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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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Hallo liebe EA-Freunde,
für manche Angelegenheiten gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, der
entscheidet, ob ich noch rechtzeitig oder schon zu spät bin. Z.B. Fristen
beim Finanzamt, mein Eintreffen an einer Haltestelle oder noch einmal
Gas geben vor einer dunkelorangfarbenen Ampel können bei „zu spät“sein empfindliche Sanktionen mit sich bringen, die manchmal nicht nur
teuer sind.
Andere Angelegenheiten nehmen mit zunehmendem Lebensalter an Wahrscheinlichkeit ab. Ich werde vermutlich
mit 60 kein Seepferdchen
mehr machen oder das Abitur
nachholen.
Aber es gibt auch Angelegenheiten, für die es nie zu spät
ist: um die geht es in dieser
Botschaft. Lass dich anregen
und ermutigen deine persönlichen Dinge anzugehen, für die
es nie zu spät ist.
Gute 24 Stunden
Karin

Versprechen für Juli bis September
7. Ich-Sucht gleitet von uns ab.
8. Unsere Einstellungen und unser Blick auf das Leben ändern
sich.
9. Unsere Beziehungen zu anderen Menschen verbessern sich
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Es ist nie zu spät
„Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen."
(J. W. von Goethe)
Es stimmt. Ist der Geist auf ein Ziel gerichtet, nehmen plötzlich alle Gedanken mehr oder weniger diese Färbung an. Der Geist prüft schon vorab, ob
das, was uns begegnet, zum Ziel passt oder nicht – und vergrößert es oder
blendet es aus.
Heute früh zum Beispiel bin ich aufgewacht und war ohne ersichtlichen
Grund einfach nicht gut drauf. Mein Geist war von Anfang an auf dieses
„Ziel“ gerichtet und tat alles, dass das auch so blieb. Er ließ mich ganz klar
spüren, wie mich der gerade beginnende Tag nervte: „Nicht noch ein Corona-Tag!", rief er innerlich. Ich ärgerte mich, dass ich wieder nicht meine Kinder sehen würde. Ich hatte Sehnsucht. Und dass die Tulpen auch schon ihre
Blätter hängen ließen fiel mir auf, als ich grade einen Fleck auf dem Teppich
entdeckt hatte – grrrr. Der Blick nach draußen war auch nicht hilfreich, denn
es war kalt, wolkig und regnerisch. Ich fror. Mir fiel leider gar nichts Gutes
auf oder ein.
Mangel oder Fülle
Irgendwie habe ich zum Glück dann doch noch die Kurve gekriegt. Meine
Morgenroutine hat mich gerettet. Denn gewohnheitsmäßig schreibe ich drei
Dinge auf, für die ich dankbar bin. Erst als ich darüber nachdachte, wurde mir
bewusst, wie ich schon den ganzen Morgen alles im Fokus hatte, was zu
meiner schlechten Stimmung passte. Ich war auf den Mangel konzentriert,
auf das, was ich nicht hatte und was mir fehlte. In dieser Haltung ist es
schwer, wenn nicht unmöglich, dankbar zu sein.
Dankbarkeit richtet sich auf die Fülle. Auf all das, was da ist und was wir als
Bereicherung empfinden. Ich brauchte einen kleinen Moment, um das zu erkennen. Ich spürte Widerstand, ich wollte den Ärger und das Meckern noch
nicht aufgeben. Und als ich das bemerkte, musste ich über mich selbst lachen - und erst dann konnte ich loslassen.
Mein Kaffee roch so gut und wärmte mich innerlich; „meine Morgenstunde“
fühlte sich privilegiert an, auch dass ich mir Zeit nehmen konnte, über Mangel und Fülle nachzudenken, machte mich jetzt froh; ich freute mich sogar
wieder an dem Blick nach draußen und an dem Regen, den die Natur so
dringend braucht.
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Nun war mein Geist mehr und mehr auf Fülle gerichtet. Ich erkannte dankbar, wie gesegnet ich bin, ein eigenes Zimmer zu haben, genug zu Essen
im Kühlschrank und ein sicheres Zuhause und noch viel, viel mehr. Ich
schätzte und schätze mich glücklich.
Gerade jetzt, wo jeder mit eigenen Unsicherheiten umgehen und seinen
Weg durch die Corona-Krise finden muss, sind Affirmationen besonders
unterstützend. Sie lassen uns aus unserer inneren Fülle schöpfen und bringen uns mit Dankbarkeit in Berührung. Diese Kombination sorgt für Kraft
und Zuversicht. - Das ist schon fast kein kleines Glück mehr.
Zurück zu heute früh. Als ich mein Glück erkannt hatte, fiel mir prompt ein
Lied aus der Kindheit ein. Innerlich summte ich die Melodie, die Worte folgten: „Der Mai, der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauschet". Ich
hatte ein Lächeln auf den Lippen und war nicht sicher, ob das Wort wirklich
das richtige war: herangerauschet! Das klingt nach einem energievollen und
nicht gerade geräuschlosen Mai. Ja,
dachte ich, soll er doch kommen! Ich bin
bereit und freue mich auf ihn.
Unbekannter Verfasser

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Die Hawaiianer haben ein ganz geniales Wort, das eine
menschliche Marotte beschreibt. Wir haben etwas verlegt und
während wir versuchen, uns zu erinnern, wo wir Schlüssel,
Handy & Co. gelassen haben, kratzen wir uns unbewusst am
Kopf. Das heißt Pana Po’o!
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EA – FÜR MICH EINE ABSOLUTE HOFFNUNG
Ich heiße Bernhard und bin etwa 1 Jahr bei EA. Ich habe die Wahl, verrückt
zu werden oder zu den Meetings zu gehen.
Ich habe mich für das Leben entschieden. Ich muss dies jeden Tag tun, jede
Stunde, ziemlich oft, jeden Augenblick. Meine Schwierigkeiten sind nicht
kleiner geworden. Ich meine oft, diese EA hat ja keinen Zweck, bringt mir ja
nicht viel. Ja, meine Gefühle sind intensiver geworden, manchmal machen
sie mich richtig fertig. Es sind Gefühle von Hass, Ohnmächtigkeit und von
Sehnsucht nach Vertrauen und Liebe. Diese wechseln am Tage des Öfteren. Ich bin aber froh: wenn´s mir gut geht, dann kommt es vor, dass ich vor
mich hinsinge und tanze.
Ich bin machtlos gegenüber meinen Gefühlen. Wenn ich dran denke, wie ich
zu EA gekommen bin, bin ich dankbar. Es hat eine Weile gedauert, bis ich
mein Misstrauen gegenüber EA überwunden hatte, aber meine Sehnsucht
nach Geborgenheit und Liebe, nach Menschen, die mich verstanden in meiner Art war doch viel stärker. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, als
Mensch akzeptiert zu werden, egal wie ich bin. Die Harmonie, der freundliche Umgang untereinander, sowie einige andere Dinge, die mir gerade nicht
einfallen, entsprachen genau meinen innersten Bedürfnissen.
In diesem EA-Jahr habe ich mehr Liebe und Annahme erfahren, als in den
19 Lebensjahren zuvor. Ich glaube, ich habe mich geändert. Wie, kann ich
im Moment nicht sagen. Auf irgendeine Art glaube ich an Gott, EA und die
Zeit.
Ich weiß, ich kann immer zu EA gehen, auch wenn ich 40 km nach Karlsruhe fahren muss, oder EA-Freunde besuchen oder anrufen. EA lässt mich
nicht im Stich. Dies weiß ich, auch wenn ich totale Mattscheibe habe.
Dieser Brief ist mein Dank an alle EA-Freunde, an das Programm, so wie ich
es verstehe, besonders auch an jene Freunde, durch die ich Liebe und
Freundschaft erfahren habe, denn all diese Dinge haben mir das Leben
gerettet.
IN LIEBE UND FREUNDSCHAFT
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# missbraucht
# misshandelt
# Verantwortung für meinen Körper übernehmen, der mir nicht gehörte
In meiner Herkunftsfamilie galten enge Grenzen, was sich gehörte oder
nicht, das war klar definiert. Diese Grenzen waren auch schnell ausgelotet
und jeglicher Übertritt wurde negativ sanktioniert.
Als Kind denkt man sich nichts dabei, es scheint normal zu sein, weil man ja
keinen Vergleich hat.
Als ich einige Wochen in einer psychosomatischen Klinik verbrachte, ergab
ein Test, dass meine Mutter vernichtend an mir handelte. Das hat mich
ziemlich erschreckt. Dass in meiner Therapiegruppe einige Teilnehmer weinten, als ich über einige Begebenheiten sprach, hat mich beschämt.
Zu diesem Zeitpunkt begann ich erst, Gefühle zuzulassen und lernte zunächst Ärger kennen. Ungerechte Entscheidungen, Rücksichtslosigkeiten,
Grenzüberschreitungen und noch einiges mehr brachten mich mit Ärger in
Verbindung. Zum Glück konnte ich in dem geschützten Rahmen der Klinik
auch lernen, was ich nun mit diesem gefühlten Ärger tun konnte und sollte.
Er musste raus. Am besten dort, wo er entstand. Wenn das nicht möglich
war, dann beim Sport oder Holz hacken abreagieren, Feedback schreiben,
in EA darüber sprechen. Ich verstand, dass es lebensnotwendig war, Ärger
zu fühlen und ihn nicht für mich zu behalten. Allerdings verharrte ich zu lange in unguten Situationen, das mache ich heute auch noch oft. Es dauert
einfach lange, weil ich es nicht gelernt und geübt hatte, zu merken, dass ich
verärgert bin, was die Ursache dafür ist und was ein angemessenes Verhalten dazu ist.
Nach 20 Jahren Ehe kam es zu häuslicher Gewalt. Mein Mann hatte beruflichen Stress und reagierte ihn an mir ab, würgte mich bis zur Bewusstlosigkeit. Das Aufwachen danach war schrecklich. Noch heute wache ich nachts
auf, habe raschen Herzschlag und muss mich schnell orientieren, wo ich bin.
Eine tickende Uhr hilft mir dabei. So kann ich auch im Dunkeln wahrnehmen,
dass ich in Sicherheit bin und weiterschlafen kann.
Mein Leben ist inzwischen ruhiger und schöner geworden. Aber es gibt einen Aspekt, der mich immer wieder beschäftigt. Durch Missbrauch und
Misshandlung wurde mein Körper verändert, ohne dass ich das wollte.
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Ich bin gezwungen ein Leben lang die Konsequenzen zu tragen für etwas,
das ich nicht getan habe und niemandem wünsche.
Es ist mir gelungen, meinem Ex-Mann zu vergeben. Aber wie steht es mit
mir? Sollte ich mir nicht auch vergeben?
Wahrscheinlich kann man sein Trauma nie ganz ablegen. Allerdings ist es
nie zu spät, eine neue Lebensweise zu lernen, die einiges mehr als Trauma zu bieten hat.
Mein inneres Kind staunt über Naturphänomene. Das ist auch meine Verbindung zu meiner Höheren Macht. Zufällig ein Eichhörnchen gesehen,
besondere Blaufärbung am Himmel, eine sprudelnde Thermalquelle, der
erste Schnee… es gibt so viel Schönes und Liebenswertes, was ich durch
meine Sinne wahrnehmen kann.
Ich möchte auf meinem Genesungsweg lernen, mit meinen Einschränkungen in Frieden zu leben, Dankbarkeit einen großen Platz einräumen und
das Staunen nie zu verlieren.
Es ist nie zu spät, mit dem Streben nach innerem Frieden, dem Suchen
nach Dankbarkeit und der Verbindung zur Höheren Macht anzufangen. Du
kannst das auch.
V.M.
Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Das Wort "Gadöladölällö" aus dem Vorarlbergerischen (hauptsächlich
in Lustenau und Umgebung verwendet) bezeichnet den Rückhaltemechanismus für Fensterläden des elterlichen Schlafzimmers.

