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Einleitung
Das Folgende ist eine Adaption einer Schritte-Studie, die ich im Sommer und frühen Herbst
2005 online gemacht habe.
Ich bin seit dem 11. Februar 1986 in OA. Ich fing an, in den Schritten zu arbeiten und nahm ab,
hatte dann eine Rückfallzeit, nahm wieder ab, hatte dann wieder eine Rückfallphase.
Schließlich sprach mich jemand in den Meetingsräumen darauf an (ich werde darüber ausführlicher im 12. Schritt sprechen) und ich entdeckte eine Methode, in den Schritten zu arbeiten,
die für mich funktioniert. Ich wurde abstinent, arbeitete in den Schritten und erreichte das
Wunder der Befreiung von den Nahrungsmitteln, die für mich immer unwiderstehlich gewesen
waren, sodass ich jetzt in ihrer Nähe sein kann, ohne dass ich sie will. Das ist für mich seit dem
Mai 1993 Wirklichkeit geworden.
Es hat bei mir – wenn ich zurückschaue – ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich ein gesundes Körpergewicht erreicht habe, und ich habe dieses Gewicht seitdem gehalten. Seit dem März 2005
fing ich noch einmal an abzunehmen aus Gründen, über die ich später reden werde.
Diese Schritte-Studie
Die von euch, die das bekannte AA-Team Joe und Charlie kennen, werden viel von dem wiedererkennen, was ich hier sage, obwohl diese Studie natürlich auf meiner eigenen Erfahrung basiert.
Eigentlich beruht diese ganze Studie auf dem, was ich von den großen AA-Sprechern Joe und
Charlie, Roger und Blaine D. (der aus Winnipeg, Kanada, meiner Heimatstadt, ist) gelernt habe.
Außerdem habe ich eine Menge über die Geschichte und die Erfahrungen von AA gelesen. Ich
denke nicht, dass viel von dem, was ich zu sagen habe, speziell von mir stammt. Ich erkenne
daher dankbar als meine Quellen die Lehren von AA und jenen an, die ihre Zeit und Kraft und
Erfahrung eingesetzt haben, um die Botschaft der Genesung zu denen zu bringen, die noch
leiden.
Das Blaue Buch
OA steht für das Angebot, dass die Zwölf Schritte uns Freiheit von der Fessel des Essens geben.
Wenn die Schritte bei dir nicht wirken, dann arbeitest du vielleicht nicht auf eine Art in den
Schritten, die für dich funktioniert. Deshalb ist es eventuell den Versuch wert, die Herangehensweise an die Schritte auszuprobieren, die in dieser Schritte-Studie auf der Grundlage des
Blauen Buchs benutzt wird.
Das Blaue Buch wurde als eine Sammlung von Anweisungen für die Arbeit in den Schritten
geschrieben. Es zielte auf die Leute, die niemandem von AA begegnen konnten, weil es zu der
Zeit, als es veröffentlicht wurde, AA nur in New York City, Akron und Cleveland, Ohio, gab. Also
wurde das Blaue Buch als Do-it-yourself-Handbuch geschrieben. Als solches ist es ein Lehrbuch
– ein Buch, das wertvolle Informationen für Esssüchtige enthält.
Es ist gewiss kein perfektes Buch. Es wurde von christlichen männlichen Alkoholikern geschrieben, die in der Gosse gewesen waren und anderen Menschen viel Leid zugefügt hatten. Es muss
für Leute interpretiert und angepasst werden, die nicht genau diese Erfahrung gemacht haben,
und manchmal ist es erklärungsbedürftig, weil es in der Sprache der 1930er Jahre geschrieben
ist. Aber es ist nicht nur ein großartiges inspirierendes und liebevolles Buch, sondern auch eins
der größten Lehrbücher, die je geschrieben wurden, und ich hoffe, du wirst dich meiner Beschäftigung mit seinen Anleitungen anschließen!
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Das Blaue Buch behandelt die Schritte nach folgender Gliederung:
1. Wir gaben zu, dass wir dem Essen gegenüber machtlos sind - und unser Leben nicht mehr
meistern konnten.
Dieser Schritt wird auf den römisch nummerierten Seiten XXV - XXXV und auf den Seiten 1 - 50
beschrieben.
(Die Anweisung für den 1. Schritt finden wir auf Seite 35, 2. Absatz, Zeile 1-5)
2. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht, größer als wir selbst, uns unsere geistige
Gesundheit wiedergeben kann.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 51 - 69 beschrieben.
(Die Anweisung für den 2. Schritt finden wir auf Seite 54, letzter Absatz, Zeile 1 – 3)
3. Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes - wie wir Ihn
verstanden - anzuvertrauen.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 70 - 73 beschrieben.
(Die Anweisung für den 3. Schritt finden wir auf Seite 73, 1. Absatz, Zeile 1-10)
4. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 74 - 82 beschrieben.
(Die Anweisung für den 4. Schritt finden wir auf Seite 74, 2. und 3. Absatz)
5. Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere
Fehler zu.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 83 - 87 beschrieben.
(Die Anweisung für den 5. Schritt finden wir auf Seite 86, 2. Absatz, Zeile 1 - 6 und 3. Absatz,
Zeile 1 - 3)
6. Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zulassen.
Dieser Schritt wird auf Seite 87 beschrieben.
(Die Anweisung für den 6. Schritt finden wir auf Seite 87, 2. Absatz, Zeile 3 - 6)
7. Demütig baten wir Ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 87 - 88 beschrieben.
(Die Anweisung für den 7. Schritt finden wir auf Seite 87, letzter Absatz, Zeile 1 - 4 und auf Seite
88, Zeile 1 - 4)
8. Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten, und wurden
willig, ihn bei allen wiedergutzumachen.
Dieser Schritt wird auf Seite 88 beschrieben.
(Die Anweisung für den 8. Schritt finden wir auf Seite 88, 1. Absatz, Zeile 3 - 5)
9. Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut - wo immer es möglich war -, es sei
denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 88 - 97 beschrieben.
(Die Anweisung für den 9. Schritt finden wir auf Seite 88, 2. Absatz, Zeile 2 - 10)
10. Wir setzten die Inventur bei uns fort, und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort
zu.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 97 - 99 beschrieben.
(Die Anweisung für den 10. Schritt finden wir auf Seite 97, letzter Absatz, Zeile 1 - 13 und Seite
98, Zeile 1+2)
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11. Wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu Gott - wie wir Ihn
verstanden - zu vertiefen. Wir baten Ihn nur, uns Seinen Willen erkennbar werden zu lassen
und uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 99 - 102 beschrieben.
(Die Anweisungen für den 11. Schritt finden wir auf Seite 99, 3. Absatz, Zeilen 1 - 10, Seite 100,
1. Absatz, Zeile 1 - 6 und 2. Absatz, Zeile 1 - 8)
12. Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir,
diese Botschaft an Alkoholiker weiterzugeben und unser tägliches Leben nach diesen Grundsätzen auszurichten.
Dieser Schritt wird auf den Seiten 103 - 120 und 417 - 418 beschrieben.
(Die Anweisung für den 12. Schritt finden wir auf Seite 103, 1. Absatz, Zeile 1 - 8)
Fragen
Die Fragen am Ende eines jeden Kapitels in dieser Studie zum Blauen Buch waren ein Teil des
Formats der ursprünglichen Online-Schritte-Studie, auf der dieses Buch beruht.
Ich hoffe, es sind nützliche Fragen. Sie sind aber nicht als Ersatz für die eigentliche Arbeit in den
Schritten gedacht. Die Schritte tun – das ist es, worum es in dieser Schritte-Studie ab jetzt ausschließlich geht!

Die zwölf Provokationen
So wie es mir gelehrt wurde, steht das Blaue Buch für die folgenden Konzepte. Jede dieser
Provokationen wird in einigen OA-Gruppen kontrovers gesehen. Diese Provokationen
sind nur dazu gedacht, Interesse an dem zu wecken, was folgt.
Sie sollen aber nicht beleidigen oder verletzen.
1. Ich bin ein genesener Esssüchtiger, kein genesender.
2. Abstinenz ist nicht ohne Ausnahme das Wichtigste in meinem Leben; das
Wichtigste ist die Wahrnehmung der Gegenwart meiner höheren Macht.
3. Obwohl ein Sponsor, wenn er verfügbar ist, sehr wichtig für die Genesung ist,
ist ein Sponsor nicht notwendig um zu genesen.
4. Man kann innerhalb von Wochen genesen.
5. Die Werkzeuge der Genesung sind kein unverzichtbarer Teil des OAProgramms.
6. Die Schritte 1 und 2 werden nicht getan.
7. Die Schritte 6,7 und 8 sollten nicht viel Zeit beanspruchen.
8. Du leistest dir selbst keine Wiedergutmachungen.
9. Du solltest nicht sponsern, bevor du nicht den (1. bis) 9. Schritt vollzogen
hast.
10. Durch Dienst nimmt man nicht ab.
11.Über Essen kann in Meetings geredet werden.
12.Manche Leute, die zu OA kommen, sollten sich überlegen, ob es nicht besser
ist, wenn sie nicht wiederkommen, wenn sie nicht bereit sind und besser
warten bis sie bereit sind.
Diese „Provokationen“ werden später noch ausführlich besprochen.
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1. Schritt, Teil 1 – die körperliche Allergie
Das Blaue Buch nähert sich dem 1. Schritt auf der Grundlage der Aussage von Dr. William Silkworth, dem Arzt, der die zwei Briefe in „Aus der Sicht des Arztes“ geschrieben hat und von
dem „doppelten Schlag“ gesprochen hat.
Einfach ausgedrückt haben wir 1. eine Abnormität des Körpers (er nannte es eine „körperliche
Allergie“). Das bedeutet: Sobald wir anfangen, bestimmte Nahrungsmittel zu essen oder bestimmten zwanghaften Essverhaltensweisen zu frönen, entwickeln wir Gier, die uns überwältigt. Und wir haben 2. eine Abnormität des Geistes (er nannte es eine „geistige Besessenheit“):
d.h. selbst wenn wir aufhören, diese Nahrungsmittel zu essen oder dieses Essverhalten zu praktizieren, macht uns unser Geist weiß, dass wir diese Nahrungsmittel wieder essen und dieses
Verhalten wieder aufnehmen können.
So können wir nicht aufhören, wenn wir erst einmal angefangen haben (die Allergie, die die
Gier hervorruft) und wir können nicht aufhören wieder anzufangen (die Besessenheit, die uns
zum Essen zurückschickt).Wir sind in einem Teufelskreis. Das ist die Erklärung für die JojoDiäten und für all die Verzweiflung, mit der wir bei OA als Neue ankommen.
Es wird oft gesagt, dass die Alkoholiker mit dem Trinken aufhören können, aber OAs nicht aufhören können zu essen. Aus der Perspektive des Blauen Buchs ist das nicht richtig. Alkoholiker
müssen trinken, aber sie können keinen Alkohol trinken. OAs müssen essen, aber sie können
nicht die Nahrungsmittel essen oder das Essverhalten praktizieren, das die Gier hervorruft.
Der Hauptunterschied zwischen dem AA- und dem OA-Mitglied ist, dass alle in AA wissen, dass
Alkohol das ist, was AAs nicht trinken können, wohingegen es in OA bei verschiedenen Leuten
unterschiedliche Nahrungsmittel sein können, die sie nicht essen können, und unterschiedliche
Essverhaltensweisen, denen sie nicht nachgehen können. Ein Teil der Aufgabe des 1. Schritts ist
für jeden einzelnen, das für sich selbst herauszufinden,
Bitte lies „Aus der Sicht des Arztes“. Ich bitte dich darum, besonders Folgendes zu beachten:
Die Autoren des Blauen Buchs betonen, was sie in Dr. Silkworths langem Brief als für AA wichtig
erachten.

Mein Problem
Die körperliche Allergie
Eine Allergie ist eine abnormale körperliche Reaktion auf etwas. In meinem Fall sind
es meine Suchtnahrungsmittel und Essverhaltenweisen. Sobald ich anfange, mein
Suchtessen zu essen oder meinen Suchtessensweisen zu frönen, ist es mir fast völlig
unmöglich, mit dem Essen aufzuhören.
Die geistige Besessenheit
Eine Besessenheit ist eine Idee, die die Herrschaft über alle anderen Gedanken ergreift. In meinem Fall gibt mir meine geistige Besessenheit Gründe zum Essen meiner Suchtnahrungsmittel oder dem süchtigen Essverhalten zurückzukehren, nachdem ich aufgehört habe, meine Suchtnahrungsmittel zu essen oder auf süchtige Weise zu essen.
Mein Problem kurzgefasst – das Dilemma des Süchtigen
Ich kann nicht aufhören, wenn ich angefangen habe, und ich kann nicht aufhören anzufangen.
„In dieser Erklärung bekräftigt er, was wir, die die alkoholischen Qualen durchlitten haben,
glauben MÜSSEN – nämlich dass der Körper des Alkoholikers genauso unnormal wie sein Geist
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ist. Wir glauben, dass jedes Bild des Alkoholikers, das diesen physischen Faktor außer Acht lässt,
UNVOLLSTÄNDIG ist.“
Ein paar Seiten später spricht Dr. Silkworth von der Allergie:
„Was der Alkohol bei diesen chronischen Alkoholikern auslöst, ist die Manifestation (das Symptom) einer Allergie; (und die Allergie ist ein) unerklärliches Auftreten von Gier, das auf diese
Personengruppe beschränkt ist und nie beim durchschnittlichen kontrollierten Trinker auftritt.
Diese allergischen Typen können nie in irgendeiner Form gefahrlos irgendwelchen Alkohol zu
sich nehmen. Männer und Frauen trinken im Wesentlichen, weil sie die Wirkung mögen, die der
Alkohol hervorruft. Das Gefühl ist so trügerisch, dass sie nach einer Zeit nicht mehr das Wahre
vom Falschen unterscheiden können, obwohl sie zugeben, dass die Wirkung schädlich ist. Ihnen
erscheint ihr alkoholisches Leben als das einzig normale. Sie sind ruhelos, reizbar und unzufrieden, wenn sie nicht wieder das Gefühl von Lockerheit und Wohlbehagen spüren können, das
sofort kommt, wenn sie ein paar Drinks nehmen, (was dann wiederum) das Phänomen der Gier
hervorruft.“
Danach beschreibt Dr. Silkworth ein Spektrum alkoholischer Typen, das vom Psychopathen
über den manisch Depressiven bis zu einer in jeder anderen Hinsicht vollkommen normalen
Person reicht. Er sagt, dass ihr einziges „gemeinsames Symptom ist, dass sie nicht anfangen
können zu trinken, ohne das Phänomen der Gier zu entwickeln.“
Das Phänomen der Gier
Was ist das Phänomen Gier?
Ein Phänomen ist ein Vorkommnis ohne Erklärung. Es ist etwas, das passiert, wofür wir aber
keine klare Erklärung haben. Wir können es beschreiben. Wir wissen aber einfach nicht, warum
es passiert.
Das Phänomen Gier ist ein Verlangen, das nicht erklärt werden kann. Es passiert einfach. Es
mag biologische Gründe für das Verlangen geben, und wir wissen, dass eine Menge Forschung
betrieben wird darüber, warum manche Leute esssüchtig werden. Aber der Begriff des Phänomens Gier will nicht vornehmlich zeigen, warum es ist, sondern wie es in Erscheinung tritt und
wie machtvoll es ist.
Das „Phänomen Gier“ beschreibt ein übermächtiges Verlangen nach mehr und mehr.
Ich kann in diesem Zusammenhang von mir selbst reden. Und das tue ich am besten, indem ich
die Teile meiner Geschichte erzähle, die das Phänomen Gier illustrieren. So kannst du Ähnlichkeiten entdecken. Es wird Unterschiede geben – die Nahrungsmittel und Essverhaltensformen,
die meine Gier auslösen, mögen nicht die gleichen sein wie deine. Aber wenn du ein OAMitglied bist oder werden willst, wette ich, dass du dieselben Symptome gehabt hast und auch
hast.
Erstes Beispiel
Es enthält buchstäblich all meine Geschichten.
Meine Hand hält Essen. Vielleicht hält meine Hand eine Gabel oder einen Löffel mit Essen oder
vielleicht hält sie das Essen selbst. Das Essen können Butterpopcorn oder Kartoffelchips oder Eis
oder Pommes sein. Meine Hand geht zu meinem Mund und stopft das Essen in den Mund, geht
zurück und holt mehr Essen und stopft es in den Mund und das geht immer so weiter.
Inzwischen sagt mein Geist zu sich selbst: „Ich muss aufhören. Ich muss einfach aufhören.
Wenn ich mehr esse, werde ich platzen. Wenn ich noch dicker werde, muss ich mir neue Sachen
zum Anziehen kaufen. Ich bin doch schon zu dick. Ich muss einfach aufhören! Warum kann ich
nicht aufhören? Ich riskiere Diabetes und Schlaganfall und hohen Blutdruck. Ich muss einfach
aufhören!“
Und die Hand bringt weiter immer mehr Essen zu meinem Mund.
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Klingt das vertraut? Du willst so verzweifelt aufhören, aber du kannst es nicht. Ich hatte alle
Gründe der Welt aufzuhören, aber ich konnte nicht. Die Hand machte immer weiter, bis nichts
mehr übrig war.
Zweites Beispiel
Es hat mit Gänsehaut zu tun.
Ich bin Jude (aber agnostischer, worüber ich sprechen werde, wenn wir zum 2. Schritt kommen), und einer unserer großen Feiertage ist Chanukka, das Lichterfest, das um Weihnachten
herum gefeiert wird. Es könnte problemlos das Fest des Fettes genannt werden, weil das Essen,
das wir traditionell an Chanukka aßen, sehr fettig war.
Meine Mutter hatte eine Gans gebraten, dazu in Fett gebackene Pfannkuchen, über die wir die
Gänsesoße gossen. (Eigentlich gibt es gar keine Gänsesoße – es ist einfach das Fett, das in die
Pfanne getropft ist.) Ich erinnere mich nicht an den Nachtisch, den wir gegessen haben, aber ich
bin sicher, er war extrem fett. Ich war zum Platzen voll nach dem Essen - bis obenhin. Die zehn
oder fünfzehn Leute, die beim Essen gewesen waren, gingen ins Wohnzimmer, das gerade
neben der Küche war.
