ich kann nur wirklich gesund werden, wenn ich nach dem Programm
lebe und das Programm richtig halte. Ich kann nicht nur den Ersten Schritt
machen sondern alle Schritte.
Mein eigener Name sollte immer oben stehen auf der Liste, denn ich habe mir
den meisten Schaden zugefügt. Ich muss aufhören mit Selbsthass und
Selbstzerstörung und spirituell leben mit meiner Höheren Macht.
Meine Liste ist und war groß von Leuten, denen ich leid angetan habe. Ich
wollte, dass mir jeder verzeiht. Ging in Meetings und meinte damit ist alles
erledigt. Ich brauche nicht mehr zu erwarten, dass mir alle verzeihen. Ich
muss mir selbst verzeihen.
Bei der Widergutmachung hilft mir ein Gebet, um Besonnen zu sein, die richtigen Worte zu finden. Meistens vergesse ich, dass ich meine Höhere Macht
brauche und dann endet alles wieder in Streitigkeiten und Unverständnis mir
und dem anderen gegenüber.
Ich werde immer wieder versuchen mein Leben in Ordnung zu bringen und
das Tag für Tag. Meine Bemühungen um Toleranz und Vergebung, die ich
von anderen erwarte, sollte ich mit gleichem beantworten.
„Leben und leben lassen“
Marianne
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Mein treuer Gott, auf deiner Seite
bleibt dieser Bund wohl feste stehn;
wenn aber ich ihn überschreite,
so lass mich nicht verloren gehn;
nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an,
wenn ich hab einen Fall getan.
Johann Jakob Rambach

Wahrheiten, die man besonders ungern hört, hat man ganz besonders
nötig.
Jean de la Bruyére

In jedem menschlichen, von einem ganzen Staat gebilligten
Gebrauch, liegt immer etwas zum Grunde, was sich, wo nicht rechtfertigen, doch entschuldigen lässt.
Georg Christoph Lichtenberg

Eine vordergründige Entschuldigung ist eine hintergründige Ausrede.
Waltraud Puzicha

In neun von zehn Fällen erfährt man von den Unzulänglichkeiten anderer erstmals aus ihren Entschuldigungen.
Oliver Wendell Holmes

Rechtfertigung vor sich selbst ist nur möglich, solange das Gewissen
noch zu Worte kommen kann.
Wilhelm Vogel
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Wie Bill es sieht
Ein heilsamer Grundsatz
Das Bekennen eigener Fehler einem
anderen Menschen gegenüber ist
natürlich seit altersher bekannt. Man
kennt es aus jedem Jahrhundert, und
es charakterisiert das Leben weiser
und wahrhaftig gläubiger Menschen.
Heutzutage findet man diesen heilsamen Grundsatz nicht nur im religiösen Bereich, Psychiater und Psychologen wissen, wie notwendig es ist,
dass jeder Einblick in sein Inneres
gewinnt, jeder Mensch seine Fehler
bekennt und darüber mit einem
verständnisvollen Menschen seines
Vertrauens sprechen kann.
Soweit Alkoholiker betroffen sind,
gehen die AA noch weiter. Die meisten von uns sagen, dass wir ohne
das furchtlose Bekenntnis unserer
Charakterfehler einem anderen Menschen gegenüber nicht nüchtern bleiben können. Die Gnade Gottes
scheint uns nicht zuteil zu werden,
um uns von unserer zerstörenden
Sucht zu befreien, bevor wir nicht
bereit sind, einen Versuch in dieser
Richtung des Bekennens zu machen.

( Wie Bill es sieht, 2. Auflage 1986, S.172, Herausgeber Anonyme Alkoholiker deutscher Sprache, Copyright 1967 Alcoholics Anonymous World Service, Inc.)
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Wie steht´s mit mir?
Kenne ich das Gefühl von Reue?

Fällt es mir leicht, mich für etwas zu entschuldigen?

Praktiziere ich Schritt 8: Wiedergutmachung; welche Erfahrungen habe ich damit?

Wohin könnte ich mich entwickeln, wenn Reue, Entschuldigung und Wiedergutmachung eine größere Rolle in meinem
Leben spielen würden?

Um was möchte ich nun meine Höhere Macht bitten?
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Heidelbeermuffins
200g Mehl
60g feine Haferflocken
2 TL Backpulver
1/2 TL Natron
2 Eier
180g Zucker
100 ml Öl
1 Pck Vanillinzucker
300 ml Buttermilch oder Joghurt
Heidelbeeren frisch oder aus dem Glas
Aus allen Zutaten (bis auf die Heidelbeeren) einen Teig zubereiten,
die Heidelbeeren am Schluss vorsichtig unterheben. Für etwa 2025 min. backen. Die Muffins halten sich eine Woche im Kühlschrank und können gut eingefroren werden.
Viel Spaß beim Nachbacken!
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Nimm dir Zeit für dein inneres Kind

Beobachte und staune

Freu dich

Besuche eine Zaubershow und übe danach
einen Trick ein

Suche im Internet
nach Peizerat und
Annisina, schaue dir
ein Video mit ihren
außergewöhnlichen
Hebefiguren an