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Wir haben uns mal wieder nicht zurückhalten können und doch mehr
gegessen, als wir wollten. Und sollten. Danach sacken wir regelrecht
auf unserem Stuhl oder Sofa in uns, wollen uns kaum noch rühren und
fühlen uns träge und schläfrig. Nur die Italiener haben tatsächlich ein
eigenes Wort für dieses Gefühl! Sie sagen auf Italienisch: wir haben
den abbiocco (avere l’abbiocco).
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Ziellos-Planlos-Zwecklos
Falls du auf diesem Bild nicht viel siehst liegt es wohl daran, dass ich mich
selbst gerne farblos male.
Ich fühlte mich sehr lange Zeit wie durch einen Trichter gequetscht, die Lebensumstände wurden immer schlimmer, die Angst immer größer, die
Wahlmöglichkeiten unter Zeitdruck nicht mehr ausreichend. Auf dem Bild
sieht man auf der linken Seite in dem Trichter meinen Abrieb. Ich habe dort
meine Intuition verloren, meine Hoffnungen und Wünsche, meine Talente,
meine Lebensfreude und meinen Lebenssinn. Vielleicht bin ich deshalb so
farblos. Jedenfalls ganz schön dünnhäutig.
Nach dem Befreiungsschlag geschah dann etwas Neues, was zunächst
nicht besser war, als die bekannte schreckliche Situation: Ich fühlte mich
wie in einem luftleeren Raum, einem Vakuum. Es gab keine Orientierung in
der völligen Freiheit, keinen Plan, keinen Griff zum Festhalten. Den hätte
ich mir am meisten gewünscht.
Was man auf dem Bild auch sieht, oder ahnt, es gibt kein Zurück. Das hat
mir dann als Orientierung erst einmal reichen müssen. Unten am Bildrand
steht: Ziellos-Planlos-Orientierungslos-Kraftlos-Mittellos-SelbstlosZwecklos. Das berührt mich heute noch sehr und im Meeting erlebe ich bei
Neuen, dass es mich auch bei ihnen berührt.
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EA hat mir auf ganz verschiedene Art geholfen. Zu allererst gibt so ein fester Termin etwas Orientierung. Ich wusste, was mich im Meeting erwarten
würde: ein weitestgehend geregelter Ablauf, Anregungen durch die Beiträge, Menschen, die wohlwollend auf mich schauen und ganz oft auch praktische Hilfe.
Durch Lesen der Tagesmeditationen gewann ich neue Kraft. Zeit zu verbringen mit Beten und den nahrhaften Texten gehört heute noch als fester Bestandteil zu meinem Tagesablauf. Als es mir etwas besser ging, konnte ich
mich mit den Zwölf Schritten befassen. Die ganze Fülle des Programmes
sprach zu mir: es ist nie zu spät. Und plötzlich hatte ich wieder einen Sinn.
Ich sollte mich nicht weiter treiben lassen, sondern musste meine Zeit verwalten und mit Hilfe der Werkzeuge und der Höheren Macht gute Beziehungen haben, die mich förderten und forderten. Im Austausch konnte ich dann
auch mit unterschiedlichen Standpunkten leben lernen, meine Intuition
konnte wachsen, es hatte nicht mehr automatisch der Lautere oder Aggressivere Recht.
Gute 24 Stunden

Ch.

Ich freue mich, wieder an Schritt 1 zu arbeiten. Ich bin machtlos über meine körperliche Gesundheit und mein Leben und arbeite daran, damit Frieden zu schließen. Ich bin nicht machtlos darüber, wie ich das, was kommt,
annehme, wenn ich offen für die Macht meiner HP bin. Ich kann lernen, das
zu akzeptieren, was ist, und damit einverstanden sein...Ruthie
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MEIN MONTAGSPROBLEM
Der Montag ist, soweit ich zurückdenken kann, der Tag, an dem ich die Bürde des Lebens besonders schwer empfinde. Es hat sich daran bis heute
einiges, doch noch nicht alles geändert.
Früher ängstigte mich die beginnende Woche mit den beruflichen Pflichten,
den ungelösten Problemen von gestern, heute und morgen. Unausgeschlafen, mit schweren Gliedern und düsteren Gedanken erwachte ich aus ruhelosem Halbschlaf. Oft erwartete ich ungeduldig das Einschalten des Radioweckers oder sah Stunde um Stunde vor dem Aufstehen zur unruhig flackernden Digitaluhr.
Seit einigen Monaten (im März lernte ich die EA kennen) versuche ich mit
dem Gelassenheitsspruch die nächtliche Unruhe auszugleichen, mit Morgengymnastik die schweren Glieder zu lockern und die düsteren Gedanken
mit den EA-Gedanken „Nur für heute'' aufzuhellen.
Äußerlich hat sich in meinem Leben nichts verändert, die ungelösten Probleme sind geblieben.
Doch in mir fühle ich am Montagmorgen ein wenig mehr Gelassenheit, etwas weniger Angst und etwas Zuversicht.
Ich bin dankbar für jeden kleinen Schritt und erinnere mich an ein vor kurzer
Zeit gelesenes Zitat:
Das höchste Glück ist das, welches unsere Mängel verbessert und unsere
Fehler ausgleicht.
Goethe
Jetzt freue ich mich so manches Mal am
Sonntag auf den nächsten Tag und auf das
EA-Meeting am Montagabend.
DANKE,