Ich ging in die Küche, um ein Diätgetränk zu holen (das habe ich immer gemocht!) und sah die
Knochen auf dem Schneidebrett, von denen die Haut herunterhing. Eine Gans ist so fett, dass
die Haut einfach abrutscht.
Ich erinnere mich, dass ich, obwohl ich zum Platzen voll war, dachte: „Na, viel kann ich nicht
mehr essen, aber ich liebe den Geschmack von Gänsehaut und das gibt es bei uns nicht so oft,
also werde ich einfach einen Bissen nehmen.“
Also nahm ich die ganze Gänsehaut und biss hinein. Sie war noch sehr heiß vom Ofen. Aber die
Haut ist zäh und ich konnte einfach kein Stückchen abbeißen, also nahm ich ein bisschen mehr
in den Mund, um eine Stelle zu finden, wo sie zu zerteilen war.
Ich kann mich an die nächsten Momente nicht erinnern, aber ich weiß noch, dass mir plötzlich
klar wurde, dass ich die ganze Gänsehaut im Mund hatte und sie panisch kaute, weil sie das
Innere meines Mundes verbrannte. Fett spritzte zwischen meinen Lippen hervor. Meine Wangen blähten sich auf. Ich kaute weiter, bis alles Fett von der Haut weg war und schluckte dann
die Haut ganz.
Drittes Beispiel
Es hat mit einem „Fettigen Löffel“ (eine Imbisskette) in Minneapolis zu tun, etwa im März 1962
oder 1963. Es war ungefähr 6 Uhr morgens. Ich hatte gerade eine Übernachtzugfahrt hinter mir
und zwei Stunden Wartezeit vor mir, bis der Bus zu meinem College südlich von Minneapolis
abfuhr. Ich fing an, die Hennepin Avenue entlangzugehen, die zu dieser Zeit ziemlich schmuddelig war.
Ich kam an einem „Fettigen Löffel“ vorbei, der mit einem Frühstück mit Würstchen und Schinken für 39 Cent warb, also ging ich hinein. Der Raum war voll mit Leuten, die eindeutig die
ganze Nacht auf gewesen und entsprechend verkatert waren. Ich klemmte mich auf einen
Hocker am Tresen, bekam mein fettiges Essen und fing an zu essen.
Plötzlich kotzte der Mann, der rechts von mir saß, in seinen Teller, wurde dann bewusstlos und
sein Kopf fiel direkt in den Teller.
Hier ist die Frage, die einen Esssüchtigen von einem normalen Esser unterscheiden könnte: Was
würde ein normaler Esser tun und was habe ich getan?
Ja, ich habe dem Mann den Rücken zugekehrt und weitergegessen.
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Zusammenfassung
Es ist völlig offensichtlich, dass ich sehr anders als normale Esser reagiere.
Ich kann nicht aufhören, wenn ich erst einmal angefangen habe. Normale Esser hören auf,
wenn sie satt sind. Normale Esser hören auf zu essen, wenn etwas Ekliges passiert. Selbst wenn
normale Esser einmal zu viel essen, essen sie am nächsten Tag nicht viel. Früher oder später
fühlen sie sich unwohl, wenn sie sich überessen, und ihr Körper sagt ihnen im Allgemeinen,
wann es Zeit ist aufzuhören.
Mir geht das so mit Alkohol. Ich kann nicht mehr als anderthalb Gläser Wein oder Bier trinken
(harte Sachen mag ich nicht), danach bekomme ich dieses Gefühl, dass ich genug habe. Ich mag
das Gefühl nicht, also höre ich auf. Alkoholiker haben dieses Gefühl nicht, wenn sie trinken. Und
ich habe das Gefühl nicht, wenn ich mich überesse.
Das Blaue Buch beginnt seine Definition des Alkoholikers, an den es gerichtet ist, im 2. Kapitel
„Es gibt eine Lösung“.
Dort bespricht das Blaue Buch den mäßigen und den harten Trinker, die beide den Alkohol
aufgeben können, wenn es einen guten Grund gibt, und stellt dem den wirklichen Alkoholiker
gegenüber. Der echte Alkoholiker ist anders. Der echte Alkoholiker kann entweder ein mäßiger
oder ein harter Trinker sein, „aber zu irgendeinem Zeitpunkt in seiner Trinkkarriere fängt er an
die Kontrolle über seinen Alkoholkonsum zu verlieren, wenn er erst einmal angefangen hat zu
trinken“. Das ist die körperliche Allergie – der Mangel an Kontrolle, sobald die Substanz dem
Körper zugeführt wird – das Phänomen Gier.
Beachte, wie anders das ist als die konventionelle und vielleicht medizinische Definition eines
Süchtigen, wo die Quantität – das Übermaß – das entscheidende Merkmal ist. Das Blaue Buch
sagt klar, dass die Menge nicht das entscheidende Kriterium ist. Das entscheidende Charakteristikum ist gemäß dem Blauen Buch zum mindesten die Unfähigkeit aufzuhören, wenn der Konsum beginnt. Esssüchtige oder Alkoholiker können gelegentlich fähig sein, die Anzahl ihrer
Essanfälle oder sogar die Mengen, die sie zu sich nehmen, zu begrenzen.
Die eigentliche Frage ist, ob sie das Phänomen Gier bekommen, sobald sie anfangen.
Das erklärt, warum manche Diäten und manche Diätprogramme bei anderen funktionieren,
aber nicht bei Leuten wie uns. Sie sind keine zwanghaften Esser – zumindest nach der Definition
des Blauen Buchs. Diäten erlauben nach dem Gewichtsverlust die Rückkehr zu Suchtnahrungsmitteln. Viele Leute können dann diese Nahrungsmittel in Maßen essen. Aber wir können es
nicht – wir entwickeln das Phänomen Gier.
Es gibt noch einen anderen Aspekt: die geistige Besessenheit. Das Blaue Buch verwendet eine
Menge Zeit auf die Besprechung der geistigen Besessenheit. Aber jetzt, wo wir das Phänomen
Gier besprochen haben, ist es an der Zeit, uns dieser Nahrungsmittel und Essverhaltensweisen
zu enthalten, die unsere Gier auslösen.
Fragen
· Was sind meine Essgeschichten? Habe ich auch eine Geschichte zu einer Familienpackung Eis,
einer Gänsehaut, einer Riesenpackung Kartoffelchips, einer Riesendose Kekse oder Essen zu
Zeiten oder auf Arten, in denen normale Leute nicht essen würden?
· Habe ich es erlebt, dass ich nicht aufhören konnte zu essen, egal wie groß meine Sehnsucht
und mein Wunsch aufzuhören war?
· Gibt es Nahrungsmittel, bei denen ich es als fast unmöglich erlebe, mit dem Essen aufzuhören,
bis alles weg ist?
· Gibt es bestimmte Nahrungsmittel, bei denen ich mir nicht vorstellen kann, sie jemals endgültig aufzugeben?
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· Gibt es bei meinem Überessen Muster? Gibt es bestimmte Tageszeiten oder bestimmte Situationen, in denen ich nicht aufhören kann zu essen?

1. Schritt, Teil 1 –einen Essplan entwickeln
Im letzten Kapitel habe ich das Phänomen Gier beschrieben – was Dr. Silkworth im Blauen Buch
als eine körperliche „Allergie“ beschreibt. Das ist der erste Teil des 1. Schritts.
Allergie bedeutet nicht unbedingt einen Husten, eine laufende Nase oder einen Ausschlag. Es
bedeutet einfach eine unnormale körperliche Reaktion auf eine physische Substanz. Die körperliche Allergie, die wir bekommen, wenn wir uns überessen, ist das „Phänomen Gier“. Ein Phänomen ist ein Vorkommnis, für das es keine Erklärung gibt. Wir bekommen Giergefühle, die wir
nicht erklären können. Aber der Kern des Verlangens ist, dass wir einfach nicht aufhören können. Unser Körper sagt uns, dass wir essen sollen, und wir können nicht aufhören zu essen, so
wie wir auch nicht mit dem Atmen oder Blinzeln aufhören können – wir können vielleicht eine
Zeit lang die Luft anhalten oder nicht zwinkern, aber wir können einfach nicht ganz aufhören.
Das Thema dieses Kapitels kommt von Dr. Silkworth in „Aus der Sicht des Arztes“.
Er sagt: „Natürlich sollte ein Alkoholiker von seinem körperlichen Verlangen nach Alkohol befreit werden“. Das Blaue Buch geht ganz selbstverständlich von der Nüchternheit aus.
Niemand, der zu AA geht, denkt, dass er weiter trinkt, während er in den Schritten arbeitet.
Man hört mit dem Trinken auf. Man tut alles, um mit dem Trinken aufzuhören, selbst wenn das
bedeutet, zu drei oder vier Meetings pro Tag zu gehen. Und man arbeitet in den Schritten.
Wie steht es damit bei uns in OA? Ist das die Botschaft von OA – dass wir mit dem zwanghaften
Essen aufhören, alles tun, um mit dem zwanghaften Essen aufzuhören (auch wenn das heißt, zu
so viel Meetings wie möglich zu gehen und so viele Leute anzurufen, wie wir können, und so
viel Literatur zu lesen, wie wir können) und in den Schritten arbeiten? So sollte es sein.
Wir müssen unser Verlangen zum Stillstand bringen und der einzige Weg, die Gier aufzuhalten,
ist aufzuhören, Dinge zu essen, die unsere Gier auslösen. (Wir müssen auch mit dem Essverhalten aufhören, das Gier auslöst - darüber schreibe ich weiter unten). Unser Text Wahlmöglichkeiten (Teil des OA-Buches Essplan, Abstinenz und Sponsorschaft) macht das ganz klar.
Wie stellen wir das an? Natürlich ist es einfacher für einen Alkoholiker, die Substanz zu identifizieren, die die Allergie verursacht. Für den Alkoholiker ist es Alkohol in jeder Form – ob in Bier
oder Wein oder Likör oder Schnaps. Aber wir zwanghaften Esser können alle unterschiedlich
sein in Bezug auf die Arten von Essen, die bei uns Gier auslösen, wie Wahlmöglichkeiten feststellt und meine Erfahrung bestätigt.
Zum Beispiel kann ich keine Butter in irgendeiner Form essen, ohne Suchtdruck zu bekommen.
Aber ich kenne Leute im Programm, die ein oder zwei Stückchen Butter essen können und
keine Gier entwickeln. Ich kann Marmelade auf meinen Toast schmieren und bekomme kein
Verlangen, aber ich kenne Leute im Programm, die überhaupt keine anrühren können.
In meinen Gesprächen mit anderen OAs auf der ganzen Welt bin ich zu dem Schluss gekommen,
dass es trotz einer Menge Überlappungen bei den Suchtnahrungsmitteln in den Räumen von
OA Leute gibt, die alles essen können, was ich nicht essen kann, und dass ich alles essen kann,
was manche Leute in OA überhaupt nicht essen können. Der Text Wahlmöglichkeiten macht es
sehr deutlich – unser Essplan ist ein individueller Plan.
Wie identifizieren wir dann, was bei uns Druck auslöst? Ich kann dir nur sagen, was ich getan
habe und was Leute, mit denen ich hierüber gesprochen habe, getan haben. Du musst es für
dich selbst herausfinden.
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Abstinenz von unserem individuellen Suchtessen
Ich habe mir zuerst eine einfache Frage gestellt: An welchen Nahrungsmitteln überesse ich mich
immer, wenn ich die Gelegenheit habe sie zu essen? Über welche Nahrungsmittel falle ich her,
horte sie, esse sie dauernd, bis ich darin vergehe?
Die Antworten waren bei mir sehr klar: Butterpopcorn, Kartoffelchips, Butterplätzchen, Käsekuchen, Eis, scharf gebratene Nahrungsmittel allgemein, aber besonders Brathähnchen (insbesondere die Haut), stark fetthaltiges Fleisch (Rind- und Schweinerippe und Würstchen und
Schinken), Donuts – und viele andere ähnliche Nahrungsmittel.
Eindeutig war jedes Nahrungsmittel, das zu essen ich nicht aufhören konnte, wenn ich einmal
angefangen hatte, ein Suchtnahrungsmittel. Sie musste ich eliminieren.
1. Abstinenz von individuellen Suchtzutaten
Als ich aber dann noch weiter ging, fragte ich mich, ob es eine gemeinsame Zutat in diesen
Nahrungsmitteln gab, und falls ja, ob das Vorkommen dieses gemeinsamen Stoffes für mich
allgemein ein Problem zu sein schien.
Die Antwort war offensichtlich – Fett. Ich schien mich an praktisch allem zu überessen, was
einen hohen Fettgehalt hatte. Es war gewöhnlich Fett in Verbindung mit Salz oder Zucker. Alle
Fette haben eine enorme Wirkung auf mich, aber ich erkannte auch, dass Milchprodukte mit
hohem Fettgehalt wie Butter bei mir besonders stark wirken.
War Zucker ein Problem für mich? Nun, ich hatte Zucker schon viele Jahre, bevor ich mit der
Analyse meiner Gier anfing, weitgehend gestrichen – anders als Sachen mit hohem Fettgehalt.
Ich aß einfach keine Sachen, die süß, aber nicht fett waren, wie Popcorn oder manche Nachspeisen. Von sehr süßen Sachen bekam ich sogar Kopfweh. Also gehörte Zucker nicht auf meine
Liste. Bei mir war eindeutig Fett der Schuldige.
Ich entwickelte deshalb einen Essplan, der Sachen mit hohem Fettgehalt ausschloss und dabei
besonders alle stark fetthaltigen Milchprodukte. Bei meinen Mahlzeiten sollten nicht mehr als
10% der Kalorien aus Fett stammen. Das bedeutete, dass ich keinerlei in schwimmendem Fett
gebratene Sachen mehr essen würde und auch keine Snacks, die ein nennenswertes Maß an
Fett enthielten (alle Kartoffelchips, ob gebacken oder nicht). Ich würde die Zutatenangaben
sorgfältig in Bezug auf verborgenen Fettgehalt lesen.
Wenn ich die Wahl hatte zwischen etwas ohne und etwas mit wenig Fett, wählte ich das ohne
(1% gegenüber entrahmter Milch, Spaghettisoßen mit wenig oder keinem Olivenöl). Beim
Fleisch schnitt ich alles sichtbare Fett weg. Fettes Fleisch aß ich nicht. Ich aß keine Nachspeisen
und nahm stattdessen Obst.
Ich machte das. Es war harte Arbeit, aber ich habe es getan. Ich arbeitete aber auch in den
Schritten, und so wie es im 9. Kapitel im Blauen Buch versprochen wird, wurde ich von meinem
Wunsch befreit, all die Dinge zu essen, die ich eliminiert hatte. Ich war vom zwanghaften Essen
genesen! Ich konnte Eis in der Nähe haben und es nicht wollen. Das war ein Wunder. Ich war
von der Besessenheit befreit. (Im nächsten Kapitel spreche ich ausführlicher über die Besessenheit. Das ist der zweite Teil des 1. Schritts.)
Nach ein paar Monaten hatte ich aber noch kaum abgenommen. Offensichtlich aß ich immer
noch zu viel, obwohl es viel gesündere Sachen waren als vorher.
Ich besprach das mit meinem Sponsor. Ich fand, dass der 12. Schritt von mir verlangte, die
Botschaft der Genesung weiterzutragen. Wie konnte ich aber diese Botschaft weitertragen,
wenn ich kein gesundes Körpergewicht hatte? Ich hatte das Gefühl, das könnte ich nicht – ich
spürte, dass mir noch etwas fehlte.
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2. Abstinenz von individuellen süchtigen Essweisen
Etwa zu dieser Zeit habe ich 12 Schritte und 12 Traditionen von OA noch mal gelesen. Da werden nicht nur einfach Suchtnahrungsmittel, sondern auch „Essverhaltenweisen“ erwähnt.
Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich habe angefangen, mein Essverhalten zu analysieren. Offensichtlich aß ich mehr, als mein Körper brauchte, denn ich war noch dick. Welches
Essverhalten von mir brachte mich dazu, zu viel von den gesunden Nahrungsmitteln zu essen?
Schlagartig ging mir das Offensichtliche auf, als ich bei meinem Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl saß und meine dritte oder vierte Krone bekam auf Zähne, die ich abgenutzt oder abgebrochen hatte, weil ich auf Knochen oder anderen Dingen herumkaute. Mein größtes Essverhalten
war einfach kauen, meinen Mund dauernd in Bewegung halten auf der Suche nach oraler Befriedigung!
Mir wurde klar, dass ich, obwohl ich einen Essplan angenommen hatte, welcher Sachen mit
hohem Fettgehalt ausschloss, dennoch dauernd am Kauen war. Wo ich früher Butterpopcorn
gekaut hatte, kaute ich jetzt Karotten und Sellerie und Kaugummi und fettfreies Popcorn. Ich
hielt meinen Mund in Bewegung – so wie es ein populäres Abnehmprogramm anriet, weil das
nötig wäre, um bei den anderen Nahrungsmitteln zu bleiben.
Beim genauen Hinsehen entdeckte ich, dass mein dauerndes Kauen meinen Mund dazu brachte, immer noch mehr kauen zu wollen. Bei den Mahlzeiten aß ich, um zu kauen. Natürlich waren es keine stark fetthaltigen Sachen, aber es war dennoch Essen, das auf irgendeine Art Kalorien enthielt. Ich nahm zu viel Nahrung zu mir.
Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich zu OA gekommen war und mein Essplan so einfach war –
drei Mahlzeiten am Tag, nichts dazwischen, immer nur für einen Tag. Damit hatte ich abgenommen.
Das war, bevor ich die Idee der körperlichen Allergie entdeckte. Daher nahm ich, sobald ich
abgenommen hatte, eine Menge Nahrungsmittel wieder auf, die ich gestrichen hatte, wie Eis,
Butterpopcorn und Fettgebackenes, weil ich damals überzeugt war, dass mein einziges Problem
die Mengen wären. Das ist natürlich genau das, was uns fast alle Diäten erzählen. Sie sagen uns,
dass wir nur abnehmen müssen und danach alles essen können – solange wir es in Maßen tun!
Aber wie sieht es bei mir mit der Mäßigung aus, wenn meine Allergie das Ruder übernimmt?
Ein Ding der Unmöglichkeit! Sobald ich anfing, Eis zu essen, konnte ich nicht mehr aufhören!