Sei kreativ
Suche dir einen großen Ast
und dekoriere ihn

Lerne etwas Neues

Erlebe Natur

Wenn es in deiner Nähe
eine offenes Atelier gibt,
gehe hin und schaue dem
Künstler über die Schulter

Gehe bei Nebel raus und
fotografiere ihn, schicke
uns die Bilder
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Aus AnnesTagebuch
4.12.
11:20
Puls bei 180, Halsschlagader geschwollen. Es
gibt neuralgische Punkte, die bringen mich von 0 auf 100 in 4
sec.. Und dann bin ich unberechenbar. Und unbeherrscht.
Und ungerecht.
Habe ein Weihnachtsgeschenk für Vater besorgt und er hat
es im Auto liegen sehen. Überraschung gleich null. Es regt
mich furchtbar auf, dass er so neugierig ist und eine rasche Auffassungsgabe hat. Und mir die Vorfreude nimmt.
Lasse ordentlich Dampf ab.
14:30 Konnte inzwischen etwas runterfahren und habe mich
für mein aufbrausendes Verhalten entschuldigt. Aber ein
bisschen habe ich doch recht.

17:20 Wenn ich so in Ruhe darüber nachdenke, bin ich nicht
ganz unbeteiligt daran, dass die Überraschung nicht geklappt
hat. Ich hätte das Geschenk in den Kofferraum legen können, oder in der Tüte lassen.
Entschuldige mich nochmal. Dieses Mal ehrlich und voll umfänglich.
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Die Schritte als Ganzes Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schritte das Herzstück des Programms sind.
Ich kenne nur meine eigenen Erfahrungen aus der Arbeit mit den Schritten.
Jeder brachte mich weiter in den Prozess, mich selbst kennenzulernen; zu
sehen, wer ich war, welche Teile von mir gesund oder ungesund waren; die
Teile von mir, die genährt oder schlecht behandelt wurden.
Die Schritte eins und zwei ermöglichten mir Schritt drei, als ich neu im Programm war. Das starke Fundament von Schritt drei gab mir die Kraft zu einer
Inventur in Schritt vier. Das ermöglichte mir meinen Anteil an Situationen anzuschauen, die mich triggerten. Manchmal spielte ich dabei eine Rolle, aber nicht
immer. Ich habe das, was ich in Schritt vier gelernt habe, in Schritt fünf eingebracht, einschließlich meiner Charakterfehler. In den Schritten sechs und sieben konnte ich um Hilfe bitten, um mich zu ändern, meine Charakterfehler zu
verbessern, so dass ich anfangen konnte, stattdessen auf die Situationen zu
reagieren.
Auch von den Schritten vier und fünf habe ich gelernt, dass ich an vielen Ereignissen keinen Anteil hatte, aber dass mir Vergebung Erleichterung und Gelassenheit bringen konnten.
Wenn ich in der Lage war zu antworten, war ich auch in der Lage, klarer über
meine Handlungen nachzudenken. Wenn ich direkt auf die Auslöser von solchen Situationen reagierte, war es mehr reflexartig, vielleicht der selbe Reflex,
wie bei meinem ersten Trauma. Da war ich in Angst und Wut oder anderen
Emotionen stecken geblieben.
Die Schritte acht und neun ermöglichten es mir, bei Bedarf Wiedergutmachung
zu leisten, was mir Erleichterung, Frieden und Gelassenheit brachte. Die
Schritte zehn, elf und zwölf halten das Programm von EA für mich lebendig.
Die Konzepte, Slogans, Traditionen, Grundsätze und das „Für heute“ helfen
mir sehr.
Ich erinnere mich an meine erste Sponsorin, die mir erklärt hat: wenn ich mich
unwohl oder nicht in Ordnung fühle, würden mir die Schritte helfen, warum es
so war und was ich tun konnte.
Mein Sponsor half mir so sehr, wie ihr Sponsor ihr geholfen hatte.
Maureen H.
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(aus strength&hope Oktober 2021 von EA- international)

Aus dem blauen Buch von EA S. 120:
Deshalb muss unser Name mit auf die Liste. Vielleicht gaben wir uns
die schuld für dinge, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, oder wir
beurteil(t)en uns zu streng.

Aus dem blauen Buch von EA S. 121/122:
Während unser Verständnis wächst, erkennen wir, dass der Prozess
der Wiedergutmachung uns mehr nützt, als den anderen. … Echte Wiedergutmachung geschieht durch die Veränderung unseres Verhaltens
anderen gegenüber.

Aus dem blauen Buch von EA S.125.
Manchmal erfordert es Zeit oder Geld und nicht nur Worte, um Wiedergutmachung zu leisten.
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Thema der nächsten Ausgabe:

Wichtig oder dringend?
Danke für die Mitwirkung an dieser Ausgabe!
Wort– oder Bildbeiträge, Rückmeldungen usw bitte an
Botschaft@ea-selbsthilfe.net

Alle Bilder in dieser Ausgabe sind aus Privatbesitz
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Gott

gebe mir

die Gelassenheit
Dinge hinzunehmen, die
ich nicht ändern kann,
den Mut,
dinge zu ändern, die
ich ändern kann und
die Weisheit,
das eine vom andern
zu unterscheiden
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