LOTHAR
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Es ist kein Wunder,
dass die EA im deutschen Raum schrumpft.
Viele Menschen gehen
heute gerne zum Psychologen. Das habe ich
vor 15 Jahren auch getan sowie ich in der 12Schritte-Klinik in Wolfsried war.
Ich habe viele Medikamente genommen, die
mich eher benebelten als
heilten.
Also habe ich die ganzen
Jahre meine Runden
gedreht und weiter nach Ausreden gesucht. Für mich war es nicht zu spät,
um zu EA zu finden.
Und jetzt steht da das EA Programm: eine Zumutung für die Neuen und
mich. EA ist nicht für jedermann, aber es bietet ein spirituelles Programm an.
Bei mir hat es funktioniert, weil ich es anwende. Nur war das für mich sehr
anstrengend und ist es immer noch.
Emotional Erkrankte finden jede Menge Angebote, um so weiter zu machen
wie bisher. Das verkauft sich in der Regel besser als Gebet und Dienst.
Vielleicht haben wir uns vorgemacht, dass wir eine große und großartige Gemeinschaft sind und haben dabei übersehen, dass viele Menschen in unseren Meetings passiv rumsitzen. Viele leiden unter Ängste und Depressionen
und wollen gar nicht in das Programm einsteigen. Viele kennen das Blaue
Buch geschweige denn spirituelles Erwachen nicht.
Bei EA kann jeder passiv bleiben, aber auch aktiv werden. Wer das Programm wirklich will, muss etwas tun. Ich hoffe für die Gemeinschaft, dass die
Aktiven sich finden werden. Ich jedenfalls brauche dringend echte SchritteMeetings, um zu wachsen.
Ich brauche keine Angst zu haben, dass EA verschwindet.
Die Programmablehner, Psychobegeisterten, Dauerpatienten und Gottablehner wird es immer geben.
Wenn EA schrumpft, dann hoffe ich, dass nicht das Gute schrumpft, sondern
das Schlechte.
Marianne Neckarsulm
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EA ÖSTERREICH
Ich heiße Hans und bin Neurotiker. Als ich im November 79 als Hospitant in
die Klinik in Bad Herrenalb kam, wusste ich nichts von AA und EA.
Ich kam hin, weil ein befreundeter Arzt mir davon vorschwärmte, so lange,
bis ich zu einem Tag der offenen Tür mit ihm hinfuhr. Was ich da sah und
hörte, hat mich so in Staunen, Entzücken, Entsetzen und Angst versetzt,
dass ich sofort wusste: davon will ich mehr. Also fragte ich Walther, und
der sagte gleich: „Ja, so komm doch mal''. Ich war platt. Zu dieser Zeit arbeitete ich in einer Epilepsieklinik in der Rheinebene als Psychologe an
einem Forschungsprojekt. Mein Leben war in seinem Denken, Fühlen und
Wollen völlig durcheinander. Ich wusste nicht mehr weiter, ich hatte mich
festgefahren und konnte niemandem mehr die Schuld dafür geben. Ich habe alles ausprobiert und bin gescheitert. Ich wusste für mich keine Antwort.
Das Ende meiner Arbeit kam schneller als erwartet, und ich begann also
mein Praktikum. Die ersten Tage gingen recht turbulent zu, irgendwie
wusste und fühlte ich es aber: hier bin ich richtig. Groß war meine Verwunderung, als ich am Morgen bei der Meditation immer das Wort Gott hörte.
Ich dachte schon, ich hätte mich verhört. Was sollte dieses Wort auch in
einer modernen Psychosomatischen Klinik? Ich hörte von Selbsthilfegruppen und dass solche im Haus seien.
Also ging ich in mein erstes EA-Meeting. Mein Entsetzen war perfekt, als
ich die 12 Schritte das erste Mal vorgelesen bekam. Ich dachte: ''Hans, das
ist also doch nichts, hast dich doch wieder täuschen lassen.'' Im Verlauf
dieses Meetings merkte ich allerdings, dass ich auf meinem kindlichen
Wort Gott sitzengeblieben bin, und dass es nun an mir liegt, weiterzugehen
oder sitzenzubleiben. Insgeheim war ich ja weitergegangen, zu Yoga und
Buddhismus nämlich. Es war das Wort Gott.
Ich möchte hier und heute danke sagen all jenen, die mir auf meinem bisherigen EA-Weg begegnet sind, bedanken dafür, dass es für mich heute
das Wort Gott wieder gibt. Und ich danke Gott dafür, dass er mich so geschickt zu Euch geführt hat. Ich versuche nun seit 10 Monaten, nach dem
Programm zu leben und habe damit schon einige Wunder erlebt, zum Beispiel nur das Wachsen unserer Gruppe in Graz. Ich sage danke für das
Programm, das von Meeting zu Meeting eine neue Bedeutung für mich
bekommt, dessen Worte zu Schritten werden.
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Ich kann es schlecht ausdrücken. Es ist so wie Heimat. Ich bin endlich daheim, daheim bei mir, in der EA.
Ich habe meinen Willen und mein Leben abgegeben und bin nur mehr Verwalter, fühle mich verantwortlich für mich und habe meinen ''Vater'' gefunden. Langsam kommt Ordnung in mein Leben, und ich gehe meinen Weg,
wenn auch noch stolpernd und unsicher. Ich habe Vertrauen, und ich weiß,
dass es nicht um mich geht, sondern um das positive Wirken der Kräfte, die
ich erahnen darf. Ich staune, freue mich und sage DANKE.
HANS
(aus Botschaft Nr.12, Oktober 1980)
Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Mångata bezeichnet im Schwedischen die Reflexion des Mondes auf
dem Wasser – hach, wie poetisch!

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Indonesisch Jayus
Wir alle kennen so jemanden, wetten? Jemanden, der einen unlustigen Witz so was, aber wirklich so was von schlecht erzählt, dass wir
einfach nicht anders können, als laut loszulachen.

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Die Spanier sind ein geselliges Völkchen. Da wundert es nicht, dass
sie das Wörtchen Sobremesa in ihrer Sprache verwenden. Damit meinen sie, wenn wir uns nach dem Essen mit den Leuten unterhalten,
mit denen wir gerade zusammen gegessen haben.