Ein Punkt von 3-0-1 funktionierte offensichtlich bei mir nicht – und das war, zwischen den
Mahlzeiten nicht zu essen. Das brachte mir etwas, so ging mir langsam auf, was ich diesmal
nicht tat. Wenn ich das Kauen oder Saugen zwischen den Mahlzeiten unterließ, dann blieb das
Verlangen nach dieser oralen Befriedigung aus, die ich früher bekam.
Also setzte ich noch einen Punkt auf meinen Essplan. Zusätzlich zum Vermeiden aller Nahrungsmittel mit hohem Fettgehalt hörte ich auf, zwischen den Mahlzeiten zu essen.,
Das war schwer für mich. Ich erwischte mich dabei, wie ich das Eis in meinen Getränken kaute,
an meinen Füllern herumkaute oder saugte, mit dem Zahnstocher herumspielte. Aber schließlich gelang es mir, ganz mit dem Kauen zwischen den Mahlzeiten aufzuhören.
Zur gleichen Zeit fand ich noch ein anderes Essmuster heraus – das Offensichtliche wurde mir
schlagartig bewusst: Ich war gern randvoll! Ich wollte immer voll sein – nicht nur angenehm
satt, sondern vollgestopft. Auch das hatte mich dazu gebracht, zwischen den Mahlzeiten zu
essen, führte aber zusätzlich zu großen Mengen bei meinen Mahlzeiten. Ich wollte zwar kein
Eis, aber ich wollte voll sein. Also aß ich große Mengen gesundes Essen und die enthielten
Kalorien, die mein Gewicht hoch hielten.
Also fügte ich meinem Essplan noch einen Punkt hinzu. Ich würde mit dem Essen aufhören,
wenn ich „genug“ gegessen hatte. Aber wie sollte ich entscheiden, was „genug“ war? Mir ging
auf, dass ich meinen Nabel als Orientierungshilfe nehmen konnte. Ich würde aufhören, wenn
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ich das Gefühl hatte, dass das Essen meinen Nabel erreicht hatte, was bedeutend besser war,
als bis fast zur Mundhöhlenfüllhöhe weiterzumachen!
Aus diesen drei Punkten – die Fette weglassen, nicht zwischen den Mahlzeiten essen, kauen
oder saugen, beim Erreichen der Nabelgrenze mit dem Essen aufhören – bestand mein neuer
Essplan, und sobald ich mich daran hielt, nahm ich ab. Das war vor etwa elf Jahren, und seitdem
hat mein Gewicht zwar geschwankt, ist aber im Großen und Ganzen stabil geblieben, seit ich
abgenommen habe.
Ich habe ein gesundes Körpergewicht erreicht. Woher wusste ich das? Mein Arzt war zufrieden.
Als ich Leuten erzählte, dass ich zu OA gehöre, fragten sie sich warum. Und in OA behandelten
mich die Leute wie jemanden, der genesen ist. Daher hatte ich allen Grund anzunehmen, dass
ich vernünftig und gesund aussah.
3. Weiter ehrlich und vorsichtig sein
Im Lauf der letzten elf Jahre habe ich meiner „Nicht-essen“-Liste noch mehr Sachen hinzugefügt. Obwohl ich meinen Essplan einhielt, merkte ich, dass ich beim Verzehr von bestimmten
Nahrungsmitteln mit geringem Fettgehalt weiter aß, bis sie weg waren. Das war zum Beispiel
bei fettfreiem Popcorn so und bei bestimmten Reiswaffeln, also ließ ich sie weg. Ich entdeckte,
dass mich Müsliriegel mit Zuckerzusatz hungriger machten, also ließ ich sie weg.
Jedes Mal, wenn ich das tat, war es leicht, weil ich schon genesen war und in den Schritten
arbeitete, so gut ich es konnte.
Elf Jahre lang war mein Arzt mit meinem Gewicht zufrieden. Im März 2005 sagte er mir, er habe
Untersuchungen gelesen, die ihn zur Überzeugung gebracht hätten, dass ich noch etwas mehr
abnehmen solle.
Also nahm ich mein Essverhalten und meine Nahrungsmittel noch einmal unter die Lupe. Bei
mir ging es eindeutig um die Mengen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich irgendwelche bestimmten Sachen aß, die mir Probleme verursachten. Was konnte ich also tun, um weniger zu
essen?
Nun, statt meinen Nabel als Signal zu benutzen, habe ich aufgehört zu essen, wenn ich anfange,
an anderes als ans Essen zu denken, zum Beispiel wenn ich anfange, mich zu fragen, ob ich satt
bin. Wenn ich an anderes als ans Essen denke, hat mein Körper wahrscheinlich genug. Und ich
habe die erstaunliche Tatsache entdeckt, dass ich 20 Minuten, nachdem ich zu essen aufgehört
habe, wirklich satt bin! Stell dir mal vor! So habe ich 10 Pfund abgenommen.
Und als ich im Januar 2007 wieder zu meinem Arzt ging, sagte er, ich solle noch etwas mehr
abnehmen. Also nahm ich wieder mein Essen unter die Lupe. Was aber noch wichtiger war: Ich
sah mir auch meine Ehrlichkeit an, indem ich den 10.Schritt benutzte. Ich ließ etwas auf meinem Teller liegen und nahm mir nicht mehr nach. Ich stieg auch nicht mehr auf die Waage, weil
mir das erlaubte, mich zu entspannen. Ich nahm weitere 6 Pfund ab. Endlich war mein Arzt
glücklich. Ich beschloss aber, auf diesem Weg weiterzugehen, und seit Mitte 2007 habe ich
noch mal 3 oder 4 Pfund abgenommen.
Was ich aus dieser Erfahrung lerne, ist, wie wichtig es ist, immer ehrlich und wachsam zu sein
und im Programm nicht nachlässig zu werden. Es ist leicht nachzulassen. Wir nehmen eine
Menge ab und fühlen uns besser und dann erreichen wir ein Plateau. Um zu erkennen, ob
dieses Plateau angemessen ist, ist Ehrlichkeit wichtig!
4. Der individuelle Essplan
Ich habe mit vielen Menschen in der ganzen Welt über die Esspläne gesprochen, die bei ihnen
funktionieren. Sie alle mussten zunächst und dann immer wieder ihre eigenen Essweisen und
Suchtnahrungsmittel und –zutaten analysieren. Manche haben sehr wenige Suchtnahrungsmittel, aber eine Reihe von Suchtessweisen, bei anderen ist es umgekehrt. Manche konnten über-
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haupt nicht herausfinden, was sie nicht essen können und finden deshalb lieber heraus, was sie
essen KÖNNEN. Manche konnten die Hosenknopfgrenze nicht feststellen und auch keine anderen Wege finden, ihre Nahrungsaufnahme zu begrenzen. Daher zählen sie Kalorien oder wiegen
und messen ihr Essen (was natürlich auch eine Art des Kalorienzählens ist).
Ich habe diese Unterschiede nie für eine große Sache gehalten. Jeder Mensch findet seinen
eigenen Weg, einen Essplan zu entwickeln, der bei ihm funktioniert. Da ist nichts Mystisches
dran. Wir lassen das weg, was bei uns Fressdruck auslöst, und wenn wir abnehmen müssen,
finden wir Wege, unsere Nahrungsaufnahme allgemein zu begrenzen. Ob wir das auf „negative
Art“ tun wie ich, der einem Essplan folgt, der das enthält, was ich NICHT essen oder tun kann,
oder ob wir das auf „positive Art“ tun wie andere, die einem Essplan folgen, der auflistet, was
und wie viel und wann sie essen KÖNNEN – das sind nur Methoden, um die Nahrungsmittel und
Essmuster zu eliminieren, die Suchtdruck auslösen. Alles, was wir wirklich brauchen, ist Ehrlichkeit.
Wenn es um Ehrlichkeit geht, ist aber meiner Meinung nach rigorose Ehrlichkeit wichtig. Manche Leute springen sehr schnell auf bestimmte Esspläne an, weil sie ihnen passend erscheinen
oder weil sie ihnen von anderen Leuten im Programm aufgedrängt werden, bei denen diese
Pläne funktionieren, oder vielleicht – nur vielleicht! – weil die Pläne ihnen erlauben, an bestimmten Sachen festzuhalten, die in Wirklichkeit für sie Suchtmittel sind.
In allen Fällen müssen wir rigoros ehrlich sein. Wenn du nach einiger Zeit der Abstinenz immer
noch mehr wiegst, als du solltest, dann schuldest du dir selbst eine Untersuchung deines Essplans. Es mag nur eine Frage der Menge sein. Es kann aber auch sein, dass du wirklich an Essen
festhältst, das bei dir Suchtdruck auslöst, und du hältst daran fest, weil der Essplan, für den du
dich entschieden hast (oder den jemand anderer für dich ausgewählt hat), dieses Nahrungsmittel nicht ausgeschlossen hat.
In OA herrscht meiner Beobachtung nach der „Kein Zucker, kein Mehl“-Essplan vor. Ich bin
sicher, dass das Weglassen von Zucker und Weißmehl sehr gesund ist, aber es kann sein, dass
diese zwei Zutaten nicht das wirkliche Problem sind. Wenn Torte oder Eis die Gier auslösenden
Sachen sind, ist es vielleicht nicht das Mehl oder der Zucker darin – es kann genauso gut das
darin enthaltene Fett sein, vielleicht in Kombination mit dem Zucker oder dem Mehl.
Fragen:
· Hast du einen Essplan entwickelt, der Nahrungsmittel eliminiert, die bei dir Suchtdruck auslösen?
· Hast du einen Essplan entwickelt, der Essweisen eliminiert, die bei dir Gier auslösen?
· Hältst du an Nahrungsmitteln fest, nach denen du ein heimliches Verlangen hast, weil du sie
nicht aufgeben kannst?
· Hältst du dich an einen Essplan, der bei dir oder jemand anderem funktioniert?
· Gibt es Nahrungsmittel, die du weiter in großen Mengen isst, auch wenn sie dein Essplan
erlaubt? Hast du beispielsweise Zucker und Mehl weggelassen, isst aber weiter Sachen mit
hohem Fettgehalt?
· Wenn du zum Beispiel ein Problem mit Brot hast, ist es dann in Wirklichkeit der Belag – wie
Butter oder Erdnussbutter oder Margarine oder Marmelade – und nicht das Brot selbst?
· Schließlich - wenn du abnehmen musst: Hast du einen Essplan, der einen hohen Anteil an
leeren Kalorien (weinig bis keinen Vitamin-, Mineralstoff- und Enzymgehalt) hat? Ein wenig Fett
ist zum Beispiel nötig für unsere Ernährung, aber keine großen Mengen. Der Zucker in Obst ist
Teil einer normalen Ernährung, aber raffinierter Zucker hat überhaupt keinen Wert. Getreide zu
essen ist wichtig, aber Weißmehl hat fast keinen Wert.
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1. Schritt, Teil 2 – die geistige Besessenheit
Im letzten Kapitel habe ich den ersten Teil des 1. Schritts aus der Sicht des Blauen Buchs besprochen – die körperliche Allergie, das Phänomen Suchtdruck, das wir bekommen, wenn wir
bestimmte Sachen oder auf eine bestimmte Art essen. In diesem Kapitel habe ich besonders
betont, was das Blaue Buch als selbstverständlich voraussetzt: dass wir einen Essplan finden,
der die Nahrungsmittel und/oder Essweisen weglässt, die bei uns Gier auslösen, kurz gesagt,
dass wir abstinent werden.
Jetzt ist es an der Zeit, über den zweiten Teil des 1. Schritts zu sprechen – die geistige Besessenheit.
Wie das Blaue Buch zeigt, ist die geistige Besessenheit unser eigentliches Problem.
Wenn wir nur das Problem hätten, dass wir körperliche Gier bekommen, die uns überwältigt,
gäbe es eine einfache Lösung, wenn man es recht bedenkt: Iss einfach nicht die Sachen oder auf
die Art - und alles ist in Ordnung. Tatsächlich haben wir genau das getan, wenn wir Diäten
machten.
Überleg mal: Ich esse Krabben und genieße sie. Wenn ich aber eine Allergie gegen Krabben
bekäme, wie sie viele Leute haben, und sie bei mir schwere körperliche Reaktionen auslösen
würden, an denen ich sterben könnte, würde ich Krabben wohl als Gift betrachten. Ich würde
sie wie die Pest meiden. Ich würde mir sagen: „Ich habe sie zwar immer gemocht, aber jetzt
esse ich sie bestimmt nicht mehr. Warum sollte ich etwas essen, das mich umbringt?“
Und doch habe ich vor OA alle möglichen Sachen gegessen, von denen ich absolut wusste, dass
sie mich töteten!
Unser eigentliches Problem ist nach Aussage des Blauen Buchs, dass wir immer weiter Ausreden
suchen, um zu diesen Sachen und Essweisen zurückzukehren:
„Warum verhält er sich so? Wenn Hunderte von Erfahrungen ihm gezeigt haben, dass ein Drink
ein weiteres Debakel mit all dem damit einhergehenden Leid und der Erniedrigung bedeutet,
warum nimmt er dann diesen Drink? Warum kann er nicht bei seinem Wasser oder Saft bleiben? Was ist aus dem gesunden Menschenverstand und der Willenskraft geworden, die er
immer noch manchmal in Bezug auf andere Dinge zeigt?“
Vielleicht wird es niemals eine vollständige Antwort auf diese Fragen geben. Die Meinungen
darüber, warum der Alkoholiker anders als normale Menschen reagiert, gehen beträchtlich
auseinander. Wir wissen es nicht, warum wenig für ihn getan werden kann, sobald ein bestimmter Punkt erreicht ist. Wir können das Rätsel nicht lösen.
Wir wissen, dass der Alkoholiker sich, solange er sich vom Alkohol fern hält (was Monate oder
Jahre lang der Fall sein kann), weitgehend so wie andere Menschen verhält. Wir sind uns auch
sicher, dass, sobald er irgendwelchen Alkohol zu sich nimmt, sowohl im körperlichen als auch
im geistigen Sinn etwas passiert, das es ihm buchstäblich unmöglich macht aufzuhören. Die
Erfahrung jedes beliebigen Alkoholikers wird das ausgiebig bestätigen.
Diese Beobachtungen wären rein wissenschaftlich und ohne Sinn, wenn unser Freund nie den
ersten Drink nehmen würde, der den schrecklichen Teufelskreis in Gang setzt. Deshalb liegt das
zentrale Problem des Alkoholikers in seinem Geist und nicht in seinem Körper.“
Warum werden wir rückfällig? Was bringt uns dazu, den ersten Bissen zu essen?
Eins ist offensichtlich: Praktisch scheinen jede Diät und jedes Buch übers Abnehmen und viele
Ärzte und Ernährungsberater, bei denen wir Rat suchen, zu sagen, dass wir, wenn wir erst mal
abgenommen haben, ALL die Dinge wieder essen können, die wir vorher gegessen haben, nur
jetzt in Maßen! Es ist einfach eine Frage der Willenskraft oder vielleicht nennen sie es Widerstandskraft. Sie können ´sich nicht vorstellen, warum wir wieder große Mengen essen sollten.
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Was ist ihr Problem? Sie verstehen nicht, dass wir ein körperliches Problem haben. Sie verstehen nicht, dass wir anders als der normale Esser keinen Widerwillen oder Unwohlsein entwickeln, wenn wir uns überessen, sondern vielmehr nach mehr gieren. Sie verstehen einfach nicht
unsere körperliche Allergie.
Also nehmen wir auf Anraten unserer Ärzte oder anderer Ernährungsfachleute, der Diäten in
den Zeitschriften und Büchern ab und essen dann wieder unsere wöchentliche Portion Eis oder
zwei Kekse oder andere Sachen, die uns ein Wohlgefühl verschaffen. Und dann wird die wöchentliche Portion größer und häufiger und verwandelt sich in die Hand, die zum Mund geht,
und wir fragen uns, warum wir nicht aufhören können.
Aber wir haben ja auch „gute Gründe“ zur Hand.
Hier ist meine Liste. Ich wette, du kannst noch mehr hinzufügen!
· Ich stehe gerade. Da zählt es nicht.
· Ich bin ein Jahr lang standhaft gewesen. Einen Monat. Eine Woche. Eine Stunde. Also …
· Ich habe das Brötchen…die letzte Pommes…die zweite Portion nicht gegessen.
· Ich bin so deprimiert. Womit könnte ich sonst erreichen, dass ich mich besser fühle?
· Ich bin so glücklich! Wie kann ich das feiern?
· Sie haben es extra für mich gemacht. Wie kann ich da ablehnen?
· Ich werde nie wieder die Gelegenheit haben, das zu essen.
· Der Keks ist auf Stein gebacken, aus Vollkorn, mit organischer Melasse und kalt gepresstem
organischen Öl! Also ist es richtig gut für mich und zählt nicht!
· Sie sieht es nicht, also zählt es nicht.
· Ich muss es versuchen, um zu sehen, ob es in Ordnung ist.
· Keiner liebt mich.
· Zu viele Leute lieben mich.
· Überessen wird mich umbringen, aber es ist eine schöne Art Selbstmord zu begehen. Mein
Ehepartner wird sich nicht schuldig fühlen, wenn ich sterbe.
· Ich will mich doch nicht ausschließen.
· Zumindest sehen die Leute, welche Schwäche ich habe.
Klingt das irgendwie vertraut?
Was sind das doch für merkwürdige Ausreden!
Geistig, nicht einfach emotional
Das Blaue Buch beschreibt sie als geistige Besessenheit, nicht nur als emotionale. Sicher sind ein
paar dieser Ausreden emotionale. Aber manche von ihnen sind einfach nur dumm.
Wir hören oft in OA, dass unser Problem physisch, emotional und spirituell ist. Das Blaue Buch
benutzt den Begriff „emotional“ nicht zur Beschreibung unseres Problems. Es benutzt das Wort
„geistig“ (mental). Das ist so, weil unsere Gründe, wieder zwanghaft zu essen, oft einfach verrückt sind und manchmal gar nichts damit zu tun haben, wie wir uns fühlen.
Wir können einen normalen Tag gehabt haben, alles Übergewicht abgenommen, indem wir Eis
von unserem Essplan gestrichen haben, und sind in einem Supermarkt, wo sie gratis eine neu
Eissorte anbieten und essen dieses Eis plötzlich, bevor wir überhaupt mitbekommen, was wir
tun.
Es hilft uns nicht weiter herausfinden zu wollen, warum wir dies getan haben. Was uns weiterhilft, ist die Einsicht, dass wir immer wieder Entschuldigungen suchen, um wieder zu Sachen zu
greifen, von denen wir tief im Herzen wissen, dass wir sie nicht essen können, ohne Suchtdruck
zu entwickeln.