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
In der Sprache der Inuit gibt es das Wort Iktsuarpok. Es beschreibt
das Gefühl der Vorahnung, dass sich jemand nähert, weshalb du
nach draußen schaust, um zu sehen, ob jemand kommt.
15
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Glaube
„Gott, wie wir ihn verstehen.“
Ein Artikel von Bill (aus dem Buch: „Sechs Artikel von Bill“)
Der Satz „Gott, wie wir ihn verstehen“ ist vielleicht der wichtigste, den wir im
Wortschatz der AA finden können. Diese fünf bedeutungsvollen Worte schließen jede Richtung und jeden Grad von Glauben ein und geben die positive Zusicherung, dass jeder von uns sich seinen eigenen Glauben auswählen kann.
Kaum weniger wertvoll sind für uns die diesen Satz ergänzenden Begriffe „eine
Höhere Macht“ und „eine Macht, die größer ist als wir selbst“.
Für alle, die eine Gottheit leugnen oder ernstlich an ihr zweifeln, bildet dieser Rahmen eine offene Tür, über deren Schwelle auch der Glaubenslose leicht
seinen ersten Schritt in eine Wirklichkeit tun kann, die ihm bisher verschlossen
war: in den Bereich des Glaubens.
Solche Durchbrüche sind bei den AA tagtägliche Ereignisse. Sie sind um
so bemerkenswerter, je mehr wir darüber nachdenken, dass für etwa die Hälfte
der Angehörigen unserer Gemeinschaft ein wirksamer Glaube eine Unmöglichkeit allerersten Ranges zu sein schien. Alle diese Zweifler haben in dem Augenblick, in dem sie bereit waren, eine „Höhere Macht“ voll anzuerkennen (selbst
wenn sie darunter nur ihre Gruppe verstanden), die große Entdeckung gemacht, dass sie aus jenem toten Winkel herauskamen, der ihnen bis dahin den
Blick auf die offene Straße zur Nüchternheit verdeckt hatte. Von diesem Augenblick an vertiefte sich ihr Glaube wie ein Geschenk in einer unerwarteten und oft
geheimnisvollen Weise. Vorausgesetzt, sie versuchten nun, aufgeschlossen,
offen und ehrlich das AA-Programm zu praktizieren und in ihm zu leben.
Wir bedauern sehr, dass diese Tatsache des AA-Lebens von den Alkoholikern in der Welt um uns herum nicht verstanden werden. Eine Unzahl von ihnen
ist von der Überzeugung besessen, unter Druck gesetzt zu werden und sich zu
einer besonderen Art von Glauben oder Theologie bekennen zu müssen, sobald sie auch nur in die Nähe der AA kommen. Sie können einfach nicht begreifen, dass für jemanden, der zu dieser Gemeinschaft gehören will, der Glaube
nie eine notwendige Voraussetzung ist, dass Nüchternheit mit einem leicht annehmbaren Mindestmaß an Glauben erlangt werden kann – und dass unsere
Vorstellungen von einer „Höheren Macht“ oder „von Gott, wie wir ihn verstehen“
jedem viele Möglichkeiten für einen spirituellen Glauben bieten und es ihm
überlassen, wie er diesen Glauben in seinem Leben verwirklichen will.
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Es ist eines unserer drängendsten Probleme, wie wir diese frohe Botschaft
weiten Kreisen bekannt machen können. Wir haben dafür noch keine befriedigende und umfassende Lösung gefunden. Vielleicht sollten wir immer wieder in
unseren öffentlichen Informationen auf diesen wichtigen Gesichtspunkt der AA
hinweisen. Wir sollten aber auch in unseren eigenen Reihen mehr Verständnis
für die akute Notlage aufbringen, in der sich diese isolierten und verzweifelten
Leidenden befinden. Mit besten Kräften und mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, müssen wir versuchen, ihnen zu helfen.
Wir müssen auch das Problem der Glaubenslosigkeit, das ja unmittelbar
vor unserer Türschwelle existiert, mit neuen und unbefangenen Blicken betrachten. Obwohl über 350.000 innerhalb der letzten dreißig Jahre [von 1935 bis
1965] genesen sind, waren in der gleichen Zeit etwa eine halbe Million Hilfesuchender in unserer Mitte und sind wieder gegangen. Ohne Zweifel waren manche von ihnen zu krank, um aus eigener Kraft einen neuen Anfang machen zu
können. Andere konnten oder wollten ihre Krankheit nicht zugeben. Wieder anderen war es nicht möglich, sich mit ihren grundlegenden PersönlichkeitsDefekten auseinanderzusetzen. Viele gingen aus unbekannten Gründen wieder
von uns.
Trotzdem können wir uns nicht damit zufriedengeben, dass bei jeder dieser
nicht erfolgten Genesung der Neuling allein die Schuld trägt. Vielleicht erhielten
viele von ihnen nicht die richtige Art und das nötige Maß an Sponsorschaft, das
sie bitter nötig hatten. Vielleicht hat unsere Gemeinschaft sie auch nicht mit der
nötigen Wärme und Herzlichkeit aufgenommen, die wir Neuen gegenüber immer zeigen sollten. Wir AA sind es also gewesen, die hier versagt haben. Vielleicht vermeiden wir auch öfter als wir denken einen wirklichen und tieferen
Kontakt mit solchen Alkoholikern, die unter dem Dilemma ihrer Glaubenslosigkeit leiden.
Zweifellos ist niemand empfindlicher gegenüber spiritueller Selbstsicherheit, religiösem Hochmut und aggressivem frömmelnden Verhalten als die
Glaubenslosen. Ich bin sicher: Das ist es, was man bei uns zu oft vergisst. In
meinen ersten AA-Jahren habe ich das ganze Unternehmen nahezu völlig
durch die Art meiner mir unbewussten Anmaßung ruiniert. Ich meinte „Gott, so
wie ich ihn verstehe“ musste auch von jedem anderen so verstanden werden.
Manchmal war meine aggressive Haltung von feiner Art, manchmal aber auch
grob. Beide Arten zerstören bei zahllosen Glaubenslosen viel, hatten möglicherweise verhängnisvolle Folgen. Natürlich war dieses Verhalten nicht nur auf die
Arbeit im Zwölften Schritt beschränkt. Es kann sich leicht in alle Beziehungen
zu anderen einschleichen.
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Es ist nie zu spät
Selbst heute erwische ich mich immer noch dabei, dass ich Schranken errichte,
wenn ich jenen alten Refrain verwende: „Handle so wie ich – und glaube so wie
ich … sonst …!“ Hier ist ein Beispiel aus neuerer Zeit, wie teuer der spirituelle
Hochmut zu stehen kommen kann: Ein sehr hartnäckiger Neuling wurde zu
seinem ersten AA-Meeting mitgenommen. Der erste Sprecher erzählte aus
seinem eigenen Trinkerleben, und der Neue schien davon beeindruckt zu sein.
Die nächsten beiden Sprecher, die eigentlich Vorträge hielten, wählten in ihren
Reden beide das Thema „Gott, wie ich ihn verstehe“. Auch das hätte sehr gut
sein können; hier aber war es ganz und gar nicht der Fall. Das Störende lag in
ihrer Haltung und in der Art, wie sie ihre eigenen Erfahrungen darstellten. Sie
rochen geradezu nach arroganter Anmaßung. Der letzte Sprecher ging bei einigen seiner theologischen Überzeugungen völlig in die Irre. Die beiden waren
eine getreue Wiederholung jener Aufführung, die ich mir selbst vor Jahren geleistet hatte. Zwar nicht hundertprozentig, aber in allem, was sie sagten, war
doch dieser verhängnisvolle Gedanke enthalten: „Leute, hört auf uns! Wir besitzen die einzig wahre Art der AA … – und es wäre gut für euch, wenn ihr sie
annehmen würdet!“
Damit, sagte der Neue, wolle er nichts zu tun haben. Und er blieb bei seiner Meinung. Sein Sponsor versuchte ihn zu überzeugen, dass das nicht die
wahre Art der AA sei. Aber es war zu spät. Niemand konnte danach mehr an
ihn herankommen. Nun hatte er auch für jeden weiteren Rausch eine erstklassige Ausrede. Als wir zuletzt von ihm hörten, schien es nicht mehr lange zu
dauern, bis die Leichenbestatter sich seiner annehmen würden.
Heute erlebt man glücklicherweise diese krasse, aggressive Haltung nicht
mehr oft, wenn jemand von seiner spirituellen Überzeugung redet. Wir können
aber bei diesem eben geschilderten peinlichen und ungewöhnlichen Vorkommnis auch eine gute Seite sehen. Wir können uns fragen, ob nicht auch wir, vielleicht in einer weniger offensichtlichen aber dennoch zerstörenden Art, viel öfter solchen Anfällen spirituellen Hochmuts erliegen, als wir vermutet haben.
Wenn man dauernd daran arbeitet, könnte sicher keine Art von SelbstErforschung nutzbringender sein als diese – und nichts könnte mehr unsere
Gemeinschaft untereinander und mit Gott verbinden.
Vor vielen Jahren brachte mich ein sogenannter Glaubensloser dazu, das klar
zu erkennen. Er war Arzt und ein sehr feiner Mensch. Ich traf ihn und seine
Frau Mary im Hause eines Freundes in einer Stadt im Mittleren Westen. Es war
ein rein gesellschaftlicher Abend. Unsere Gemeinschaft der Alkoholiker war
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mein einziges Gesprächsthema – und ich riss die Unterhaltung ziemlich
stark an mich. Trotzdem schienen der Arzt und seine Frau sehr interessiert zu
sein und richteten viele Fragen an mich. Eine davon jedoch erweckte in mir
den Verdacht, dass er ein Glaubensloser, vielleicht sogar ein Atheist war.
Das brachte mich sofort auf Draht – und ich begann, ihn gleich dort zu
bekehren. Todernst prahlte ich mit meiner großartigen spirituellen Erfahrung
vom Jahr vorher. Der Arzt wandte vorsichtig ein, ob jene Erfahrung nicht vielleicht auch etwas anderes sein konnte als das, wofür ich es hielt. Das traf mich
hart – und ich wurde nun richtig grob. Es war gar keine wirkliche Herausforderung gewesen. Der Arzt war gleichmäßig höflich, voller Humor und sogar respektvoll. Er sagte sogar ganz ernsthaft, er habe oft gewünscht, auch einen
festen Glauben zu besitzen. – Es war aber ganz klar, dass ich ihn in keiner
Beziehung überzeugt hatte.
Drei Jahre später besuchte ich wieder meinen Freund im Mittelwesten.
Mary, die Frau des Arztes, kam zu einem kurzen Besuch. Dabei erfuhr ich,
dass ihr Mann in der vorhergehenden Woche gestorben war. Tief bewegt erzählte sie von ihm.
Er stammte aus einer bekannten Familie in Boston und hatte sein Studium an der Harvarduniversität absolviert. Da er ein brillanter Student war, hätte
er es in seinem Beruf zu Ruhm und Ansehen bringen können. Er hätte sich
einer reichen Praxis erfreuen und das gesellschaftliche Leben unter seinen
alten Freunden genießen können. Stattdessen hatte er darauf bestanden, Betriebsarzt in einem Unternehmen in einer von Wirtschaftskämpfen zerrissenen
Industriestadt zu sein.
Als Mary ihn einmal fragte, warum er nicht wieder nach Boston zurückkehre, nahm er ihre Hand und sagte: „Vielleicht hast du recht, aber ich kann es
nicht über mich bringen, von hier fortzugehen. Ich meine, die Menschen hier
im Betrieb brauchen mich wirklich.“
Mary erwähnte dann, bei ihrem Mann nie erlebt zu haben, dass er sich
ernstlich über etwas beklagte oder irgendjemand in scharfer Form kritisierte.
Obwohl er völlig gesund zu sein schien, war es doch mit ihm in den letzten
Jahren langsam bergab gegangen. Wenn Mary ihn drängte, abends auszugehen, oder wenn sie ihn rechtzeitig in seine Praxis schicken wollte, kam er immer mit einer einleuchtenden, gut gelaunten Entschuldigung.
Erst als seine letzte Krankheit plötzlich ausbrach, erfuhr sie, dass es jeden Augenblick mit ihm zu Ende sein konnte. Außer einem einzigen Arzt in
seinem Kollegium wusste niemand, in welch schlechtem Zustand sein Herz
schon die ganze Zeit gewesen war.
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Es ist nie zu spät
Als sie ihn deswegen tadelte, sagte er einfach: „Nun ja, ich konnte wirklich nichts Gutes darin sehen, anderen Menschen meinetwegen Kummer zu
machen – am allerwenigsten dir.“
Das war die Geschichte eines Mannes von hohem spirituellen Wert.
Die Merkmale waren deutlich zu sehen: Humor und Geduld, Güte und Mut,
Demut und Hingabe, Selbstlosigkeit und Liebe … ein Vorbild, das ich nie
auch nur annähernd erreichen konnte. Das war der Mann, den ich getadelt
und den ich herablassend zu behandeln versucht hatte. Das war der Glaubenslose, den zu belehren ich mir angemaßt hatte.
Vor mehr als zwanzig Jahren erzählte uns Mary diese Geschichte. Damals wurde mir zum ersten Mal schlagartig klar, wie tot ein Glaube sein
kann, wenn ihm die Verantwortlichkeit fehlt. Der Arzt hatte einen nie
schwankenden Glauben an seine Ideale. Er lebte Demut, Weisheit und Verantwortlichkeit vor und war daher ein hervorragendes lebendiges Vorbild.
Mein eigenes spirituelles Erwachen hatte mir einen fest fundierten
Glauben an Gott geschenkt – ein wirklich großes Geschenk. Ich war aber
weder demütig noch weise gewesen. Ich hatte mit meinem Glauben geprahlt und meine Ideale vergessen, Hochmut und Unverantwortlichkeit hatten ihren Platz eingenommen. Da ich so meinem eigenen Glauben und mir
selbst im Wege stand, konnte ich auch meinen Mit-Alkoholikern wenig bieten. Für sie musste mein Glaube etwas Totes sein. Jetzt sah ich endlich ein,
warum so viele weggegangen waren. Manche für immer.
Für uns ist also der Glaube mehr als nur unser größtes Geschenk. Unsere Verantwortung liegt darin, dass wir ihn mit den anderen teilen.
Darum sollten wir AA ständig nach Weisheit und Bereitwilligkeit suchen,
um dieses große Vertrauensgeschenk, das der Geber aller guten Gaben in
unsere Hand legte, an andere weitergeben zu können.