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Das ist das echte Problem, wie das Blaue Buch zeigt. Es gibt keine Antwort. „Wir können das
Rätsel nicht lösen.“ Wir wissen einfach, dass wir es tun.
Das ganze Kapitel Mehr über Alkoholismus beschreibt die geistige Besessenheit. Es ist dieselbe
Besessenheit, wonach auch immer wir süchtig sind – ob Spielen oder Alkohol oder Kokain oder
Essen oder Gefühle. Es ist diese Entschuldigung, die wir uns dafür geben, es wieder zu tun.
„Es überrascht nicht, dass unsere Trinkkarrieren von zahllosen erfolglosen Versuchen charakterisiert sind zu beweisen, dass wir wie andere Leute trinken können. Die Idee, dass er irgendwie
eines Tages sein Trinken kontrollieren und genießen kann, ist die große Besessenheit eines
jeden unnormalen Trinkers. Diese Illusion ist erstaunlich hartnäckig. Viele verfolgen sie bis zum
Wahnsinn oder Tod.“
In diesem Kapitel beschreibt das Blaue Buch vier Süchtige, die zu ihrer Sucht zurückkehren.
Einer von ihnen hat seit 25 Jahren nicht getrunken und denkt, dass eine lange Zeit der Abstinenz es ihm erlaubt, wie normale Leute zu trinken. Einer von ihnen hat einen schlechten Tag
und überredet sich selbst, dass Whiskey nichts ausmachen kann, wenn er ihn mit Milch trinkt.
Einer läuft immer wieder mutwillig auf die Straße vor Autos, auch wenn ihm das schon schweren körperlichen Schaden eingebracht hat, und kann es sich einfach nicht erklären. Und einer
hat einen großartigen Tag und ihm kommt der Gedanke, dass es nett wäre, vor dem Abendessen ein paar Cocktails zu trinken.
„Immer war da das merkwürdige geistige Phänomen, dass parallel zu unserem vernünftigen
Denken unvermeidlich eine idiotisch triviale Ausrede für den ersten Drink daherkam. Unser
gesundes, vernünftiges Denken konnte uns nicht davon zurückhalten. Die verrückte Idee gewann die Oberhand. Am nächsten Tag fragten wir uns dann in aller Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit, wie das nur geschehen konnte.
In manchen Fällen sind wir absichtlich losgegangen, um uns zu betrinken, und fühlten uns dazu
berechtigt, weil wir aufgeregt, zornig, besorgt, deprimiert, neidisch oder dergleichen waren.
Aber selbst bei dieser Art Anfang müssen wir zugeben, dass unsere Rechtfertigung für eine
Sauftour verrückt und unzulänglich war in Anbetracht dessen, was immer geschah.“
Ja, sagt das Blaue Buch, manchmal haben wir uns wegen extremer Gefühle dazu berechtigt
gefühlt. Aber wir haben auch triviale Entschuldigungen gebraucht.
Das entspricht genau meiner Erfahrung. Ich kann auf Diät sein und solche Gedanken haben wie
„Das sieht gut aus, aber ich kann es nicht essen. Ich werde es nicht essen. Es ist nicht gut für
mich. Ich bin doch gerade so erfolgreich mit meiner Diät.“ Aber gleichzeitig habe ich andere
Gedanken wie „Es ist doch nur ein bisschen, das hast du doch noch nie probiert, du kannst doch
nur eins essen.“ Und dann überrumpelt der zweite Gedanke einfach den ersten und ich bin
wieder zurück am Essen. Ich bin zum Jojo-Diätmacher geworden.
Die geistige Besessenheit
Das Blaue Buch charakterisiert das als geistige Besessenheit. Eine Besessenheit ist ein Gedanke,
der alle anderen Gedanken überwältigt. Es ist eine Besessenheit, gegen die wir keine geistige
Widerstandsmöglichkeit haben. Wir können uns nicht selbst davon abhalten zu denken. Versuch’s mal. Ich bezahle dir 5.000 Dollar, wenn du 20 Sekunden nicht an das Wort „Rhinozeros“
denkst! Hast du die Wette gewonnen? Ich bezweifle es. Wir können unser Denken nicht kontrollieren. Und wir können die geistige Besessenheit nicht kontrollieren.
Bei uns laufen zwei Denkstränge parallel, gerade so wie das sprichwörtliche Engelchen und
Teufelchen, die auf unseren Schultern sitzen. Der „gute“ Gedanke ist „Ich kann das nicht essen.
Es macht mich dick. Ich werde es nicht essen. Ich will schlank sein.“. Der „böse“ Gedanke ist
„Ach, komm schon. Es ist schon in Ordnung, weil…(hier kommt die Ausrede hin)“. Dann macht
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es plötzlich „klick“ und der schlechte Gedanke wischt den guten Gedanken vom Tisch und wir
fangen wieder an.
Der doppelte Schlag
Der erste Teil unserer Sucht ist, dass wir dem Essen gegenüber machtlos sind – wir entwickeln
unkontrollierbaren körperlichen Suchtdruck, wenn wir bestimmte Sachen essen oder bestimmten Essweisen frönen. Das ist die körperliche Allergie.
Der zweite Teil ist, dass wir unser Leben in Bezug auf unsere Machtlosigkeit dem Essen gegenüber nicht meistern können – unsere geistigen Besessenheiten bringen uns wieder zu den
Nahrungsmitteln und Essweisen, von denen wir wissen, dass sie unkontrollierbares Verlangen
bei uns auslösen. Das ist die geistige Besessenheit.
Wir haben das, was Dr. Silkworth den „doppelten Schlag“ nennt. Wir können nicht aufhören,
wenn wir angefangen haben. Und wir können nicht aufhören wieder anzufangen. Wir sind
verloren.
Das ist der 1. Schritt – die Einsicht, dass wir verloren sind. Und wir sind nicht wegen unserer
körperlichen Allergie verloren, sondern wegen unserer geistigen Besessenheit. Und wir fangen
an zu erkennen, dass die einzige Lösung, die je bei uns funktionieren wird, etwas ist, was unsere
geistige Besessenheit beseitigt. Und wir wissen, dass wir das nicht allein schaffen, weil wir das
Denken nicht aufhalten können, das uns immer wieder zurückwirft in unsere Sucht.
Vielleicht sind wir jetzt bereit zum 2. Schritt.
Wenn der 1. Schritt das Problem der Machtlosigkeit ist, dann ist der 2. Schritt die Lösung: Kraft!
Fragen
· Welche Ausreden hast du benutzt, um dich wieder zu überessen?
· Haben sich irgendwelche Gründe dafür, dich wieder zu überessen, jemals als vernünftig erwiesen?
· Hast du je wieder angefangen dich zu überessen, bevor du es überhaupt gemerkt hast?
· Zeigt deine Erfahrung, dass du allein aus eigener Kraft je letztlich einer Ausrede widerstehen
konntest, wieder zum zwanghaften Essen zurückzukehren?
· Zeigt deine Erfahrung, dass du nur zum zwanghaften Essen zurückgekehrt bist, weil du dich
emotional berechtigt fühltest, oder hast du auch dumme, triviale Entschuldigungen gehabt?
· Bist du jetzt überzeugt, dass es in dir selbst keine Lösung für den doppelten Schlag gibt? Das
ist entscheidend. Denkst du weiter, dass es eine Chance gibt? Oder weißt du, dass du verloren
bist?
Sei dir bitte bewusst, dass der 1. Schritt nicht heißt: „Wir gaben zu, dass wir dem
Essen gegenüber machtlos sind UND unser Leben nicht mehr meistern konnten.“ Er
heißt: „Wir gaben zu, dass wir dem Essen gegenüber machtlos sind – so dass wir
unser Leben nicht mehr meistern konnten.“
Das heißt, dass wir zugeben müssen, dass unser Leben in Bezug auf unsere Machtlosigkeit dem Essen gegenüber nicht mehr zu meistern war. Wenn jemand versucht
hätte, mich zu überzeugen, dass mein ganzes Leben nicht zu meistern war, als ich
zum Programm kam, hätte ich das Programm verlassen. Mein Leben war in Ordnung (oder schien mir so) mit Ausnahme des Essens.
Der 1. Schritt verlangt nicht von uns, irgendetwas außer unserer Machtlosigkeit
dem Essen gegenüber zuzugeben!
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2. Schritt
Im 1. Schritt haben wir völlige Verzweiflung gefunden – Machtlosigkeit.
Wir können das Problem des zwanghaften Essens nicht allein lösen. Im 2. Schritt werden wir
Hoffnung finden – Kraft. Eine Kraft größer als wir selbst, die uns unsere geistige Gesundheit
wiedergeben wird.
Der 1. Schritt ist das Problem. Der 2. Schritt ist die Lösung.
Das Blaue Buch setzt sich mit dem 2. Schritt in einem Teil von „Bills Geschichte“ und im ganzen
Kapitel „Wir Agnostiker“ auseinander.
Der größte Teil der Behandlung des 2. Schritts im Blauen Buch richtet sich an Menschen, die
nicht an einen persönlichen Gott glauben – Agnostiker (die zu dem Schluss gekommen sind,
dass sie nie wissen werden, ob es einen Gott gibt oder nicht) oder Atheisten (die glauben, dass
es keinen Gott gibt). Deshalb wird sich diese Darstellung hauptsächlich um Gründe drehen,
warum jemand, der nicht an Gott glaubt, dazu kommt, durch die 12 Schritte eine Höhere Macht
finden zu wollen.
Warum sollte dann jemand, der an Gott glaubt, sich für diese Darstellung interessieren? Es gibt
zwei Gründe:
1. Wer religiös ist, wird eines Tages beim Sponsorsein jemanden wie mich treffen und er oder
sie sollte dann die Argumente kennen, die jemandem wie mir helfen.
2. Im Blauen Buch gibt es eine äußerst wichtige Passage, die jemand, der an Gott glaubt, aber
noch am zwanghaften Essen leidet, verstehen sollte – wenn er oder sie genesen will!
In der folgenden Diskussion setze ich als gegeben voraus, dass wir unsere Machtlosigkeit dem
Essen gegenüber akzeptiert haben – dass der 1. Schritt für uns eine Realität ist. (Beachte, dass
wir den 1. Schritt nicht „tun“ oder „darin arbeiten“. Vielmehr erkennen wir unsere Machtlosigkeit an, akzeptieren wir sie.)
Wir verstehen den „doppelten Schlag“, nicht aufhören zu können, wenn wir anfangen (die
körperliche Allergie) und nicht aufhören zu können, wieder anzufangen (die geistige Besessenheit) und erkennen, dass es für uns keine Hoffnung aus eigener Kraft gibt.
Weil wir diese geistige Besessenheit haben, sind wir geistig krank (ver-rückt). Wir brauchen
dauerhafte geistige Gesundheit, um sagen zu können: „Ich will nicht Sachen essen oder Essweisen frönen, die bei mir unkontrollierbaren Essdruck auslösen.“
Die, die „Bills Geschichte“ gelesen haben, werden sich erinnern, dass er in seinem schlimmsten
Moment der Verzweiflung – nachdem Dr. Silkworth ihm von dem doppelten Schlag erzählt und
er die Wahrheit dieser Aussage und die Hoffnungslosigkeit seiner Situation erkennt- von seinem
Freund Ebby besucht wurde, der nüchtern war; und als Bill ihn dann fragte, wie er nüchtern
geworden sei, erzählte ihm Ebby, dass er zum Glauben gefunden habe. Das hat Bill hart getroffen. Er war ein Agnostiker. Er konnte nicht an den Gott einer Religion glauben; etwas, das er
viele Jahre abgelehnt hatte.
Was sollte Bill tun? Er sah bei seinem Freund ein echtes Wunder.
„Wie ich selbst hatte er die völlige Niederlage zugegeben. Dann war er buchstäblich von den
Toten auferweckt, plötzlich vom Abfallhaufen auf eine Ebene des Lebens gehoben worden, die
besser war als das Beste, was er je gekannt hatte! Stammte diese Kraft aus ihm? Offensichtlich
nicht. In ihm war so wenig Kraft gewesen wie in mir zu diesem Zeitpunkt – also überhaupt
keine. Egal wie trübe seine Vergangenheit war – hier saß ein Wunder direkt mir gegenüber am
Küchentisch. Er verkündete Großes.“
Hier ist der Punkt, wo wir den Wert erkennen, den all unsere bisherigen Erfahrungen für den
noch leidenden Esssüchtigen haben können. Wenn es klar ist, dass wir so waren wie derjenige,
der noch leidet, aber jetzt als Resultat der 12 Schritte anders sind, dann erfüllen wir unser
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Gegenüber zugleich mit Verzweiflung (1.Schritt – er kann es nicht aus eigener Kraft) und Hoffnung (2. Schritt – es kann geschehen!).
Aber wie konnte dieses Wunder bei Bill geschehen, wenn er nicht an Gott glaubte?
Ebby macht Bill und AA und OA und allen anderen 12-Schritte-Programmen dann ein großes
Geschenk. Obwohl er zu einer evangelikalen christlichen Bewegung gehörte (den OxfordGruppen), versuchte er Bill nicht zum Glauben an einen bestimmten Gott zu überreden. Er
sagte: „Warum wählst du dir nicht deine eigene Vorstellung von Gott?“
Das reichte für Bill, um damit zu arbeiten. „Es ging nur um die Bereitschaft, an eine Macht
größer als ich selbst zu glauben. Mehr wurde nicht von mir verlangt, um meinen Anfang zu
machen.“
Mehr über dieses Thema steht im Kapitel „Wir Agnostiker“. Es ist dazu gedacht, dem noch
leidenden Alkoholiker Gründe dafür zu zeigen, bereit zu sein. Es ist NICHT dazu gedacht, die
Existenz Gottes zu beweisen. Ich habe es jahrelang falsch gelesen. Ich dachte, es wäre dazu
gedacht, die Existenz Gottes zu beweisen und das gelingt ihm natürlich nicht.

Überblick über „Wir Agnostiker“
Das Kapitel ist in drei Hauptteile gegliedert.
Der erste Teil stellt das grundlegende Dilemma dar, dem sich jemand gegenübersieht, der nicht
an Gott glaubt.
Der zweite Teil stellt drei starke Argumente vor, warum man bereit sein sollte, eine Höhere
Macht zu finden.
Der dritte Teil zeigt die Realität eines elementaren Glaubens und ist der Teil, der sowohl für den
Gläubigen als auch für den Nicht-Gläubigen äußerst wichtig ist. (Es gibt auch noch einen vierten
Teil mit Geschichten, der die Aussagen mit Erfahrungen belegt.) Ich werde jeden Teil zusammenfassen.
Erster Teil – das Dilemma
Weil wir nicht aus eigener Kraft genesen können, sind wir verloren, wenn wir nicht eine Macht
größer als wir selbst finden. In diesem Buch geht es hauptsächlich darum, diese Höhere Macht
zu finden. Das ist aber ein echtes Problem für Leute, die nicht an Gott glauben. Auf ungefähr die
Hälfte von uns traf das zu. Lies die Wörter vorurteilsfrei, die wir in diesem Buch benutzen, um
eine Höhere Macht zu beschreiben. Es ist deine eigene Vorstellung von Gott, die zählt. Und
mach dir keine Gedanken. Du BRAUCHST nicht an eine Höhere Macht zu glauben, um in den
Schritten zu arbeiten. Du musst nur BEREIT sein zu glauben.
Zweiter Teil – die Gründe
Dies sind die drei Gründe, warum der Agnostiker oder Atheist bereit sein sollte auszuprobieren,
was dieses Buch anbietet.
Erster Grund: Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist eine Theorie es wert versucht zu werden, wenn sie sich auf Fakten gründet, wenn sie funktioniert. Wir alle glauben an Theorien über
Elektrizität, obwohl wir die Atome nie gesehen haben, auf denen die Theorie basiert; aber die
Theorien funktionieren für uns und deshalb glauben wir an sie. Unsere Theorie ist, dass eine
Höhere Macht uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Diese Theorie funktioniert
eindeutig. Deshalb sollte der Agnostiker oder Atheist sie ausprobieren!
Zweiter Grund: In dieser Welt gibt es keinen echten Fortschritt, wenn wir nicht gängige Ideen in
Frage stellen, die nicht funktionieren, und bereit werden, neue Ideen auszuprobieren, die funktionieren könnten. Bis jemand bereit war, die Idee auszuprobieren, dass die Erde rund ist oder
dass die Erde sich um die Sonne dreht, gab es in der Navigation kaum Fortschritt. Bis zu dem
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Zeitpunkt, wo jemand bereit war, die Idee auszuprobieren, dass man eine Flugmaschine bauen
könnte, die schwerer ist als Luft, wurde sie nicht gebaut. Die Vorstellung des Agnostikers oder
Atheisten, dass er mit seiner eigenen Sucht klarkommt, funktioniert nicht. Unsere Vorstellung,
dass wir eine Höhere Macht brauchen, funktioniert. Daher sollte der Agnostiker oder Atheist
einen Versuch damit wagen!
Dritter Grund: Trotz der gegenteiligen Behauptungen des Atheisten oder Agnostikers glaubt er
DOCH an Dinge, die tatsächlich mächtiger sind als er. Der Atheist oder Agnostiker glaubt an sein
eigenes Denken und Urteilen; tatsächlich verehrt er Dinge – wie Liebe oder Geld -, die nicht
durch Logik allein zu rechtfertigen sind. Die Dinge, die der Atheist oder Agnostiker verehrt, sind
sogar im eigentlichen Sinn das, was sein Leben im Tiefsten ausmacht. „Es war unmöglich zu
sagen, dass wir zum Glauben, zur Liebe oder Verehrung unfähig waren. In der einen oder anderen Form hatten wir aus Glauben und kaum etwas anderem heraus gelebt.“ Also glaubt der
Atheist oder der Agnostiker DURCHAUS an etwas, das nicht zu berühren oder zu sehen oder zu
beweisen ist. Warum solltest du dann nicht die Idee AUSPROBIEREN, dass dieses Programm dich
eine Höhere Macht spüren lassen wird? Es kann nicht schaden!
Dritter Teil – tief in uns ist unsere grundlegende Vorstellung von einer Höheren Macht
Glaube ist ein Teil unseres Wesens und darin liegt die fundamentale Vorstellung von Gott
„Tatsächlich machen wir uns selbst etwas vor, denn tief in jedem Mann, jeder Frau, jedem Kind
ist die fundamentale Vorstellung von Gott. Sie kann von Schwierigkeiten, Prunk, Verehrung
oder anderen Dingen verdeckt sein, aber in der einen oder anderen Form ist sie da. Wir sahen
schließlich, dass irgendeine Form von Glauben zu unserem Wesen gehört, so wie das Gefühl,
das wir einem Freund gegenüber hegen, Teil von uns ist. Manchmal mussten wir furchtlos
suchen, aber er war da. Er war genauso eine Tatsache wie wir. Wir fanden diese „Große Wirklichkeit“ tief in uns. In der letzten Analyse kann er nur dort gefunden werden. So war es bei
uns.“
Aber – und das ist es, was SOGAR für einen Gläubigen so wichtig ist – diese Höhere Macht ist
von Schwierigkeiten, Prunk, Verehrung oder anderem verdeckt. Anders ausgedrückt, unsere
Höhere Macht ist von schlimmen Dingen, die uns geschehen sind, von einem Gefühl der Überheblichkeit und von der Verehrung anderer Dinge verdeckt.
Die Schritte lösen die Blockaden, die uns von unserer Höheren Macht trennen
Das ist der Kern dessen, was die 12 Schritte für uns tun!
Die Schritte BESEITIGEN die BLOCKADEN, die uns von der Höheren Macht tief in uns trennen!
Sobald die Blockade von uns genommen ist, haben wir Kontakt mit dieser Höheren Macht, und
sobald wir Kontakt mit dieser Höheren Macht haben, werden wir geistig gesund. Und geistig
gesund werden bedeutet, dass wir nicht mehr zu den Nahrungsmitteln und Essweisen zurückkehren wollen, die bei uns unkontrollierbare Gier auslösen. Wir werden in der Besprechung des
4. Schritts sehen, dass das Blaue Buch davon spricht, dass wir vom „Sonnenlicht des Geistes“
abgeschnitten sind.
Ob wir also an Gott glauben oder nicht: Wenn wir in Bezug auf das Essen nicht geistig gesund
sind, haben wir unseren Weg zur geistigen Gesundheit blockiert. Diese Blockaden loszuwerden
ist die einzige Lösung, die wir kennen.
Um das zu tun, arbeiten wir in den 12 Schritten.
Was man jemandem sagen kann, der nicht an Gott glaubt
Die Frage, die Leuten zu stellen ist, die nicht an Gott glauben, ist also, an welche Werte oder
Ideen oder Gefühle sie glauben, die ihnen wichtiger sind als sie selbst: Was gibt ihnen Sinn in
ihrem Leben?
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Jeder, der verzweifelt genug ist, zu OA zu kommen, und der relativ ehrlich ist, wird diese Frage
zumindest teilweise beantworten können.
Er wird üblicherweise zum allermindesten LIEBE nennen – „Wer von uns hat nicht jemanden
oder etwas geliebt?“ Möglicherweise nennt er hohe Ideale, wie es bei mir der Fall war, als mir
diese Frage gestellt wurde, wie Wahrheit, Gerechtigkeit oder Schönheit. Oder er sagt: Gutes
tun, nützlich sein oder kein Leid verursachen, zur Welt gehören oder einfach intuitiv das Richtige tun, gelassen sein. Wer von uns kann keine Liste von einigen Ideen nennen, die uns motivieren; Dinge, die wir nicht ohne weiteres erreichen können, aber die wir gerne erlangen würden?
Der Anhang Die spirituelle Erfahrung wurde 1941 in die zweite Ausgabe des Blauen
Buchs eingefügt. Er wurde hineingenommen, um klar zu machen, dass eine plötzliche
spirituelle Offenbarung nicht die Norm für AAs war, die in den Schritten arbeiten. Üblich war dagegen ein allmähliches spirituelles Erwachen. Also sorgte Bill Wilson bei
der neuen Auflage des Blauen Buchs, nachdem die ersten 5.000 Exemplare verteilt
worden waren, dafür, dass das Blaue Buch diese Erklärung enthielt. Der Anhang ist
noch aus drei anderen Gründen wichtig.
1. Er bietet eine völlig unreligiöse und wahrhaft unspirituelle Definition von spiritueller Erfahrung und spirituellem Erwachen – eine „Persönlichkeitsveränderung, die genügt, um die Genesung vom Alkoholismus zu bewirken“ und später
„eine tiefe Veränderung in seiner Reaktion dem Leben gegenüber“.
Das macht das Programm zugänglich für Leute, die überhaupt keine Gottesvorstellung haben. Wenn ich eine Persönlichkeitsveränderung erlangt habe, die
ausgereicht hat, um mein zwanghaftes Überessen zu überwinden, dann habe ich
ein spirituelles Erwachen erlebt. Ich brauche mit niemandem darüber zu diskutieren, ob ich „Gott“ in mein Leben eingelassen habe oder nicht.
2. Der Anhang spricht davon, dass wir Genesung „in wenigen Monaten“ erreichen,
was ein wirklicher Hoffnungsstrahl sein sollte.
3. Er enthält dieses wundervolle Zitat, das Herbert Spencer zugeschrieben wird:
„Es gibt eine Grundhaltung, die eine Barriere gegen jede Information darstellt,
die alle Argumente widerlegt und jeden garantiert in dauerhafter Unwissenheit
erhält. Diese Grundhaltung ist: ohne Überprüfung von vornherein ablehnen.
Es scheint übrigens so, als habe Herbert Spencer das gar nicht geschrieben, sondern ein Pfarrer namens William Paley.

Wenn wir das Bild des Blauen Buchs benutzen, dass der Zugang zur Höheren Macht, die tief in
uns ist, blockiert ist, können wir erkennen, dass unsere grundlegende Vorstellung einer Höheren Macht die Vorstellungen oder Ideale sind, die uns unsere Motivation im Leben geben. Manche Leute, religiöse Leute, nennen das Gott und schreiben ihm eine Persönlichkeit und unterschiedliche Attribute zu. Manche Leute tun das nicht. Für die Zwecke der 12 Schritte macht das
keinen wirklichen Unterschied.
Eine Höhere Macht gibt uns Orientierung
Ein persönlicher Gott gibt uns Orientierung, indem er uns sagt, was wir tun sollen, vielleicht
durch heilige Schriften oder durch eine Offenbarung oder durch Meditation oder durch „Zeichen“ – Dinge, die uns widerfahren, die Bedeutung für uns haben. Dieser Gott „schubst uns“
von hinten an, damit wir in eine bestimmte Richtung gehen.
Eine Höhere Macht, die aus Werten besteht, gibt uns dadurch Orientierung, dass sie ein Leuchtturm, ein Nordpol, ein Kompasspunkt ist – ein Ort, dem wir zustreben. Dieser Gott „zieht uns“
in eine bestimmte Richtung.
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Das Bild, das für mich einen Sinn ergibt, ist das des Kompasses. Von den 360 Grad des Kompasses führt ein Grad in die Richtung von Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit und Schönheit. Die anderen 359 Grade bestehen aus Lawries eigenem Weg und keiner dieser Wege hat je funktioniert!
Kapitel 2, Es gibt eine Lösung, enthält eine Zusammenfassung dessen, was mit der körperlichen Allergie und der geistigen Besessenheit zu tun hat. Es ist sehr lesenswert!
Es enthält auch die wundervolle Geschichte eines „gewissen amerikanischen Geschäftsmanns“ (Roland oder Rowland Hazzard), der eine Zeit lang bei dem großen Psychoanalytiker Dr. Carl Jung in Behandlung war, aber zum Alkohol zurückkehrte, sobald
er aufgehört hatte. Dr. Jung sagte ihm, dass sein Zustand hoffnungslos sei, wenn er
nicht eine spirituelle Erfahrung fände, dass es aber nicht reichen würde, einfach religiös zu sein.
Roland fand die Oxford-Gruppen, die ein paar einfache Handlungsschritte benutzten,
um eine spirituelle Erfahrung zu erlangen. Wie einer von ihnen sagte: Du wirst ehrlich
dir selbst gegenüber (4. Schritt), wirst jemand anderem gegenüber ehrlich (5. Schritt),
machst wieder gut, was du angerichtet hast (9. Schritt), vertraust auf Gott (11. Schritt)
und hilfst anderen (12.Schritt). Er hatte eine spirituelle Erfahrung und hörte mit dem
Trinken auf. Er gab diese Botschaft an Ebby Thatcher weiter, der sie dann an Bill Wilson weitergab. Bill adaptierte diese Schritte und schuf daraus die 12 Schritte.
Kurz vor Dr. Jungs Tod schrieb Bill ihm einen längeren Brief und dankte ihm für die
Rolle, die er bei der Entwicklung von AA gespielt hatte. Dr. Jung schrieb einen brillanten Brief zurück. Beide Briefe sind in der großen AA-Veröffentlichung „Die Sprache des
Herzens“ zu finden – einer Sammlung von Bills Beiträgen in der AA-Zeitschrift Grapevine. Dr. Jungs Konzept war, dass Alkoholismus der Durst nach Spiritualität auf niedrigem Niveau ist – und dass das, was AA (und OA) bietet, echte Spiritualität durch die
Unterstützung einer gleichgesinnten Gemeinschaft und ein Handeln ist, das uns unserem spirituellen Zentrum näherbringt.
Was man jemandem sagen kann, der an Gott glaubt
Diejenigen, die an Gott glauben, sollte man fragen: „Akzeptierst du, dass etwas dich von deinem Gott trennt?“ Die meisten Leute, die diese Frage hören, werden mit Ja antworten. Sie
werden über ihre religiöse Unterweisung oder Erziehung reden, derentwegen sie Gott nicht
lieben, sondern fürchten. Sie werden über die Narben in ihrem Leben reden und denken, dass
ihr Gott sie bestraft hat. Oder sie werden einfach zugeben, dass ihre Religionsausübung mechanisch geworden ist und ihnen keinen Sinn mehr vermittelt. Sie werden intuitiv verstehen, was
es heißt, eine Blockade in Bezug auf Gott zu haben.
Für die, die ihren Kinderglauben aus verschiedenen Gründen verworfen haben, gibt es auch die
wundervolle und beruhigende Möglichkeit, sich den „besten Teil“ ihres Gottes auszusuchen –
indem sie sich auf die Liebe und das Verständnis und Mitgefühl konzentrieren, die zumindest
ein TEIL ihrer religiösen Entwicklung sind, ohne sich auf das GANZE Gottesbild ihrer Religion
einlassen zu müssen.
Die Schritte bieten uns eine Höhere Macht
Das Blaue Buch verspricht uns verbindlich, dass das Arbeiten in den Schritten die Blockaden
beseitigen WIRD, die uns von unserer Höheren Macht trennen, egal welche Vorstellung wir von
ihr haben, und dass die Höhere Macht in unser Leben kommen und uns geistige Gesundheit
geben wird. Es gibt kein Versprechen, dass wir an den Gott irgendeiner Religion glauben werden. Das einzige Versprechen ist, dass wir geistige Gesundheit haben werden – dass wir eine
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Kraft und Macht spüren werden, von der wir wissen, dass sie nicht in uns war, als wir versuchten, mit unseren Problemen allein fertig zu werden.
Der Anhang Die spirituelle Erfahrung macht das sehr deutlich. Eine spirituelle Erfahrung, so der
Anhang, kann langsam sein, ein Erwachen, nichts Plötzliches. Und sie ist charakterisiert durch
einen „Persönlichkeitswandel, der ausreichend ist, den Alkoholismus zu überwinden“.
Der 2. Schritt erfordert nur, dass wir zu dem Versuch bereit sind, unsere Höhere Macht herauszufinden. Das ist alles. Unsere Bereitschaft reicht, um den Prozess der Arbeit in den 12 Schritten
zu beginnen. Wenn wir die 12 Schritte durcharbeiten, stellt sich heraus, dass wir automatisch
(garantiert am Ende des 9. Schritts!) in Bezug aufs Essen geistig gesund werden, ohne Anstrengung von unserer Seite im Umgang mit Nahrungsmitteln. (Siehe die versteckten Versprechen im
Blauen Buch!)
Für Agnostiker und Atheisten kann ich nur als persönliches Zeugnis sagen: Ich habe mit diesem
Programm vor fast 20 Jahren als Agnostiker angefangen. Ich bin immer noch ein Agnostiker, ein
sehr skeptischer Agnostiker. Aber ich bin in diesem Programm genesen, immer nur für einen
Tag: Ich bin Suchtnahrungsmitteln und -essweisen gegenüber geistig gesund. Deshalb habe ich
ein spirituelles Erwachen erreicht, das durch die Schritte versprochen wird, und ich werde
weiter dieses spirituelle Erwachen haben, solange ich weiter in den Schritten arbeite und mich
in einem guten spirituellen Zustand erhalte.
All ihr Atheisten und Agnostiker - es gibt überhaupt keinen Grund zu verzweifeln!
Macht einfach die Schritte! Das Blaue Buch garantiert, dass ihr, wenn ihr bis zum Ende des 9.
Schritts gegangen seid, einen Persönlichkeitswandel haben werdet, der ausreicht, um das
zwanghafte Essen zu überwinden – und in den Worten des Blauen Buchs IST das ein spirituelles
Erwachen! Und das ist bestimmt ein Wunder, wenn ihr so seid wie ich!
Und für Gläubige - meine Erfahrung mit zahllosen anderen Gläubigen in OA zeigt, dass die
Schritte die Blockade zwischen ihnen und ihrem Gott beseitigen und die Gläubigen anschließend ihren Glauben auf tiefere und letztlich mystische Art erleben.
Fragen
· Akzeptierst du, dass du allein Sucht auslösendem Essen und Essweisen gegenüber machtlos
bist?
· Funktioniert das, was du in Bezug auf deine Machtlosigkeit tust?
· Akzeptierst du, dass es Leute gibt, die so machtlos wie du gewesen sind und jetzt von einer
Kraft erfüllt sind, die ihre Machtlosigkeit überwunden hat?
· Bist du bereit zu tun, was diesen Leuten ihren Angaben nach Kraft gegeben hat?
· Wenn du nicht an Gott glaubst, gibt es etwas, woran du glaubst, das dir wichtiger ist als du
selbst? Wenn ja, was? Nenn das Gott.
· Wenn du an Gott glaubst, fühlst du dich dann von Gott abgeschnitten – blockiert?
· Bist du bereit weiterzugehen?
Der 2. Schritt ist kein riesiger Schritt, wenn man ihn auf die Art macht, wie es das Blaue Buch
vorschlägt. Tatsächlich „machen“ wir den 2. Schritt gar nicht.
Er ist nur ein Gefühl dessen, was eine Höhere Macht sein könnte und eine Bereitschaft, die
Schritte des Programms zu tun, um zu sehen, ob solch eine Höhere Macht zu finden ist.
Bis auf die Nennung eines Schrittes Nummer 2 erwähnt das Blaue Buch den 2. Schritt an keiner
Stelle als eigentlichen Schritt. Es thematisiert lediglich die Offenheit dafür, eine Höhere Macht zu
finden, und zwar in den drei Kapiteln Bills Geschichte, Es gibt eine Lösung und Wir Agnostiker.
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3. Schritt
Der 3. Schritt findet sich in „Wie es funktioniert“. Wir werden feststellen, dass er äußerst wichtige Informationen enthält, aber ein relativ einfacher Schritt ist. Er ist der erste Schritt, bei dem
wir wirklich etwas TUN, aber was wir tun, ist nicht übermäßig kompliziert oder zeitaufwändig.
Bevor wir anfangen, uns mit dem 3. Schritt zu befassen, ist es aber wichtig, zuerst die ersten
anderthalb Seiten des Kapitels „Wie es funktioniert“ zu besprechen.
Das Blaue Buch betont die Wichtigkeit „rigoroser Ehrlichkeit“ Es zeigt, dass das einzige, was der
Genesung im Wege steht, die mangelnde Fähigkeit ist, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Es
fragt uns auch, ob wir entschlossen sind, „alles Nötige zu tun“, um Genesung zu finden.
Dann folgen die 12 Schritte der Anonymen Alkoholiker, die für OA mit nur zwei Veränderungen
angepasst worden sind (bei dem 1. Schritt – wem gegenüber wir machtlos sind – und dem 12. –
wem wir die Botschaft weiterzugeben versuchen).
Die ursprünglichen Schritte
Ursprünglich hatte AA sechs Schritte, nicht zwölf. Es gibt viele Quellen für diese Behauptung
(siehe AA wird mündig und Die Sprache des Herzens, beide bei AA erhältlich), einschließlich
einer Erwähnung im Blauen Buch.
Wie du vielleicht weißt, wurde das Blaue Buch als Do-it-yourself-Handbuch für Leute geschrieben, die keinen Kontakt mit genesenen AA-Mitgliedern haben konnten.
Bill Wilson, der das Blaue Buch im Wesentlichen schrieb, hielt es für nötig, dafür zu sorgen, dass
es mehr Details für die Schritte lieferte, als bislang existierten.
Deshalb fügte er hinzu, was sich dann als sechs weitere Schritte herausstellte.
Das ist wichtig zu wissen, weil die von ihm hinzugefügten sechs Schritte eindeutig nicht die
gleiche Bedeutung wie die ursprünglichen sechs haben.
Hier sind die Zwölf Schritte der Anonymen Esssüchtigen. Direkt hinter sechs von ihnen habe ich
(in Klammern) die ursprünglichen sechs Schritte (wie sie zuerst im Blauen Buch – die unterstrichenen – und dann in AA wird mündig stehen):
1. Wir gaben zu, dass wir dem Essen gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr
meistern konnten.
(Völlige Ernüchterung. Wir gaben zu, dass es um uns geschehen war, dass wir dem Alkohol
gegenüber machtlos waren.)
2. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige
Gesundheit wiedergeben konnte.
3. Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes – wie wir
ihn verstanden – anzuvertrauen.
4. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren.
(Moralische Inventur. Wir machten eine moralische Inventur unserer Mängel oder Sünden.)
5. Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt unsere
Fehler zu.
(Beichte. Wir beichteten oder teilten unsere Mängel im vertraulichen Gespräch einem anderen Menschen mit.)
6. Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen.
7. Demütig baten wir ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen.
8. Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten, und wurden
willig, ihn bei allen wiedergutzumachen.
9. Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut – wo immer es möglich war –, es sei
denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt.