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Habt ihr schon mal nach einem Wort gesucht, das beschreibt, wenn
Sonnenlicht durch die Blätter eines Baums hindurchblinzelt? Die Japaner sagen Komorebi zu diesem Zusammenspiel von Licht und Blättern.
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3 Minuten innehalten
Im Zen-Kloster ist es ein Ritual, beim Klang eines Glöckchens kurz
innezuhalten und zu reflektieren: Ergibt das, was ich im Moment
mache, überhaupt Sinn? Fühlt es sich stimmig an? Was brauche
ich eigentlich?
Es reichen 3 Minuten am Tag – ein kleines Innehalten, um ein
freundliches Im-Moment-Sein zu üben. Vielleicht können Ihnen
hierbei die folgenden Fragen hilfreich sein:
Im Moment sein:
Was genau ist jetzt in mir? Nicht morgen, nicht gestern, nicht
bei anderen—sondern jetzt in mir
Achtsamkeit der Bedürfnisse:
Was brauche ich eigentlich gerade? Welches Bedürfnis möchte
gehört und erfüllt werden sein? Was mögen die Bedürfnisse meines Gegenübers wohl sein?
Es ist, was ist:
Was ist meine Konstruktion der Wirklichkeit? Ist meine Bewertung über die Situation wirklich echt?
Verantwortung:
Was ist langfristig zum Wohle aller jetzt wohl das Beste?
Worst Case:
Wie könnte ich sicherstellen, dass das Schlimmstmögliche eintrifft? (Das ist eine paradoxe Intervention – und manchmal
lautet die Antwort: einfach so weitermachen wie bisher.)
VW-Regel:
Welchen Wunsch kann ich statt einem
Vorwurf aussprechen?
Wertschätzung:
Was von dem, was ist, kann ich als die
jetzt beste Lösung wertschätzen?
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Es ist nie zu spät
Es ist nie zu spät mit dem EA Programm anzufangen
und zuzugeben, dass ich emotional krank bin.
Früher habe ich mich nur aufgeregt und versucht die Dinge nicht so stehen
lassen, wollte ich nur meine Veränderungen und nicht die der Anderen. Gute
Vorsätze oder Zwangsmaßnahmen versagen bei mir, aber Emotionen lasse
ich mir nicht verbieten.
Schwere Gefühle bewirken bei mir Depressionen und Groll aller Art. Und
wenn die da sind, mache ich einfach weiter, dass es mir schlechter geht. Ich
versklave mich selbst und meine Mitmenschen mit meiner Gefühlsduselei.
Ich glaube aber, dass für mich Genesung möglich ist und fange damit an.
Das Programm sagt mir nicht wann, wie oder wo sondern anfangen…
Wenn ich zu mir selbst ehrlich und gewillt bin etwas für mich zu tun, dann
bleibe ich dabei. Das EA Programm hilft mir.
Die Gründer von AA, Bill und Bob, haben dieses Genesungsprogamm für
sich gefunden und weitergegeben, daraus entwickelte sich jedes weitere
Selbsthilfeprogramm der A-Gruppen. In zwölf einfachen Schritten entwarfen
sie einen neuen Lebensweg, der uns körperliche Gesundheit und eine zufriedene Nüchternheit gibt. Tägliche Anwendung war der Schlüssel zu ihrem
Erfolg.
Für mich gibt es wesentliche Punkte, um meine Emotionen zu besänftigen:









Einen aufrichtigen Wunsch zu haben, mit dem Programm zu arbeiten.
Dass meine Emotionen eine tödliche Krankheit sind, die den Körper, Kopf und Geist verstimmt.
Ganz tief im Innern zugeben, dass ich meinen Emotionen gegenüber machtlos bin.
Ich mache mir zur Aufgabe zu erkennen, was Gefühle bewirken.
Emotionen sind Gift für mich.
Mir klarzumachen, dass ich krank bin.
Die Zwölf Schritte zu lernen, zu praktizieren und auf sie zu vertrauen.
Ich glaube, dass ich gesund werde und auch bleiben kann.
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Zu wissen, wie negative Gefühle sich auf mein Wohlbefinden äußern.
Das Wissen und Verständnis meiner Krankheit nicht nur um Nüchternheit zu erlangen, sondern auch die Gefahr zu verringern.
Mein Wissen weiterzugeben und mein Bewusstsein zu erhalten.
Aufmerksamkeit gegenüber anderen.

Ich will mich nicht mehr an Hoffnungslosigkeit klammern, sondern anfangen zu
leben.
Mit diesem Wissen gehe ich in jeden neuen Tag und fange immer wieder neu
an. Seit 12 Jahren bin ich unregelmäßig in Meetings, gehe auf große Treffen
und habe viele Erfahrungen gesammelt. Die vielen Erfahrungen, die ich schon
gesammelt habe, helfen mir auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Gute 24 Stunden M.
Aus: Connection 9/2020

Das Programm anwenden
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich emotional ein paar Nuancen von
"normalen" Menschen entfernt war und ich tat, was ich konnte, um meine Gefühle vor anderen und vor mir selbst zu verbergen. Ich hatte mich schon fast
damit abgefunden, dass ich in diesem Bereich meines Lebens nicht normal
war, als ich EA fand, als mir ein Freund einige Loop-Shares schickte. Ich war
zu diesem Zeitpunkt nicht in einer Krise, aber die Akzeptanz und Ehrlichkeit
hat mich wirklich angesprochen. Ich war die meiste Zeit meines Lebens ziemlich abgekoppelt von mir selbst - ich bin in einem alkoholkranken Elternhaus
aufgewachsen, mit einer alkoholkranken Mutter, und Gefühle waren einfach
nicht erlaubt. Ich weiß nicht wirklich, wie ich diese unerträgliche Situation
überlebt habe, außer, dass ich wusste, dass ich irgendwann weggehen und
nie wieder zurückkehren würde. Nun, so hat es nicht funktioniert - ich bin gegangen, aber ich habe mich selbst mitgenommen. Ich war so abhängig, dass
ich auch nicht wirklich wegbleiben konnte. Ich bin zu mehr als einem ZwölfSchritte-Programm gegangen, auf der Suche nach Erleichterung und Akzeptanz, und sie haben alle geholfen, aber wenn es um meine geistige Gesundheit ging, hat EA einen so großen Unterschied für mich gemacht. Ich habe
viele Dinge als sinnvoll empfunden, während vor EA mein Leben voller Verwirrung war.
Ich bin so dankbar, dass ich etwas Akzeptanz und Klarheit bekommen habe.
Gail R.
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Der Kranke am Teich Betesda
1 Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert, und auch Jesus
ging dazu nach Jerusalem. 2 In der Stadt befindet sich nicht weit vom
Schaftor entfernt der Teich Betesda, wie er auf Hebräisch genannt wird.
Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. 3-4 Viele Kranke lagen in diesen
Hallen – Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte[1]. 5 Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. 6 Als Jesus ihn sah
und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn:
„Willst du gesund werden?“ 7 „Ach, Herr“, entgegnete der Kranke, „ich
habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich.“
8 Da forderte ihn Jesus auf: „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“ 9 Im
selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen
und ging seines Weges.
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Wachstumsknoten