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(Wiedergutmachung. Wir leisteten bei all den Menschen Wiedergutmachung, denen wir
durch unser Trinken Schaden zugefügt hatten.)
10. Wir setzten die Inventur bei uns fort – und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort
zu.
11. Wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu Gott – wie wir Ihn
verstanden – zu vertiefen. Wir baten Ihn nur, uns Seinen Willen erkennen zu lassen und
uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen.
(Vertrauen auf und Führung durch eine Höhere Macht. Wir beteten zu Gott, wie auch immer wir ihn uns vorstellten, um die Kraft, diese Grundsätze zu praktizieren.)
12. Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten wir,
diese Botschaft an Esssüchtige weiterzugeben und unser tägliches Leben nach diesen
Grundsätzen auszurichten.
(Fortgesetzte Arbeit mit anderen Alkoholikern. Wir versuchten, anderen Alkoholikern zu
helfen - ohne einen Gedanken an Belohnung in Form von Geld oder Ansehen.)
Du kannst also sehen, dass die ursprünglichen sechs Schritte eigentlich die Schritte 1, 4, 5, 9, 11
und 12 waren. Die anderen Schritte wurden eingefügt, um sicherzustellen, dass es keine
Schlupflöcher gab. Sie waren und sind nicht der Kern des Programms. Wir werden sehen, wie
sich das auswirkt, wenn wir weitergehen.
Der dritte Schritt ist nur ein Entschluss, die übrigen Schritte zu tun:
Der 3. Schritt ist daher kein riesiger Schritt, der eine Menge Zeit oder Tun erfordert. Er ist nur
ein Anerkennen der Konsequenzen der Bereitschaft aufgrund der Hoffnung, die wir im 2.Schritt
entwickelt haben.
Wenn du bereit bist zu versuchen, durch die Schritte eine Höhere Macht zu finden (2. Schritt),
hast du einen Entschluss gefasst, in den Schritten zu arbeiten. Und das ist eigentlich schon der
ganze 3. Schritt – ein Entschluss.
Ich könnte mich entschließen, einen Artikel über den 3. Schritt für dieses Forum zu schreiben,
aber wenn ich mich nicht wirklich an meinen Computer hinsetze und ihn schreibe und dann an
das Forum schicke, ist meine Entscheidung zu schreiben völlig wertlos.
Meine Entscheidung, meinen Willen und mein Leben der Sorge einer Höheren Macht zu übergeben, ist also bloß ein Entschluss. Sie ist nicht die eigentliche Übergabe meines Willens und
meines Lebens. Sie ist nur der Entschluss, das zu tun. Um meinen Willen und mein Leben zu
übergeben, muss ich das in mir loswerden, was mich von meiner Höheren Macht trennt. Wir
werden sehen, wie wahr diese Behauptung ist, wenn wir im nächsten Kapitel den 4. Schritt
besprechen.
Was vor dem 3. Schritt steht
Was hat es also mit dem auf sich, was vor dem 3. Schritt im Blauen Buch steht? Wozu ist es da?
Ich glaube, dass es zwei Hauptzwecke für diese Besprechung gibt. Der erste ist zu erklären,
WARUM wir den Entschluss fassen müssen, unseren Willen und unser Leben zu übergeben: Das
schließt eine Erläuterung des Begriffs „Selbstsucht“ aus der Sicht des Blauen Buchs ein. Der
zweite ist uns zu sagen, WAS wir tun müssen, um diesen Entschluss zu fassen.
Die Seiten über das WARUM sind in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil bespricht den WILLENsaspekt unserer „Übergabe unseres Willens und unseres Lebens an die Sorge unserer Höheren
Macht“. Der zweite dreht sich um den LEBENsaspekt.
Das Blaue Buch spricht davon, was es als das universale Merkmal des Alkoholikers
/Esssüchtigen ansieht. Es benutzt das Beispiel des Schauspielers in einem Stück, welcher der
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Regisseur des Stücks sein will, der weiß, dass das Stück viel besser laufen würde, wenn er das
Sagen hätte.
Ich erinnere mich noch, wo ich gesessen habe (nämlich in einem kleinen Kellerrestaurant), als
mein erster Sponsor mich auf diese Stelle hinwies. Sie haben mich ins Herz getroffen. Natürlich
wollte ich das Sagen haben! Und dass ich nicht das Sagen hatte, dass das Stück nicht nach meinen Vorstellungen. lief, war der Kern meiner Probleme!
Das Blaue Buch beschreibt dieses universale Merkmal mit verschiedenen Wörtern: eigenwillig,
selbstbezogen, Chef, egozentrisch, egoistisch, selbstsüchtig, in Selbsttäuschung befangen, von
Angst, Selbstmitleid erfüllt.
All diese Wörter werden verwendet, um jemanden zu beschreiben, der im Wesentlichen will,
dass das Leben nach seinen Vorstellungen läuft – egal aus welchen Beweggründen.
Aus der Sicht des Blauen Buchs ist also die Motivation dafür, dass das Leben nach den eigenen
Vorstellungen laufen soll, irrelevant.
Manchmal können die Motive nach außen gerichtet sein. Sicher habe ich meine eigenen Überzeugungen, wie die Welt zu einem besseren Ort werden und die Leute besser klarkommen
könnten und meine Motive sind in dieser Hinsicht wirklich sehr gut. Ich leide nicht an den Auswirkungen von Armut, Folter, Unterdrückung, drohender Krankheit oder bevorstehenden Todes. Dennoch hätte ich gern eine Welt, in der niemand an all dem leidet.
Meine Kinder sind jetzt erwachsen und ich will, dass sie in ihrem Leben glücklich sind, einfach
weil ich sie liebe.
Manchmal können die Motive aber auch sehr nach innen gerichtet sein – oder egoistisch im
Sinne der Definition des Wörterbuchs. Ich will, dass die Leute mich mögen, damit ich mich gut
fühlen kann. Ich will, dass mir Leute Aufträge geben, damit ich weiter finanziell abgesichert bin.
Ich will Freundinnen (na ja, inzwischen bin ich glücklich verheiratet!), um meine körperlichen
und sozialen Sehnsüchte zu erfüllen. Als meine Kinder klein waren, wollte ich, dass sie mich
nicht durch ihr Verhalten blamierten.
Und manchmal ist es eine Mischung der Motive. Ich will nicht, dass enge Verwandte krank
werden, weil ich nicht will, dass sie leiden UND weil ich nicht für sie zu sorgen haben will. Ich
will nicht, dass es Bomben gibt, weil ich nicht will, dass Unschuldige leiden, UND weil ich nicht
sterben will.
Was auch immer die Motive sind, ich will, dass das Leben so läuft, wie ich es will, und nicht so,
wie es eben läuft. Ich verstehe also, was es heißt, lieber Regisseur als Schauspieler des Stückes
sein zu wollen. Das ergibt für mich wirklich Sinn. Manchmal habe ich versucht, anderen meinen
Willen aufzuzwingen. Manchmal habe ich einfach aufgegeben und den Märtyrer gespielt. Aber
in jedem Fall WUSSTE ich, wie es eigentlich sein sollte, und es geschah einfach nicht. Das brachte mich um!
Wie das Blaue Buch selbstsüchtig definiert
„Selbstsucht - Selbstbezogenheit! Das ist unserer Meinung nach die Wurzel unserer Schwierigkeiten. Von hundert Arten von Angst, Selbsttäuschung, Egoismus und Selbstmitleid getrieben
treten wir unseren Mitmenschen auf die Füße und sie revanchieren sich. Unsere Schwierigkeiten sind also, denken wir, im Wesentlichen selbstgemacht. Sie entstehen aus uns selbst und der
Alkoholiker ist ein extremes Beispiel von wild gewordenem Eigenwillen, obwohl er das gewöhnlich nicht von sich denkt. Mehr als alles andere müssen wir Alkoholiker diesen Egoismus loswerden. Wir müssen es oder er wird uns umbringen!“
Dieses Verständnis von Egoismus – meinen Willen bekommen zu wollen –ist die zentrale
Grundlage der Art, wie das Blaue Buch an die Schritte herangeht. Egoismus ist laut Wörterbuch,
„meinen Willen haben zu wollen, weil mir das angenehm wäre oder nutzt“.
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Das Blaue Buch spricht aber von Egoismus in einem weiteren, allgemeineren Sinn: meinen
Willen haben wollen, Punktum – nicht nur wegen der Annehmlichkeit oder Nützlichkeit, vielleicht sogar aus den besten Beweggründen. Dieser weiter gefasste Begriff wird äußerst wichtig
werden, wenn wir zum 4. Schritt kommen und fragen, wo wir anderen Leuten gegenüber egoistisch gewesen sind.
Die Versprechen des Programms:
Das Blaue Buch enthält im Hinblick auf den 3. Schritt ein paar Versprechen und manche Leute
interpretieren das so, als seien das die Versprechen des 3. Schritts. Mir wurde beigebracht, dass
das nicht so ist.
Lesen wir diese Versprechen sorgfältig. Ich werde die Teile der Versprechen hervorheben, die
die Bedingtheit und Zukunftsorientiertheit signalisieren:
„Als wir aufrichtig eine solche Haltung annahmen, folgte daraus vielerlei Bemerkenswertes. Wir
hatten einen neuen Arbeitgeber. Da Er allmächtig war, gab Er uns, was wir brauchten, WENN
wir zu Ihm hielten und Seine Arbeit gut ausführten. Auf dieser Basis WURDEN wir immer weniger an uns selbst, unseren kleinen Plänen und Entwürfen interessiert. Mehr und mehr WURDEN
wir daran interessiert zu sehen, was wir zum Leben beitragen konnten. ALS wir spürten, wie
neue Kraft in uns einfloss, ALS wir inneren Frieden genossen, ALS wir entdeckten, dass wir uns
dem Leben erfolgreich stellen konnten, ALS wir uns Seiner Gegenwart bewusst wurden, BEGANNEN wir unsere Angst vor dem Heute, dem Morgen oder dem Danach zu verlieren. Wir
waren wiedergeboren.“
Das sind in Wirklichkeit die Versprechen des ganzen Programms, nicht des 3. Schritts. Sie hängen davon ab, ob wir die Schritte durcharbeiten, und der 3. Schritt ist bloß der Anfang – der
Entschluss, die Schritte zu tun.
(Beachte, dass wir einen neuen Arbeitgeber haben. Unsere Stellenbeschreibung bekommen wir
erst, wenn wir genesen sind. Über unsere Arbeitsbeschreibung heißt es im Blauen Buch: „Deine
neue Aufgabe ist jetzt, an dem Ort zu sein, wo du für andere am nützlichsten sein kannst“. Wir
können diese Arbeit erst tun, wenn wir die Schritte gemacht haben und genesen sind. Das
Blaue Buch sagt das deutlich: „Aber offenkundig kannst du nicht etwas weitergeben, was du
selbst nicht hast.“)
Im Blauen Buch heißt es:
„Manchmal verletzen sie uns, scheinbar ohne Provokation, aber wir merken ausnahmslos, dass
wir irgendwann in der Vergangenheit auf dem Selbst beruhende Entscheidungen getroffen haben,
die uns später in die Lage brachten, verletzt zu werden.“
Das ist ein Satz, der leicht fehlinterpretiert werden kann, so als hätten wir unser eigenes Unglück
irgendwie selbst verursacht oder wären dafür irgendwie verantwortlich. Ich weiß aber, dass das
nicht so ist. Wenn ich als Kind missbraucht worden wäre, kann niemand sagen (und das Blaue
Buch tut das ganz sicher auch nicht), dass ich den Missbrauch irgendwie verdiene. Wenn ich aber
jetzt erwachsen bin und mich dieser Missbrauch immer noch verletzt, selbst wenn der Täter tot
ist, dann habe ich wirklich „irgendwann in der Vergangenheit auf dem Selbst beruhende Entscheidungen getroffen, die mich später in die Lage brachten, verletzt zu werden“!
Ich denke, das Blaue Buch meint damit nur das: Wenn ich mein Leben in dem Glauben lebe,
nichts Gutes wäre mir je geschehen, dann werde ich mein Leben unglücklich leben und mir
selbst den Zugang zu meiner Höheren Macht blockieren und weiter esssüchtig sein. Wenn ich
einen Weg finden kann, meinen Wunsch aufzugeben, dass das Leben es mir recht macht, kann
ich endlich das Leben so leben, wie es gelebt werden sollte!
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Dass die Versprechen sich aufs ganze Programm beziehen, kann man auch durch den Hinweis
darauf beweisen, dass das einzige wirkliche Versprechen zum 3.Schritt im Blauen Buch folgendes ist: „Das war nur ein Anfang, aber wenn man ihn aufrichtig und demütig gemacht hat, wird
sofort eine Wirkung spürbar, manchmal sogar eine starke.“
Uns wird eine irgendwie geartete Auswirkung versprochen. Und weiter: „Obwohl unser Entschluss ein entscheidender und unerlässlicher Schritt war, konnte er wenig bleibende Wirkung
haben, wenn ihm nicht sofort eine energische Bemühung folgte, uns dem in uns zu stellen und
es loszuwerden, was uns blockiert hatte.“
Wenn man also das Blaue Buch sorgfältig liest und es im Licht der Geschichte der Schritte betrachtet, können wir meines Erachtens sehen, dass der 3. Schritt ein entscheidender und wichtiger Schritt ist, aber keiner, der uns viel Zeit kostet. Er ist ein Schritt, wo wir darüber nachdenken, was uns in die Knie gezwungen hat – der weite Begriff des Egoismus, egal aus welchen
Motiven heraus unseren Willen haben zu wollen –und den Entschluss fassen (und zwar während wir noch auf den Knien sind), eine Höhere Macht zu finden durch die Arbeit in den Schritten.
Unsere Aufgabe ist es, den Kanal zwischen unserer Höheren Macht tief in uns und uns selbst
frei zu räumen. Dazu müssen wir Hausputz machen. Und aus diesem Grund müssen wir die
Schritte 4 bis 9 machen, die wir im Folgenden besprechen werden.
Den 3. Schritt tun
Sprechen wir also das Gebet im 3. Schritt. Das Blaue Buch sagt, dass die Formulierung egal ist,
solange die Idee ausgedrückt ist, und dass es „sehr wünschenswert“ ist, das Gebet „mit einer
verständnisvollen Person“ zu sprechen.
„Gott, ich gebe mich in deine Hand, richte mich auf und tu mit mir nach deinem Willen. Erlöse
mich von den Fesseln meines Ichs, damit ich deinen Willen besser erfüllen kann. Nimm meine
Schwierigkeiten hinweg, damit der Sieg über sie Zeugnis von deiner Macht, deiner Liebe, deiner
Führung ablegen möge vor den Menschen, denen ich helfen möchte. Möge ich immer deinen
Willen tun!“
Ein wunderschönes Gebet! Wir bieten uns Gott an. Wir wollen, dass mit uns bestimmte Dinge
geschehen –Befreiung von den Fesseln des Ichs, Beseitigung von Schwierigkeiten – aber nicht,
damit diese Dinge UNS nützen, sondern damit sie uns helfen, ANDEREN zu nützen. Hier spricht
das Blaue Buch zum ersten Mal wirklich von der Notwendigkeit, dass wir aus uns selbst herausgehen und anderen helfen – dass das unsere Aufgabe ist.
Das war’s schon! Das ist der 3. Schritt.
Wir müssen nicht wirklich, wirklich, wirklich bereit sein. Wir müssen nur einfach einen Entschluss fassen. Der Teil „wirklich, wirklich, wirklich bereit“ kommt, wenn wir uns tatsächlich an
die Arbeit machen – mit dem 4. Schritt anfangen.
Denk daran, dass ich beschließen kann zu reisen, aber nirgendwo hinkommen werde, wenn ich
nicht ins Auto steige und losfahre oder ein Flugticket kaufe und ins Flugzeug steige.
Wir brauchen daher nicht abzuwarten, bis wir sehen, ob die Übergabe unseres Willens und
Lebens an Gott WIRKLICH stattgefunden hat – wir haben nur BESCHLOSSEN, das zu tun, aber
wir haben noch nichts getan, um den Entschluss auszuführen!
Also halte dich bitte nicht damit auf, untätig auf etwas zu warten – mach einfach mit den Schritten weiter!
Erinnere dich an die Ausführungen des Blauen Buchs zum 2. Schritt: Wir sind von unserer Höheren Macht, die tief in uns ist, durch Blockaden getrennt.
Das Blaue Buch ruft uns immer wieder ins Gedächtnis, dass „Glaube ohne Werke tot ist“. Wir
müssen aktiv werden und dieses Tun wird im Hausputz bestehen – den Schritten 4 bis 9.
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Der Hausputz wird das beseitigen, was uns von unserer Höheren Macht trennt, und die Versprechen des 9. Schritts werden uns zeigen, dass bis zu diesem Zeitpunkt unser Willen und
unser Leben unserer Höheren Macht übergeben sein wird.
Fragen
· Wenn du dir deine Frustrationen und Gefühle in Bezug auf die Vergangenheit ansiehst,
erkennst du, dass sie dadurch entstanden sind, dass Dinge einfach nicht so geschehen sind,
wie du es wolltest?
· Siehst du dich selbst als Schauspieler, der Regisseur sein will?
· Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du aus den besten Motiven wolltest, dass dein
Wille geschehen sollte? Wie hast du dich gefühlt, als das nicht geschah? Und welches Gefühl hast du jetzt in Bezug auf diese Dinge? Sind sie erledigt? Siehst du sie jetzt gelassen?
Oder machen sie dir noch irgendwie zu schaffen?
· Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du deinen Willen aus Motiven durchsetzen
wolltest, die du für selbstbezogen hältst? Wie hast du dich gefühlt, als das nicht geschah?
Und welches Gefühl hast du jetzt in Bezug auf diese Dinge? Sind sie erledigt? Oder machen
sie dir noch irgendwie zu schaffen?
· Kannst du sehen, wie dein Wunsch, deinen Willen zu bekommen, dich von deiner Höheren
Macht abschneidet?
· Bist du bereit, den Entschluss zu fassen, eine Höhere Macht zu suchen, indem du einen
Hausputz machst und dadurch die Blockaden beseitigst, die dich von deiner Höheren
Macht abschneiden? Wenn ja, suche dir einen verständnisvollen Menschen und sprich das
Gebet im 3. Schritt!
An einem Ast hängen
Ein Mann fällt von einem Kliff und es gelingt ihm, einen kleinen Ast auf halber Höhe zu
schnappen. Der Ast fängt an, sich aus dem Boden zu lösen.
Er fängt an zu beten: „Gott, ich habe dich nie um etwas gebeten, aber jetzt bitte ich dich, hilf
mir.“
Eine tiefe Stimme ertönt: „Ich bin hier, mein Sohn.“
„Gott, bist du das?“
„Ja, mein Sohn.“
„O Gott, was soll ich tun, was soll ich tun?“
„Lass den Ast los, mein Sohn.“
„Wie bitte?“
„Lass den Ast los, mein Sohn.“
Eine lange Stille folgt, dann sagt der Mann:
„Ist da noch jemand anderer da oben?“

Drei Frösche
Drei Frösche sitzen auf einem Baumstamm. Zwei fassen den Entschluss, von dem Stamm
herunterzuspringen. Fünf Minuten vergehen. Wie viele Frösche sind noch auf dem Stamm?
Die Antwort ist nicht einer. Die Antwort ist auch nicht, dass der dritte Frosch mit den anderen zwei heruntergesprungen wäre. Die Antwort ist drei. Die Frösche fassten nur einen
Entschluss zu springen, sprangen aber nicht wirklich.
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Die Überschwemmung:
Ein Mann sitzt auf seiner Veranda inmitten einer Ebene, als ein Polizeiauto mit quietschenden
Bremsen vor ihm hält. „Steig ein, Frank“, sagt der Polizeibeamte, „es gibt bald eine Überschwemmung und sie wird höher reichen als dein Haus!“
„Nein, danke“, sagt Frank. „Ich habe mein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt.“ Das Auto fährt
weg.
Eine Stunde später ist das Wasser bis zum ersten Stock des Hauses gestiegen. Frank sieht aus
dem Fenster im zweiten Stock und ein Boot kommt daher. „Steig ein, Frank“, sagt der, der
das Boot steuert, „es wird noch schlimmer“.
„Nein, danke“, sagt Frank. „Ich habe mein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt.“ Das Boot fährt
weg.
Eine Stunde später steht das Wasser über dem Dach und Frank hängt an der Fernsehantenne.
Ein Hubschrauber kommt angeflogen und lässt eine Hängeleiter herunter. „Das Wasser
steigt, klettre rein!“
„Nein, danke“, sagt Frank. „Ich habe mein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt.“ Der Hubschrauber fliegt weg.
Frank ertrinkt, kommt in den Himmel und verlangt, den Großen Boss zu sprechen. „Wo bist
du gewesen?“ fragt er zornig.
Gott sagt: „Ich habe dir ein Auto, ein Boot und einen Hubschrauber geschickt!“

Die Lotterie
Ein Mann kniet in seinem armseligen Schlafzimmer und betet: „Gott, ich werde bis Samstagnachmittag Tag und Nacht zu dir beten. Ich muss in der Lotterie gewinnen. Nicht die Million
Dollars, sondern nur 40.000. Und sie sind nicht für mich, sondern für einen wohltätigen Verein, der sie gerade jetzt braucht. Also werde ich beten und beten.“
Der Samstagnachmittag kommt. Er hat die ganze Woche gebetet. „Nur noch eine Stunde“,
sagt er, „nur noch eine. Bitte, Gott, lass mich 40.000 Dollar gewinnen.“
Der blaue Himmel ist plötzlich voller Wolken. Es donnert und blitzt, aber regnet nicht. Ein
Sonnenstrahl blendet sein Gesicht. Eine tiefe und verärgerte Stimme sagt: „Kauf ein Los!“
Und nun zum 4. Schritt:

4. Schritt
Ich denke, du wirst feststellen, dass der 4.Schritt auf die Art des Blauen Buchs wirklich sehr
einfach und sehr schnell ist, viel einfacher und schneller als viele der Methoden für den 4.
Schritt, die in OA verbreitet sind.
Im letzten Kapitel haben wir den 3. Schritt behandelt. Wir haben erfahren, dass er aus der Sicht
des Blauen Buchs nur in dem Entschluss besteht, mit den Zwölf Schritten weiterzumachen. „Das
war nur ein Anfang“, heißt es im Blauen Buch. Und weiter heißt es: „Obwohl unsere Entscheidung (3.Schritt) ein wesentlicher und unverzichtbarer Schritt war, konnte er nur wenig dauerhafte Wirkung haben, wenn ihm nicht SOFORT ein energisches Bemühen folgte, uns den Dingen
in uns zu stellen und sie loszuwerden, die uns blockiert hatten.“
Im 2. Schritt erfuhren wir, dass unsere Höhere Kraft, die tief in uns ist, von uns abgetrennt war
(„verdunkelt“, wie es das Blaue Buch ausdrückt) aufgrund von Schwierigkeiten, Prunk und
Verehrung anderer Dinge. Im 3. Schritt fassten wir den Entschluss, unseren Willen und unser
Leben der Sorge unserer Höheren Macht zu übergeben. Jetzt müssen wir das in uns loswerden,
was uns von unserer Höheren Kraft abgeschnitten hat. Wenn wir das aus dem Weg räumen,
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was uns von unserer Höheren Kraft trennt, werden wir merken, dass unsere Höhere Kraft in
unser Leben einkehrt. Die jetzt anstehende Aufgabe ist die Beseitigung der Blockaden.
Der 4. Schritt ist der ANFANG dieses Prozesses der Beseitigung von Blockaden. Er ist aber NICHT
der ganze Prozess. Der Prozess sind die Schritte 4 bis 9. Das Blaue Buch verspricht Genesung am
Ende des 9. Schritts. Und aufgrund der Schritte 10 und 11 geht dieser Prozess unser ganzes
Leben lang weiter.
Das Blaue Buch sagt ganz klar aus, dass der 4. Schritt nicht der ganze Inventurvorgang ist. „Daher BEGANNEN WIR mit einer persönlichen Inventur. Das war der 4. Schritt.“
Das Blaue Buch vergleicht unsere persönliche Inventur mit einer Geschäftsinventur. Es sagt,
dass der Zweck einer Geschäftsinventur ist, „die Wahrheit über den Bestand herauszufinden“.
Bei einer Geschäftsinventur sehen wir uns das Gute und das Schlechte unseres Unternehmens
an – was sich verkauft und was sich nicht verkauft, was in gutem Zustand ist und was in schlechtem.
Das Blaue Buch weist darauf hin, dass eins der Ziele einer Geschäftsinventur ist, „beschädigte
oder unverkäufliche Waren herauszufinden, um sich ihrer dann sogleich und ohne Bedauern zu
entledigen.“ Und weiter heißt es: „Wir taten genau das in Bezug auf unser Leben. Zuerst suchten wir die Schwächen in unserer Veranlagung, die uns zum Scheitern brachten.“
Das macht meines Erachtens deutlich, dass der Zweck der Inventur im 4. Schritt NICHT ist,
SOWOHL das Gute ALS AUCH das Schlechte in unserem Leben anzusehen, was viele 4.SchrittInventur-Anleitungen vorschlagen.
Nein, der Zweck der Inventurmethode des Blauen Buchs ist ausschließlich „beschädigte oder
unverkäufliche Waren herauszufinden“ und „sich ihrer sogleich und ohne Bedauern zu entledigen“.
Der Inventurprozess sind also die Schritte 4 bis 9. Das wird von entscheidender Bedeutung sein,
wenn wir auf den 10. Schritt zu sprechen kommen.
Beachte: Am Ende der Besprechung des 4. Schritts heißt es im Blauen Buch, dass wir „eine
Inventur unserer größeren Unzulänglichkeiten“ gemacht haben. Es ist sehr klar, dass wir uns im
4. Schritt mit den großen Problemen befassen und dass wir uns die Feinarbeit für die Schritte
10 und 11 aufheben. Das Blaue Buch treibt uns dazu an, die Schritte schnell durchzuarbeiten,
damit wir zur Genesung gelangen können.
Die Herangehensweise des Blauen Buchs an den 4.Schritt ist sehr einfach.
Meine Erfahrung ist, dass man den Ansatz des Blauen Buchs nicht erweitern muss, indem
man Vorschläge der 12 & 12 von AA (wie es sogar Joe und Charlie tun) oder von anderswo
mit hineinnimmt. Viele Leute haben schnell und effizient Genesung erlangt, indem sie die
Inventur im 4. Schritt auf die Art gemacht haben, die das Blaue Buch vorschlägt. Darüber
später mehr.
Überblick
Beginnen wir also den Überblick. Das Blaue Buch geht davon aus, dass wir im 3. Schritt „überzeugt waren, dass es das Ich in seinen vielfältigen Manifestationsformen ist, was uns besiegt
hat“. Nach Ansicht des Blauen Buchs sollen wir uns drei Aspekte des Ichs ansehen.
Der erste ist Groll und wir werden uns in diesem und dem nächsten Kapitel näher damit befassen. Wir werden meines Erachtens feststellen, dass ein Groll im weitesten Sinn die Vorstellung
ist, dass „die Vergangenheit nicht so war, wie ich sie wollte“.
Der zweite Aspekt des Ich, mit dem wir uns im übernächsten Kapitel befassen werden, ist
Angst.
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Wir werden meines Erachtens herausfinden, dass eine Angst im weitesten Sinn die Vorstellung
ist, dass „die Zukunft nicht so sein wird, wie ich es will“.
Der dritte Aspekt, mit dem wir uns auch im übernächsten Kapitel befassen werden, ist Sexualverhalten. Wir werden meines Erachtens feststellen, dass der Sinn, sich mit Sexualverhalten
auseinanderzusetzen, darin besteht, herauszufinden, wie wir mit den schwierigsten Beziehungen umgehen sollten, um gute Beziehungen aller Art zu haben.
Die Reihenfolge des 4. Schritts im Blauen Buch ist also im Wesentlichen die Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit, mit der Zukunft und dann das Erlernen, wie man in der Gegenwart mit
anderen Leuten bestmöglich leben kann. Der Schritt ist sehr einfach und sehr stark!
Hier sind die drei Inventurlisten, die ich im Detail besprechen werde:
(Du findest sie am Ende des Textes als Kopiervorlage)
Groll/Ärger (engl. resentment):
Fangen wir also mit Groll an – den das Blaue Buch den „Übeltäter Nr.1“ nennt.
Was ist Groll? Er ist etwas in unserem Geist, über das wir uns ärgern. Der Begriff „Groll“ umfasst mehr als „Zorn“. Er schließt Zorn mit ein, aber geht viel weiter. Seine lateinischen Wurzeln
bedeuten „wieder und wieder fühlen“ und er lässt sich am besten beschreiben als all das, was
mietfrei in deinem Kopf und Herz wohnt, Dinge, die du bedauerst, Dinge, die dich zornig machen oder frustrieren, Dinge, von denen du wünschtest, sie wären geschehen oder nicht geschehen, die Fälle von „Was wäre, wenn“ und „Wenn nur“ in unserem Leben.
Du kannst Groll als etwas oder jemanden ansehen, worüber du dich ärgerst, weil du immer
wieder daran denkst und es an dir nagt. In gewisser Hinsicht ärgerst du dich also über Leute,
denen du Unrecht zugefügt hast, weil deine Schuldgefühle dir nicht aus dem Kopf gehen. Groll
in diesem Sinn erlaubt es dir, die Vorstellung von Zorn über die Wörterbuchdefinition hinaus zu
erweitern.
Auf die eine oder andere Art ist daher Groll einfach das, was in der Vergangenheit geschehen
ist, aber nicht so, wie du es wolltest. Das haben wir ja im 3. Schritt entdeckt – dass wir das
Sagen haben wollen und dass das Leben nicht so gelaufen ist, wie wir es wollten.
Die erste Anweisung, die das Blaue Buch gibt, ist, „Leute, Institutionen und Prinzipien aufzuschreiben, über die wir uns ärgern“. Das Blaue Buch benutzt wirklich das Wort „ärgern“. Ich
kann dir nur versichern, dass das Aufschreiben von Leuten, Institutionen oder Prinzipien, denen
gegenüber du Groll hegst (oder über die du dich „ärgerst“, weil sie deinen Kopf und dein Herz
besetzen), sehr, sehr hilfreich ist.
Leute sind Leute. Du machst eine Liste von Leuten, die mietfrei in deinem Kopf und Herz wohnen.
Institutionen sind Institutionen – Gruppen von Menschen.
Prinzipien aber werden im Blauen Buch nicht definiert und sind nicht leicht zu definieren. Ich
finde es sehr nützlich, wenn man unter „Prinzipien“ in diesem Zusammenhang „scheinbar wahre Vorstellungen, die mir zu schaffen machen“, versteht. Dazu ein paar Beispiele:
· Ich werde nie schlank werden.
· Es wird immer schreckliches Leid in der Welt geben.
· Ich kann nie wieder Pommes essen.
· Leben ist mies und zum Schluss stirbst du.
· Die Leute ignorieren mich.
· Ich werde es nie zu etwas bringen.
· Dieses Programm wird nie funktionieren.
· Ich bin dick und hässlich und nicht liebenswert.
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·

Niemand versteht meinen Schmerz.

Schreib dich nicht selbst ab - schreib vielmehr Prinzipien über dich selbst auf, die dir zu schaffen
machen. Das wird dir echten Einblick in deine Probleme verschaffen.

Den Grollbogen ausfüllen
ERSTE SPALTE
Die erste Anweisung ist einfach, eine Liste zu machen. Wenn du das Formular verwendest, das
du hier im Anhang findest, wirst du sehen, dass auf jedem Bogen Platz für drei Namen von
Leuten, Institutionen oder Prinzipien ist. Da in der zweiten Spalte viel mehr stehen wird, könntest du eine ganze Seite für einen Namen einräumen, wenn du weißt, dass es über ihn in der
zweiten Spalte viel zu schreiben geben wird.
Diese Liste zu schreiben ist relativ einfach. Die Frage ist: „Was lässt dir jetzt keine Ruhe?“ Sie ist
nicht: „Was hat dich in der Vergangenheit umgetrieben?“ Deshalb schreibst du nur Dinge auf,
die dir bewusst sind, nicht Dinge, von denen du meinst, dass du sie aufschreiben solltest. Vielleicht hast du ein paar traumatische Erlebnisse gehabt, aber sie sind für dich erledigt und du
denkst nicht mehr daran. Wenn das so ist, warum solltest du sie aufschreiben? Wir schreiben
auf, was uns jetzt zu schaffen macht.
Ich habe sehr ernsthafte Punkte wie meine Frau und meine Eltern und meine Kinder aufgeschrieben, wie Hitler und gewisse Politiker und Mörder, wie ehemalige Freundinnen und den
Mann, dem ich vertraut habe und der mich angelogen hat, und viele geringfügige wie Leute, die
Wörter nicht richtig schreiben oder die Person, die mir an der Kreuzung die Vorfahrt genommen hat.
Ich habe festgestellt, dass mir, wenn ich meine Liste an einem Abend schreibe, mir am nächsten
Morgen noch ein paar Sachen einfallen.
ZWEITE SPALTE
Die zweite Anweisung ist zu fragen, „warum wir uns ärgern“ oder was „unsere Verletzungen“
sind. Es folgt ein Beispiel dafür, was wir in dieser Spalte schreiben. Unsere Beschreibung der
vielfältigen Gründe, die uns mit Groll an diese Leute oder Institutionen oder Prinzipien denken
lassen, sollte kurz sein und die Sache auf den Punkt bringen. Wir brauchen nur so viel zu schreiben, dass wir wissen, wovon wir reden. Wir füllen diese zweite Spalte nur für uns aus.
Dazu ein paar Beispiele:
Neben Hitler kann ich zum Beispiel schreiben:
· verantwortlich für den Tod von Millionen Menschen
· trieb den Antisemitismus voran
· wird immer noch von manchen Leuten verehrt
· schuf Bedingungen, die mir bei meinem Aufwachsen Probleme gemacht haben
Neben eine Ex-Freundin könnte ich zum Beispiel schreiben (und das ist NUR ein Beispiel):
· hat mich nicht genug geliebt
· hat mich benutzt
· ich habe sie benutzt
· dieser Tag, als…
· ich denke noch an sie
· wenn nur…
Neben eine staatliche Institution könnte ich zum Beispiel schreiben:
· kriegt nichts zustande
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·
·

gibt mir nicht genug Mitspracherecht
die Leute leiden immer noch

Neben das Prinzip „Ich werde nie schlank werden“ könnte ich zum Beispiel schreiben:
· ich werde nie für das andere Geschlecht attraktiv sein
· ich werde früh sterben
· ich werde umsonst zehn Jahre für diese Hosen gespart haben!
· Ich bin nicht verzweifelt genug, um das Essen aufzugeben
An diesen Beispielen kannst du sehen, was wir in die zweite Spalte eintragen. Das Ziel ist, so
viele Punkte wie möglich zu haben, aber die einzelnen Punkte brauchen nicht detailliert erläutert zu werden.
DRITTE SPALTE
Die dritte Anweisung ist, uns zu fragen: „Waren es unsere Selbstachtung, unsere (finanzielle
oder sonstige) Sicherheit, unsere Ambitionen, unsere persönlichen oder sexuellen Beziehungen,
die beeinträchtigt wurden?“ Die Grollliste hat getrennte Unterspalten zu jedem dieser Begriffe.
Außerdem hat der Bogen eine eigene Unterspalte für Angst, weil das eine Beispiel im Blauen
Buch auch „Angst“ als dritte Spalte hat.
Selbstachtung bedeutet meine Gefühle in Bezug auf mich selbst. Sicherheit bedeutet, wie sicher
ich mich fühle (einschließlich finanzieller Sicherheit). Ambitionen bedeutet, was ich vom Leben
will. Persönliche Beziehungen, sexuelle Beziehungen und Angst sind nicht erklärungsbedürftig.
Wir machen also für jede der Gründe (Spalte 2) Haken dahin, wo eine dieser Unterkategorien
betroffen ist.
Für das Hitlerbeispiel sieht das z.B. so aus:
· verantwortlich für den Tod von Millionen Menschen.
Betrifft nicht meine Selbstachtung und sexuellen Beziehungen, betrifft meine Sicherheit,
meine Ambitionen und meine persönlichen Beziehungen und hat mit Angst zu tun.
· trieb den Antisemitismus voran.
Betrifft meine Selbstachtung, Sicherheit, Ambitionen, persönlichen Beziehungen und hat
mit Angst zu tun; betrifft nicht meine sexuellen Beziehungen.