Willst du gesund werden?
Bei EA sind die körperlichen Leiden nicht so präsent wie die
seelischen. So hätten wir grundsätzlich die Möglichkeit zügig
ins Wasser zu steigen, wenn es sich bewegt. Die Frage ist
jedoch, ob wir das tatsächlich tun würden. Es gibt Skeptiker,
die erst noch etwas zögern und prüfen, schauen, was die
anderen machen. Die Perfektionisten sind so mit Vorbereitungen beschäftigt, dass ihnen das Ereignis entgeht. Die Rausschieber machen das, was sie gut können: die Entscheidung
vertagen.
Wenn Jesus mich fragen würde, ob ich gesund werden möchte, wäre ich etwas überfordert. Ein bedingungsloses Ja ohne
Verhandlung und Durchspielen der Möglichkeiten, ist für
einen ängstlich vermeidenden Typ nicht auf die Schnelle zu
bekommen. Tatsächlich würde ich mich im vertrauten Elend
sicherer fühlen als in voller Gesundheit. Dann müsste ich ja
plötzlich Verantwortung übernehmen, die ich jetzt aufgrund
meiner Einschränkungen mit viel Verständnis der Allgemeinheit nicht übernehmen muss. Ich müsste neue Handlungsweisen einstudieren und hätte Kapazitäten anderen zu helfen,
anstatt in der Empfängerrolle bleiben zu können.
Wenn Jesus fragen würde: Was willst du?, wäre ich eher geneigt passiv auf meinem Beobachtungsposten zu bleiben, er
könnte mir ein paar Häppchen besorgen und 2-3 gute Freunde organisieren, die mir Gesellschaft leisten.
Meine Konsumhaltung ist Ausdruck meiner Enttäuschungen,
Frustrationen und der Einstellung, dass ich lange zu kurz kam
und hier erst einmal etwas bekommen muss. Verständlich
menschlich. Allerdings ändern sich Zeiten und Situationen,
ich muss in die Kraft kommen und mit Hilfe der Höheren
Macht mein Leben ausfüllen. Dazu gehören Selbstfürsorge,
soziales Engagement, meiner Berufung folgen und auch bei
EA meinen Beitrag in der Gemeinschaft leisten. Denn eine
Gemeinschaft, in der jeder auf dem Beobachtungsposten
bleibt und konsumiert, funktioniert nicht. Steht auf!
Gute 24 Stunden V.M.
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Zwei Gefühle
Es ist mir ein Rätsel: Woher kommen Gefühle? Wie werden sie definiert?
Werden sie jemals ganz erforscht sein?
Ich habe erst spät in meinem Leben Gefühle kennengelernt. Sie sind mir
wichtiger denn je und ich muss oft innehalten, um sie zu erspüren. Mir ist
aufgefallen, dass ich ganz oft zwei Gefühle gleichzeitig habe.
Ich treffe eine Person, die mir unangenehm ist. Mein Innehalten zeigt mir,
dass ich Angst vor dieser Person habe und im zweiten Moment gesellt sich
Ekel dazu. Angst würde mich nicht weiter davon abhalten, Zeit mit dieser
Person zu verbringen, das habe ich ein Leben lang getan, weil ich es nicht
anders wusste.
Wenn Ekel ins Spiel kommt ändert sich das. Üble Gerüche oder verdorbene
Lebensmittel rufen bei jedem Menschen Ekel hervor, dieser soll davor schützen, sich diesen schlechten Einflüssen auszusetzen. Deshalb ist Ekel für
mich der Sensor, mich von manchen Menschen fernzuhalten, weil sie mir
schaden würden.
Wenn Veränderungen oder Entscheidungen anstehen, bin ich oft angespannt und leicht reizbar. Das wird schlimmer, je näher Veränderungen oder
Entscheidungen rücken. Ich musste z.B. mein Motorrad verkaufen und war
wochenlang angespannt und reizbar. Die Fragen nach Abwicklung, Kaufpreis, Fairness, Verhandlungstaktik usw. trieben mich Tag und Nacht um.
Als die Maschine verkauft war, hatte ich auch zwei Gefühle: großes Bedauern und Dankbarkeit. Zum einen ist es schade, dass ich dieses schöne Hobby nun nicht mehr betreiben kann, auf der anderen Seite hat sich eine große
Verantwortung in Luft aufgelöst. Ich musste lange darüber nachdenken, ob
es wirklich möglich ist, zwei Gefühle gleichzeitig zu haben.
Wenn ich Kinder beobachte, weinen sie manchmal und im nächsten Moment
lachen sie über eine witzige Begebenheit. Sie tun das ganz natürlich, sie
denken nicht darüber nach. Menschen regen sich über eine Ungerechtigkeit
in der Warteschlange auf und bedanken sich nach der Klärung, atmen durch
und gehen zum Programm über. Auch hier scheint es ganz natürlich zu sein.
In meiner Ursprungsfamilie gibt es einige Reizthemen, die man besser nicht
anspricht, oder ganz bewusst einsetzt, um von etwas anderem abzulenken.
Der Clinch mit dem Nachbarn über unzureichend geschnittene Hecken,
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der Erbschaftsstreit mit der Tante oder anderes bringen sofort das Blut in
Wallung. Hier gibt es nur ein Gefühl: Groll. Zuverlässig und abrufbar. Bei
Besuchen im Elternhaus kann ich dieses Gefühl nur ganz schwer aushalten,
obwohl ich es ja nicht selbst habe. Aber Eltern mit Groll machen eine so negative Stimmung, dass man unweigerlich davon betroffen wird. Wenn ich
dann zwischendurch meine Hände waschen gehe und in mich hinein spüre,
finde ich: großes Bedauern und Dankbarkeit. Es ist schade, dass meine Eltern im Groll verharren und für Kinder und Enkelkinder keine liebevolle Begegnung schaffen können. Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass ich die
Chance bekommen habe, etwas anderes zu leben.
Hier bei EA lerne und übe ich eine neue Lebensweise. Was manche ganz
natürlich können, schaue ich mir an, höre ihren Erfahrungen zu, probiere es
selbst aus und finde mein eigenes Urteil darüber. So sieht mein Genesungsweg aus. Gelegentlich komme ich ins Schlingern oder Stolpern, wenn etwas
Neues oder Unbekanntes auftritt. Solange ich innehalten kann und spüren,
bekomme ich die Kraft um wieder aufzustehen.
Innehalten und spüren heißt auch Zeit mit der Höheren Macht zu verbringen.
In den Tagesmeditationen sind viele Nachrichten meiner Höheren Macht an
mich. Eine heißt: es ist nie zu spät etwas zu lernen und zu üben. Und eine
andere heißt: besser zwei Gefühle als keine.
C.

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Russisch: Pochemuchka
Das ist jemand, der viiiiiele Fragen stellt. Der zu viele Fragen
stellt. Ohja, wir alle kennen so jemanden.

Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Portugiesisch: Desenrascanço
Das Lebensmotto all jener Lebenskünstler, die gerne Dinge vor
sich herschieben, um dann aber auf den letzten Drücker schnell
eine Lösung herzuzaubern. Desenrascanço bedeutet, seine Probleme und Aufgaben in letzter Minute auf improvisierte Weise zu lösen. Wären wir nicht alle gern ein bisschen MacGyver?
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Achtung-Fallen!!
(Jeder Rückfall hat einen Anfang; mache dich mit den drohenden Gefahren
und ihren Anzeichen vertraut)
Fallen sind:











Aufzuhören die Meetings zu besuchen, gleichgültig, ob aus wirklichen oder erfundenen Gründen.
Einstellung oder Methoden anderen EA-Mitgliedern gegenüber
eine kritische Haltung einzunehmen, wenn sie mit dir nicht in jedem Punkt einer Meinung sind.
Mit der Vorstellung liebäugeln, dass du eines Tages irgendwie wieder in das gemütliche Elend zurückkehren kannst.
Andere in deiner Gruppe die Arbeit im 12. Schritt tun zu lassen mit
der Entschuldigung, du habest zu wenig Zeit.
Dir deiner längeren EA-Zugehörigkeit bewusst zu werden und jeden Neuling mit skeptischem und zweifelnden Blick zu mustern.
Deine eigene Ansicht über das EA-Programm so schön zu finden,
dass du dich als „älteren Staatsmann“ betrachtest.
Eine kleine Gruppe innerhalb deiner eigenen Gruppe zu bilden, die
aus EA-Mitgliedern besteht, die dieselben Ansichten haben wie du
selbst.
Einem Neuling im Vertrauen zu erzählen, dass du nicht alle der 12
Schritte ernst nimmst.
Dir mehr und mehr einzureden, wie sehr du anderen hilfst, anstatt
dir klarzumachen, wie sehr das EA-Programm dir selbst hilft.
Einen unglücklichen Freund, der einen Rückfall hat, fallenzulassen.

(aus Botschaft Nr.4, April 1978)
Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Norwegisch: Utepils
In Norwegen sind die Winter lang und dunkel, die Sommer
zwar schön – aber kurz. Sommerabende in der Natur genießen
die Norweger also natürlich. Kein Wunder also, dass sie ein
Wort dafür haben, das Bier draußen in der Sonne zu trinken!
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Wörter, die es im Deutschen nicht gibt:
Französisch: cercle vertueux
Es sind zwei Wörter, die etwas ganz Wunderbares beschreiben: wenn
alles wie am Schnürchen läuft und eine gute Sache zu einer anderen
guten Sache führt. Das Gegenteil von Teufelskreis also! Im Englischen
gibt es auch virtuous circle, aber in anderen Sprachen scheint es die
positive Form des Teufelskreises nicht zu geben. Dafür brauchen wir im
Deutschen unbedingt ein Wort!

Kurz notiert:
Gute Gewohnheiten
Kleine Gewohnheiten versüßen das Leben. Zum Beispiel beim Essen. Psychologen machten den SchokoTest: ein Teil der Versuchspersonen durfte den
Riegel einfach so verputzen. Ein anderer sollte
ihn erst in zwei Hälften brechen, anschließend die
eine Hälfte auspacken und essen, danach die zweite. Wer das kleine Ritual vollzogen hatte, aß
langsamer, fand die Schokolade leckerer und wollte
sogar mehr für sie bezahlen.
66 Tage: so lange dauert es im Schnitt, bis ein
Verhalten in Fleisch und Blut übergegangen ist,
wie Forscher des University College London herausfanden. Bis sich das Gewohnheitstier im Menschen
zeigte, verging aber unterschiedlich viel zeit.
Das Spektrum reichte von 18 bis 254 Tagen.
Rituale bringen Glück. Davon sind offenbar die
meisten Lottospieler überzeugt. Nach einer ForsaUmfrage kreuzen gut 60% jedes Mal dieselben Zahlen
an. Insgesamt am weitesten verbreitet ist das Ritual einer Tasse Kaffe am Morgen. 76% der Befragten starten damit in den Tag.
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Es ist nie zu spät

Betrachtung für heute 25.April
Was für eine Freude zu erfahren, dass es nie zu
spät ist, neu anzufangen! Es gibt überhaupt keinen
Zeitpunkt, an dem es für mich zu spät wäre durchzustarten. Wie herrlich zu wissen, dass dieser Tag
mein Wendepunkt sein kann - der Anfang einer
gänzlich neuen Lebensweise. Es ist nie zu spät,
mich an meine Höhere Macht zu wenden, die geduldig auf mich wartet. Es ist nie zu spät, meine
Bürde abzugeben und in ein spirituell orientiertes
Leben hineinzuwachsen. Es ist nie zu spät, Wiedergutmachung zu leisten, zu verzeihen und zu
vergessen. Es ist nie zu spät, Dinge in Ordnung zu
bringen.
Meditation für heute
Ich danke Dir Gott für die Gewissheit, dass ich,
ohne mich zu schämen, jederzeit neu anfangen
kann.
Heute denke ich daran
Es ist nie zu spät.
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Wie steht´s mit mir?
Bei welchem Bereich meines Lebens dachte ich, es wäre zu
spät daran etwas zu ändern?

Gab es Situationen in meinem Leben, wo ich meine Bürde
an meine Höhere Macht hätte abgeben wollen?

Wie könnte mein „hineinwachsen“ in ein spirituell orientiertes
Leben aussehen?

Welche Dinge möchte ich mit Hilfe meiner Höheren Macht in
Ordnung bringen? Ich bete um die Erkenntnis dazu und um
die Kraft, dies auch zu tun.
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Es ist nie zu spät
Wie Bill es sieht
Es gibt nur wenige Menschen, die ganz ehrlich sagen können, sie liebten
jeden. Meist sagen wir, dass wir nur ganz wenige Menschen lieben, dass
uns viele gleichgültig sind — und was die übrigen angeht, so mögen wir sie
wirklich nicht, ja, manche hassen wir regelrecht.
Wir AA brauchen etwas Besseres zur Erhaltung unseres Gleichgewichts
als diese Reihenfolge. Wir müssen uns Schritt für Schritt von der Vorstellung befreien, dass wir nur wenige besitzergreifend lieben können, uns
nicht für die vielen anderen interessieren und im Übrigen die Menschen
fürchten oder hassen. Wir stellen denen, die wir lieben, keine unvernünftigen Forderungen mehr. Wir zeigen dort Freundlichkeit, wo wir früher
gleichgültig waren. Wir können zumindest damit beginnen, denen, die wir
nicht mögen oder die wir hassen, Gerechtigkeit und Höflichkeit zukommen
zu lassen, vielleicht versuchen wir sogar, sie zu verstehen und ihnen zu
helfen.
(Wie Bill es sieht, 2. Auflage 1986, S.238, Herausgeber Anonyme Alkoholiker deutscher Sprache, Copyright 1967 Alcoholics Anonymous World Service, Inc.)

Eine Grundannahme in EA ist, dass Emotionen weder gut noch schlecht
sind, es gibt sie schlicht und einfach. Die Falle, in die wir tappen können,
besteht darin, sich in diesen Emotionen zu suhlen. So ein emotionaler Katzenjammer kann eine Abwärtsspirale unseres Selbstwertempfindens auslösen und uns dazu bringen, andere abzulehnen. Wir sabotieren möglicherweise unser Wachstum im EA-Programm und behindern dadurch den Abschluss unseres Vierten Schrittes: „Wir haben von uns eine gründliche und
furchtlose Gewissensinventur gemacht".
Trotz alledem können wir anfangen, unseren Gefühlen und Befürchtungen
Kontra zu geben, ohne in alte Gewohnheiten zu verfallen. Wir können Wut,
Traurigkeit und Kummer mutig begegnen. Wir können lernen, mit Veränderung zu leben und anfangen, ungelöste Probleme abzugeben. Alles, was
wir tun sollen, ist, die EA Botschaft in uns aufzunehmen, eine Botschaft der
Hoffnung, wie sie weltweit von EA-Mitgliedern bestätigt wird.
(Es tut sich was, wenn du was tust, S. 156f)
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EA zeigt mir den Weg
Ich bin noch nicht mal ein halbes Jahr bei EA und sehe, wie sich mein ganzes Leben zum Guten hinwendet. Nachdem mich meine trockenen Süchte
ordentlich 'tiefgepunktet' hatten, kann ich inzwischen wieder Bohnenkaffee
trinken, was mir nach 12 Jahren Zwangsabstinenz (der Gastritis wegen)
und Durchfall-Strafe bei Verstoß noch immer wie ein Segen erscheint. Inzwischen habe ich meinen Sorgen gegenüber eine neue Einstellung gewonnen. Während des regionalen Treffens im Oktober in Pforzheim fielen mir
die folgenden Zeilen dazu ein:
„Weiches Leder.
Ich bin das Leder,
Gott ist der Schuster.
Meine Probleme sind der Hammer.
Wenn ich hartes Leder bin, hartherzig bin,
von selber nicht weich werden will,
klopft mich der Schuster mit dem Hammer weich.
EA zeigt mir den Weg,
ohne Hammer,
durch Vertrauen auf die Höhere Macht,
von innen heraus weich zu werden.
Wenn ich diesen Zwölf-Schritte-Weg gehe,
den ich, bewusst-seiender Mensch, gehen kann,
wird kein Hammer mehr gebraucht,
bleiben diese Probleme aus.
Welchen Weg gehe ich?
Diese Wahl habe ich.“
Danke, euer Norbert
Aus dem Meeting:
Wir Menschen bewerten unseren Einsatz für etwas als unzulänglich und
ziehen uns dann zurück. Wir verpassen dadurch, dass Gott/die Höhere
Macht unsere Angelegenheit zu einem guten Ende führt.
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Es ist nie zu spät
Wörter, die es im Deutschen nicht gibt
Es ist nie zu spät seinen Horizont zu erweitern…
Es gibt in anderen Sprachen Wörter, die man nicht ins Deutsche übersetzen
kann. Z.B. das Wort "Gadöladölällö" aus dem Vorarlbergerische (hauptsächlich
in Lustenau und Umgebung verwendet), es bezeichnet den Rückhaltemechanismus für Fensterläden des elterlichen Schlafzimmers.
Abbiocco (ital.): Wir haben uns mal wieder nicht zurückhalten können und doch
mehr gegessen, als wir wollten. Und sollten. Danach sacken wir regelrecht auf
unserem Stuhl oder Sofa in uns zusammen, wollen uns kaum noch rühren und
fühlen uns träge und schläfrig. Nur die Italiener haben tatsächlich ein eigenes
Wort für dieses Gefühl! Sie sagen auf Italienisch: wir haben den abbiocco
(avere l’abbiocco).
Pana Po’o (hawaianisch): Die Hawaiianer haben ein ganz geniales Wort, das
eine menschliche Marotte beschreibt. Wir haben etwas verlegt und während
wir versuchen, uns zu erinnern wo wir Schlüssel, Handy & Co. gelassen haben,
kratzen wir uns unbewusst am Kopf. Das heißt Pana Po’o!
Mångata (schwedisch): Mångata bezeichnet im Schwedischen die Reflexion
des Mondes auf dem Wasser – hach, wie poetisch!
Jayus (indonesisch): Wir alle kennen so jemanden, wetten? Jemanden, der
einen unlustigen Witz so was, aber wirklich so was von schlecht erzählt, dass
wir einfach nicht anders können, als laut loszulachen.
Sobremesa (Spanisch): Die Spanier sind ein geselliges Völkchen. Da wundert
es nicht, dass sie das Wörtchen Sobremesa in ihrer Sprache verwenden. Damit meinen sie, wenn wir uns nach dem Essen mit den Leuten unterhalten, mit
denen wir gerade zusammen gegessen haben.
Iktsuarpok (Inuktitut): In der Sprache der Inuit gibt es das Wort Iktsuarpok. Es
beschreibt das Gefühl der Vorahnung, dass sich jemand nähert, weshalb du
nach draußen schaust, um zu sehen, ob jemand kommt.
Komorebi (Japanisch): Habt ihr schon mal nach einem Wort gesucht, das beschreibt, wenn Sonnenlicht durch die Blätter eines Baums hindurchblinzelt? Die
Japaner sagen Komorebi zu diesem Zusammenspiel von Licht und Blättern.
Desenrascanço (Portugiesisch): Das Lebensmotto all jener Lebenskünstler, die
gerne Dinge vor sich herschieben, um dann aber auf den letzten Drücker
schnell eine Lösung herzuzaubern. Desenrascanço bedeutet, seine Probleme
und Aufgaben in letzter Minute auf improvisierte Weise zu lösen.
Pochemuchka (Russisch): Das ist jemand, der viiiiiele Fragen stellt. Der zu viele Fragen stellt. Ohja, wir alle kennen so jemanden.
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Utepils (Norwegisch): In Norwegen sind die Winter lang und dunkel, die
Sommer zwar schön – aber kurz. Sommerabende in der Natur genießen
die Norweger also natürlich. Kein Wunder, dass sie ein Wort dafür haben, das Bier draußen in der Sonne zu trinken!
cercle vertueux (Französisch): Es sind zwei Wörter, die etwas ganz
Wunderbares beschreiben: wenn alles wie am Schnürchen läuft und eine gute Sache zu einer anderen guten Sache führt. Das Gegenteil von
Teufelskreis also! Im Englischen gibt es auch virtuous circle, aber in anderen Sprachen scheint es die positive Form des Teufelskreises nicht zu
geben. Dafür brauchen wir im Deutschen unbedingt ein Wort!
Was das alles mit EA zu tun hat? Vielleicht nicht direkt etwas, aber ich
wünsche allen EA-Freunden, dass sie gelassen mit abbiocco und Pana
Po’o umgehen können und viel Spaß bei Sobremesa, Komorebi und
Utepils haben…
Karin

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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Es ist nie zu spät
MACHTLOS
Ich heiße Marlies und bin machtlos in jeder Beziehung. Ich kenne EA jetzt seit
ca. 4 Monaten. Ich habe immer geglaubt, ich sei selbstsüchtig, wenn ich etwas für mich selbst tun würde. So habe ich mich stets mit Anderen und den
Problemen Anderer beschäftigt.
„Mir wird es schon gut gehen, wenn ich für Andere etwas tue'' – das war der
größte Trugschluss! Mir ging es dabei überhaupt nicht gut.
„Jetzt kümmere ich mich schon um Andere, ich bin so selbstlos – und trotzdem geht es mir nicht gut“, so habe ich mich selbst bemitleidet.
Ich hatte schon viel von dem sogenannten „Helfertrip'' gehört – aber das traf
ja für mich nicht zu. Als ich zum ersten Mal in ein EA-Meeting ging, wollte ich
schauen, „was die da machen“. Was die da machen, sprach mich sehr an. Ich
hielt mir einen Tag in der Woche frei, damit ich regelmäßig in das Meeting
gehen konnte. Nebenbei arbeitete ich weiterhin ehrenamtlich als Seelsorger.
Das ging nicht lange gut. Allmählich spitzte sich die Situation zu. Ich sprach
nun gehäuft mit selbstmordgefährdeten Menschen. In einem Fall engagierte
ich mich so stark, dass ich fast täglich anrief, mit ihm zu therapeutischen Gesprächen ging und mehr. Weiterhin ging ich regelmäßig zum Meeting. Meine
Kraft ließ mehr und mehr nach.
An einem Abend schaffte ich es zum ersten Mal, mir einzugestehen, dass ich
nicht mehr kann und bat einen Kollegen, für diesen Abend meinen Dienst zu
übernehmen. Das war der erste Schritt meiner Kapitulation. Ich konnte nun
auch mehr und mehr Menschen eingestehen, dass ich eine Selbsthilfegruppe
besuche. Doch noch eine Weile fuhr ich zweigleisig weiter: im Meeting gestand ich meine Machtlosigkeit und außerhalb spielte ich die Starke.
Um das Maß vollzumachen, begann ich eine Beziehung zu einem Mann, die
mir den letzten Boden unter den Füßen wegnahm; sie gab mir viel Nähe und
Wärme und sie vergrößerte doch mein Leid. Ich bin dankbar um die Beziehung, denn sie hat mir den letzten Rest gegeben: Endlich schaffte ich es zu
kapitulieren. Endlich gestand ich mir ein, dass ich machtlos bin. Endlich
machte ich meiner Quälerei ein Ende. Heute weiß ich, dass ich selbst mein
größter Feind war. Ich tat alles dazu, dass es mir schlecht ging. So war ich
ständig aktiv und hatte stets mein Alibi: „ich tue doch alles...“
Ich trickste mich selbst aus, nur um mir nicht eingestehen zu müssen, dass
ich auf dem falschen Weg bin, dass ich endlich beginnen muss, an mir selbst
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zu arbeiten und nur mich selbst verändern. Das will ich jetzt tun. Hierfür habe
ich in EA ein prima Übungsfeld gefunden und bin meiner Höheren Macht
sehr dankbar dafür.
Eure Marlies

Es ist nie zu spät für Erkenntnisse und Aktivitäten
Vor 12 Jahren war ich in der Hochgratklinik und dort waren ca. 100 Patienten
in Behandlung. Wir hatten jeden Tag Gruppengespräche, Meditationswandern am Morgen und Komitee. Komitees waren zwei Gruppen, weil wir so
viele waren. Dort konntest du in der Runde alles Mögliche mitteilen oder anregen.
Jeden Abend waren Meetings und ich konnte mir aussuchen, zu welchem ich
gehe. Dort lernte ich EA kennen; es hat mich aber wenig interessiert. Bei den
AA Meetings, da fühlte ich mich wohler. Das lag daran, weil ein erfahrener AA
da war und durch das Meeting führte.
Viele mochten diesen AA Freund nicht und ließen ihn das merken. Was mich
wunderte war, dass er immer wieder in die Klinik kam.
Ich erzählte ihm, was über ihn gesprochen wurde und er hörte sich alles gelassen an. Von da an freute mich das Programm nicht mehr und ich blieb
fern, machte viele Dinge mit Anderen: Schlittenfahren, auf dem Hochgrat im
Schnee spazieren gehen, ein abgelegenes Cafe oder Oberstaufen besuchen.
Aber irgendwann war die Klinikzeit vorbei und ich wollte zu Hause etwas tun.
Ich fragte nach einiger Zeit die AA in unserer Stadt, ob ich in den Räumen ein
EA Meeting anbieten kann. So entstand erst einmal eine kleine Gruppe, die
leider heute nicht mehr besteht.
Heute stehe ich wieder am Anfang und freue mich über neue Anfragen wegen
Meetings. Manches Mal findet eins statt mit höchstens drei Personen.
Ich habe einiges versucht, um das Meeting aufrecht zu erhalten, wie z.B. Internet, Mail, Whats-app oder Telefon. Immer wieder bin ich enttäuscht worden, ohne Rückmeldung, Ausreden oder einfach durch Fernbleiben.
Bis jetzt bleibe ich noch dran, vielleicht werden wir wieder eine Gruppe. Ich
habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, denn es ist nie zu spät für Aktivitäten.
Eure Marianne
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Mind hacks – eine Menge gute Taten
Wenn du auf dem Friedhof bist, mach einfach mal das ein oder andere
Grab mit sauber und gieße die Blumen – viele ältere Menschen schaffen
es nicht mehr regelmäßig nach den Gräbern ihrer Lieben zu sehen, obwohl ihnen viel daran liegt. Sie freuen sich sehr darüber, wenn sie feststellen, dass jemand für sie danach gesehen hat.
Für jemanden aufstehen – und ihn verteidigen, wenn er das selbst
nicht kann.
Wirf kein Essen weg – Wenn du öfter etwas übrig hast, registriere dich
doch bei Foodsharing und teile es mit anderen. Dort kannst du natürlich
auch selbst Essen finden, das jemand anderes übrig hat. Du kannst dein
Essen natürlich auch einfrieren und später selbst essen.
Achte besser auf die Umwelt – Pflanze Bäume, lasse die Wäsche an
der Luft trocken, gieße die Blumen mit
Regenwasser, fahre mehr Fahrrad,
repariere den tropfenden Wasserhahn…
Wie viele Bücher stehen in deinem
Regal, die du nicht noch einmal lesen
wirst? – Bringe sie in eine Bibliothek,
in ein Krankenhaus oder zu einem
Tauschladen oder offenen Bücherregal!
Füttere wilde Tiere im Winter – aber bitte artgerecht!
Schenke Zeit – Verbringe Zeit mit denen, die alleine sind. Vielleicht hast
du einen Verwandten oder Bekannten, der viel alleine ist. Besuche ihn
mal wieder!
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Nimm dir Zeit für dein inneres Kind

Beobachte und staune
Ändere etwas an der
Beleuchtung in deiner
Wohnung (anderes
Leuchtmittel, Stehlampe umplatzieren usw)
und staune über den
Effekt.

Freu dich
Gehe mal wieder zum
Jahrmarkt und kaufe
dir eine Schleckmuschel oder ein Lebkuchenherz.

Sei kreativ
Laufe mal rückwärts zum Bad,
balanciere beim Zähneputzen
auf einem Bein...
Lerne etwas Neues

Erlebe Natur

Lies eine Biographie von jemandem, den du noch nicht
kennst.

Mache dich auf die Suche nach
Gerüchen aus deiner Kindheit,
pflücke Äpfel oder rieche an
Lavendel oder lege dich ins
Heu.
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Aus AnnesTagebuch
8. Juli Seit einer Woche bereite ich mich bzw. den Schreibtischplatz vor, um wieder mit dem Tagebuch schreiben anzufangen. Ich nehme sozusagen Anlauf; es ist nie zu spät
etwas anzufangen!
Es geht mir mittelprächtig, sowohl körperlich, als auch seelisch. Die Arbeit macht mir keinen Spaß mehr, die Chefin
hat mich die Tage belogen, und das Klima ist auf einem rekordverdächtigen Tiefpunkt. Wahrscheinlich ist es auch nie
zu spät, um ungute Situationen zu verlassen.
Konnte an meinem freien Tag einiges erledigen und freue
mich, dass im Flur nicht mehr so viel herumsteht. Ich kann
mit unerledigten und unfertigen Sachen schlecht umgehen.

Da fällt mir ein: mit Einschränkungen auch nicht.
Mein Sponsor würde mir sagen: es ist nie zu spät mit
Geduld und Toleranz anzufangen und sich an die Höhere Macht zu wenden.
Mein Leben im Programm ist
nicht einfacher geworden,
aber es bietet mir Hilfestellungen, die ich im früheren
Leben nicht kannte. Ich
möchte dankbar sein, dafür
ist es auch nie zu spät.
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Aus: Connection 08/2020
Spirituelle Verbundenheit durch Selbst-Bewusstsein
Ich weiß, dass für mich das größte Problem, was zu einem Ausrutscher führen
kann, Selbstmitleid ist. Ich denke, Stress ist auch ein Teil davon. HALT ist ziemlich wichtig, ich weiß. Wenn sich die Dinge auftürmen und ich nicht in der Lage
bin, mir Zeit zu nehmen, um Tagebuch zu schreiben, zu beten, zu Meetings zu
gehen ... scheint es so, als ob das Leben einfach die Oberhand gewinnt und ich
merke, wie ich abrutsche, ohne es überhaupt zu merken. Oft merke ich gar nicht,
dass ich abrutsche, bis ich etwas getan oder gesagt habe, meist lauthals ... dann
kann ich sehen, was los ist. Ich weiß, wenn meine Emotionen total durcheinander
sind, kann das wirklich ein Grund für Ausrutscher sein.
Aber manchmal, wenn ich am meisten zu kämpfen habe, bin ich mir am meisten
bewusst, was mit mir los ist, was mir hilft, spirituell verbundener und friedlicher zu
bleiben.
Ich bin dankbar zu wissen, dass ich machtlos über meine Emotionen bin und
dass mein Leben leicht unkontrollierbar werden kann, und ich bin dankbar für
die Verbindung mit einer höheren Macht - dem Gott, wie ich ihn verstehe (oder
manchmal Gott, den ich nicht verstehe).
Gail R.
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Trostkärtchen basteln:
Schneide das Bild mit dem „Heute denke ich daran“ aus und klebe es auf
einen festeren Karton oder laminiere es. So kannst du es als Lesezeichen
benutzen oder in der Tasche bei dir tragen, bis du es brauchst. Oder verschenke es an Jemanden.
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Themen der nächste Ausgabe:

Scham und Schuld
Danke für die Mitwirkung an dieser Ausgabe!
Wort– oder Bildbeiträge, Rückmeldungen usw. bitte an
Botschaft@ea-selbsthilfe.net
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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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