· wird immer noch von manchen Leuten verehrt.
Betrifft nicht meine Selbstachtung, meine persönlichen Beziehungen, meine sexuellen Beziehungen; betrifft meine Sicherheit, meine Ambitionen und meine Angst.
· schuf Bedingungen, die mir bei meinem Aufwachsen Probleme gemacht haben…usw.
Für das Beispiel „Ich werde nie schlank sein“ heißt das z.B.:
· Ich werde nie für das andere Geschlecht attraktiv sein.
Betrifft meine Selbstachtung, Ambitionen, persönlichen und sexuellen Beziehungen und
Angst; betrifft nicht meine Sicherheit.
· ich werde früh sterben.
Betrifft nicht meine Selbstachtung, persönliche oder sexuelle Beziehungen; betrifft meine
Ambitionen und Angst und Sicherheit.
· Ich werde diese Hosen nie tragen können, für die ich zehn Jahre gespart habe!
Betrifft meine Sicherheit (Geldbörse), aber sonst nichts.
· Ich bin nicht verzweifelt genug, um das Essen aufzugeben … usw.
Du siehst also, dass das Ausfüllen dieser Unterspalten ein bisschen Nachdenken erfordert über
jeden Punkt der 2. Spalte und darüber, wie er mich betrifft.
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Im Blauen Buch heißt es über diesen Prozess: „Wir gingen unser Leben im Rückblick durch.
Nichts zählte außer Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit.“
Ich weiß nicht, wie viel Zeit es für den Einzelnen erfordert, das zu tun, aber es wird vermutlich
nicht lange dauern. Selbst wenn du zum Schluss 200 Leute und Institutionen und Prinzipien hast
und selbst wenn du zu den meisten von ihnen vier oder fünf Punkte und zu manchen zehn oder
zwanzig aufschreibst, nimmt das alles in allem nicht mehr als zehn oder fünfzehn Stunden in
Anspruch. Zugegeben, du möchtest dir vielleicht Zeit nehmen, um das zu tun, um über diese
Sachen nachzudenken; aber das Ziel ist, das aufzuschreiben, was dir keine Ruhe lässt, nicht das,
was in deinem Unterbewusstsein lauert. Spalte 1 ist benennen, Spalte 2 ist seinem Herzen Luft
machen und in Spalte 3 fängt eine Analyse an.
GENAU UNTERSUCHEN, WAS WIR GETAN HABEN
Nachdem wir diese drei Spalten fertig haben, sagt das Blaue Buch Folgendes: „Das erste, was
uns auffiel, war, dass diese Welt und ihre Menschen oft Unrecht hatten.“
Es ist wirklich ein erstaunliches Gefühl, nach dem Ausfüllen dieser drei Spalten zu sehen, wie
viele Haken wir gemacht haben. Wir beginnen zu sehen, dass die wichtigsten Dinge in Bezug auf
uns selbst – unser Verhältnis zu uns selbst (Selbstachtung), wie sicher wir uns fühlen (Sicherheit), wie frustriert wir uns fühlen (Ambitionen), wie wir uns anderen Menschen gegenüber
verhalten (persönliche Beziehungen), wie wir unsere sexuellen Beziehungen gestalten (sexuelle
Beziehungen) und wie viel Angst wir haben – von anderen Menschen und Institutionen und
abstrakten Begriffen beherrscht werden. Kein Wunder, dass wir nicht glücklich sind. Und kein
Wunder, dass wir essen.
Das Blaue Buch sagt:
„Es liegt auf der Hand, dass ein Leben voll tiefem Groll nur zu Sinnlosigkeit und Unglück führen
kann. Wir vergeuden die Stunden, die für uns wertvoll sein könnten, in eben jenem Ausmaß,
wie wir dies zulassen. Für den Alkoholiker aber, dessen Hoffnung im Bewahren und Wachstum
einer spirituellen Erfahrung liegt, ist Groll unendlich schwerwiegend. Verhängnisvoll, wie wir
meinen. Denn wenn wir solche Gefühle hegen, verschließen wir uns dem Licht des Geistes. Der
Wahnsinn des Alkohols kehrt wieder – und wir trinken erneut. Und für uns heißt zu trinken zu
sterben. Wenn wir leben wollen, müssen wir uns von Zorn befreien. Nörgelei und Verrücktspielen sind nichts für uns. Andere Menschen können sich diesen zweifelhaften Luxus leisten. Aber
für Alkoholiker sind diese Dinge Gift.“
Wie wahr diese Worte sind! Jedes Leben – ob Alkoholiker oder Esssüchtiger oder nicht -, das
tiefen Groll beinhaltet, neigt zu Sinnlosigkeit und Unglück, weil wir Zeit verschwenden, die wir
für etwas anderes verwenden könnten. Für uns Esssüchtige aber ist tiefer Groll verhängnisvoll,
weil „wir uns vor unserer Höheren Macht verschließen“ und wir gehen zum Essen zurück. Wir
müssen von Zorn/Groll frei sein, diesem „zweifelhaften Luxus normaler Leute“.
Ich hoffe, beim Ausfüllen des Formulars wirst du zu sehen beginnen, wie einfach und dennoch
tiefgehend es ist. (Ich habe es einmal einem Psychiater gezeigt, der davon überwältigt war.)
· Erste Spalte: Wir schreiben einfach die Sachen auf, die uns zu schaffen machen.
· Zweite Spalte: Wir schreiben auf, warum sie uns zu schaffen machen.
· Dritte Spalte: Wir fangen an zu sehen, wie die Dinge, die uns zu schaffen machen, uns eigentlich umbringen. Leute, die uns Unrecht getan haben, schaden uns immer noch. Leute,
denen wir Schaden zugefügt haben, schaden uns. Gedanken, die wir haben, töten uns. Kein
Wunder, dass wir von unserer Höheren Macht abgeschnitten sind!
Du kannst hoffentlich sehen, wie dieses Formular uns Hoffnung gibt. Wir BENUTZEN die Sachen,
die uns zu schaffen machen, um an die Dinge heranzukommen, die uns von unserer Höheren
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Macht trennen! Die Hoffnung ist um die nächste Ecke! Im Blauen Buch heißt es, dass sie „den
Schlüssel zur Zukunft halten“!
Fragen
(Natürlich besteht der ganze 4. Schritt aus dem Beantworten von Fragen.)
· Was lässt dir innerlich keine Ruhe?
· Beeinträchtigen die Gründe, warum diese Dinge dir zu schaffen machen, viel von deinem
Leben? Haben sie Einfluss auf deine Gefühle dir selbst gegenüber, darauf, wie sicher, wie
frustriert du dich fühlst, wie gut oder schlecht deine (persönlichen oder sexuellen) Beziehungen sind und wie erfüllt von Angst du bist?
· Kannst du sehen, dass diese Sachen dich vom Sonnenlicht des Geistes abschneiden?
Fortsetzung des 4. Schritts
Im letzten Kapitel habe ich die ersten drei Spalten des Grollbogens besprochen. Sie sind die
Spalten, die auch so im Blauen Buch stehen. Viele Leute (so auch ich in den ersten sechs Jahren
im Programm) nahmen an, dass diese drei Spalten die einzigen im Grollformular sind.
Tatsächlich gibt es aber eine vierte Spalte, und es stellt sich heraus, dass diese vierte Spalte die
wichtigste von allen ist! Die ersten drei Spalten sind eigentlich nur VORBEREITUNGEN für die
vierte.
Die entscheidende vierte Spalte
Erinnern wir uns noch einmal, dass der Zweck des 4. Schritts darin besteht, die Teile in uns zu
identifizieren, die uns von unserer Höheren Macht abschneiden. Wir haben im 3. Schritt die
Entscheidung getroffen, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes zu übergeben, wie
wir ihn verstehen. Dieser Entschluss bedeutet, dass wir herausfinden müssen, welche Charakterfehler uns von unserer Höheren Macht abschneiden. Die vierte Spalte des Grollbogens ist
genau diese Analyse jener Charakterfehler.
Die Auseinandersetzung mit dem, was uns zu schaffen macht
Bevor wir uns aber unsere Charakterfehler ansehen können, müssen wir uns mit all den Dingen
auseinandersetzen, die uns umtreiben – den Aspekten unserer Vergangenheit, die nicht so
gelaufen sind, wie wir es wollten.
Die Haken in der dritten Spalte sind sehr nützliche graphische Darstellungen unserer Lähmung.
Und sie helfen uns, uns selbst zu überzeugen, dass die Dinge in unserer Vergangenheit, die uns
zu schaffen machen – unser Groll – die Macht haben, uns zu töten. Solange wir nämlich unseren Ärger fühlten, das zeigt uns die dritte Spalte, fühlten wir uns schlecht in unserer Haut
(Selbstachtung), unsicher (Sicherheit), ausgebremst und frustriert (Ambitionen), unsere persönlichen und sexuellen Beziehungen waren stark beeinträchtigt und wir steckten voller Angst. Wie
konnten wir das Leben positiv leben, wenn diese sehr tiefen Gefühle davon beherrscht waren,
wie wir unsere Vergangenheit empfanden?
Das Blaue Buch sagt uns, dass wir uns unsere Liste noch einmal vornehmen sollten, „denn sie
enthält den Schlüssel für die Zukunft“. Wenn es uns gelingt, unseren Groll zu bezwingen, können wir uns anschließend unsere eigenen Schwächen ansehen.
Unser größtes Problem haben wir natürlich mit Leuten, die uns Unrecht getan haben, die Dinge
getan haben, von denen wir wünschten, sie hätten sie nicht getan. Wenn wir unseren Ärger auf
sie nicht überwinden können, werden wir unseren Anteil, unsere Schwächen nicht sehen können.
Hier gibt das Blaue Buch sehr rätselhafte, aber klare Anweisungen:
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„Das war unsere Vorgehensweise: Wir erkannten, dass die Leute, die uns Unrecht getan hatten,
vielleicht spirituell krank waren. Obwohl wir ihre Symptome nicht mochten und die Art, wie sie
uns beeinträchtigten, waren sie wie wir selbst krank. Wir baten Gott, uns zu helfen, ihnen die
gleiche Toleranz, das gleiche Mitgefühl und die gleiche Geduld entgegenzubringen, die wir gern
für einen kranken Freund aufbringen würden.“
Was bedeutet das, zu sagen, dass die Leute, die uns Unrecht getan haben, auch krank sind „wie
wir selbst“? Was ist eine spirituelle Krankheit?
Wie behandeln wir Leute als spirituell Kranke?
Wir entschuldigen in unserem Leben dauernd Leute. Bei Leuten, die neurologische Störungen
(wie das Tourette-Syndrom) oder Hirnschäden oder dauernd Schmerzen haben, verstehen wir
das und vergeben ihnen oft sofort, wenn sie uns anblaffen oder uns beleidigen. Wir erkennen,
dass das nicht wirklich ihre Schuld ist. In ihrem Inneren gehen Dinge vor, die ihre Reaktionen
dem Leben gegenüber ihrer Kontrolle entziehen. Wenn ich dauernd Schmerzen hätte, wäre ich
wahrscheinlich auch die ganze Zeit ziemlich unleidlich.
Können wir nicht Leute, die uns Unrecht getan haben, so ansehen, als hätten sie spirituelle
Schmerzen? Sehen wir uns mal die Geschichte der Leute an, die uns Unrecht getan haben:
Können wir nicht irgendwo in ihrer Erziehung oder in ihrer Lebenserfahrung oder in ihrem
Verhältnis zu anderen Menschen erkennen, dass sie krank sind?
Wie viele Menschen, die sexuelle oder physische Gewalt begangen haben, waren selbst Missbrauchsopfer? Wie viele „schlechte“ Eltern waren selbst das Produkt „schlechter“ elterlicher
Erziehung? Tun nicht viele Leute Übles aus Gründen, die ihrer Meinung nach stichhaltig sind? Ist
in diesen Menschen keine Krankheit zu erkennen?
Und welches Recht habe ich zur Selbstgerechtigkeit? Habe ich nicht auch Dinge aus Gründen
getan, die meiner Ansicht nach berechtigt waren? Vielleicht nicht so schlimm wie diese Leute,
aber eigentlich sind sie nicht so viel schlechter als ich.
Das Blaue Buch enthält einen Vorschlag. was wir tun können, wenn wir es einfach nicht schaffen, den Ärger über bestimmte Leute zu überwinden. Der Vorschlag ist, dass wir beten, dass
„alles, was du für dich selbst wünschst, ihnen gegeben wird –ihre Gesundheit, ihr Erfolg, ihr
Glück“ und dass wir das tun, egal ob wir es wollen oder nicht. Das Erstaunliche an diesem Rat
ist, dass er zuerst von uns erfordert, dass wir uns überlegen, was wir für uns selbst wollen. Als
ich das getan habe, ist mir klar geworden, dass das, was ich wirklich für mich selbst wollte,
Gelassenheit war, ein Gefühl von Nützlichkeit, die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden.
Und als ich für die Leute gebetet habe, die ich hasste, ist mir etwas ins Auge gesprungen – diese
plötzliche Erkenntnis des Offensichtlichen! – und zwar, dass keiner von denen, die ich hasste,
gelassen, nützlich, zur Liebe oder zum Geliebtwerden fähig war. Sie lebten ihr Leben auf der
Grundlage von Angst oder Misstrauen anderen Menschen gegenüber. Sie waren grausam oder
unehrlich oder verletzten andere (so wie mich auch). Wie hätten sie je Gelassenheit haben
können? Wie könnten sie je nützlich sein? Wie könnten sie je lieben oder geliebt werden?
Selbst wenn sie dachten, sie wären glücklich, lebten sie ein oberflächliches und trauriges Leben.
Je mehr Schaden sie in der Welt anrichteten, umso mehr schnitten sie sich also selbst vom
Sonnenlicht des Geistes ab, umso weniger menschlich wurden sie, umso mehr Schaden fügten
sie sich selbst zu.
Das ist spirituelle Krankheit. Das ist erbärmlich. Ich fing an, sie nicht zu hassen, sondern Mitleid
mit ihnen zu haben. Sicher hasste ich, was sie nicht nur mir, sondern auch anderen angetan
hatten. Ich hasste aber nicht sie. Ich sah, dass jede falsche Bewegung, die sie machten, jede
Verletzung, die sie verursachten, zugleich ein Nagel für ihren eigenen Sarg war. Sie schadeten
sich selbst, indem sie anderen schadeten.
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So konnte ich mit so schwierigen Leuten auf meiner Liste wie Hitler und anderen verfahren, die
für schreckliche Untaten in der Welt verantwortlich waren. Zu der Zeit, als sie all diese Untaten
begingen, waren sie so unmenschlich geworden, dass es unmöglich schien, dass sie jemals
wieder aus diesem Zustand herauskämen. Was sie getan haben, war abscheulich, und was sie
wurden, war auch abscheulich. Du kannst einem Hund oder einer Katze nicht vorwerfen, dass
sie bei dir zuhause Schaden anrichten. Und diese Leute waren mehr wie Tiere als wie Menschen
(womit ich nicht sagen will, dass Hunde oder Katzen tun könnten, was diese Menschen getan
haben).
Außerdem war und bin ich bereit zuzugeben, dass ich nicht vollkommen bin! Ich habe eindeutig
eine spirituelle Krankheit – das Blaue Buch hat mich davon überzeugt. Diese spirituelle Krankheit besteht zum mindesten aus meinem Wunsch, im Leben das Sagen zu haben, und meiner
unaufhörlichen Frustration, dass das Leben nicht nach meinen Vorstellungen gelaufen ist und
sehr wahrscheinlich nie laufen wird. Per Definition ist das eine spirituelle Krankheit! Wenn ich
willens bin, mich zu verstehen, muss ich auch willens sein, andere zu verstehen.
Diese paar Sätze im Blauen Buch haben mir also wirklich geholfen, meine Einstellung Menschen
gegenüber zu verändern, die mein Leben beherrscht haben aufgrund der Dinge, die sie mir oder
meinen Lieben oder der Menschheit im allgemeinen angetan hatten. Ich konnte sie als extrem
beschädigte Menschen ansehen und Mitleid und Traurigkeit für sie empfinden. Sie waren wirklich unter aller Würde.
Außerdem fing ich an, etwas zu sehen, das für die vierte Spalte dieser Grollliste äußerst wichtig
werden wird. Wenn ich akzeptiere, dass sie sich selbst umso mehr Schaden zufügten, je mehr
sie mir oder anderen antaten, dann bin ich gezwungen, Folgendes zu akzeptieren: ihnen zu
gestatten, weiter Leid zu verursachen, bedeutet auch zu gestatten, dass sie sich selbst weiter
Leid zufügen. So wurde mir langsam der Charakterfehler der Unehrlichkeit klar, über den ich ein
paar Abschnitte weiter unten reden werde.
Wir sehen uns also diese Menschen an (1.Spalte ), „ihre Symptome“ (2.Spalte) „und wie sie uns
störten (3. Spalte). Wir merken, dass sie auch krank sind. Und wir bekommen ein Gebet, das wir
sprechen. „Wir bitten Gott, uns zu helfen, ihnen die gleiche Toleranz, das gleiche Mitleid und
die gleiche Geduld entgegenzubringen, die wir gern einem kranken Freund gewähren würden.“
Da ist das Gebet: „Gott, bitte hilf mir, ____ die gleiche Toleranz, das gleiche Mitgefühl und die
gleiche Geduld entgegenzubringen, die ich gern einem kranken Freund gewähren würde.“
Unsere vier Charakterfehler
Jetzt, wo wir das Gebet für jeden auf unserer Liste gesprochen haben, der uns verletzt hat, sind
wir bereit, unsere eigenen Fehler anzusehen. Das Blaue Buch gibt folgende Anleitung:
Nach den Anleitungen zum 4. Schritt schlägt das Blaue Buch noch andere Wege vor, wie wir
bei Leuten vorgehen können, die uns in Zukunft zu schaffen machen werden:
„Wenn jemand uns ärgerte (im Originalmanuskript heißt es sogar: „das nächste Mal“ ärgerte), sagten wir uns: „Das ist ein kranker Mensch. Wie kann ich ihm helfen? Gott, bewahre
mich davor, zornig zu sein. Dein Wille geschehe.“
Das Blaue Buch schlägt auch vor, wie wir mit solchen Leuten in Zukunft verfahren können –
unter Vermeidung von Vergeltung und Streit. Weder dieses Gebet noch diese Vorschläge sind
Teil der Anleitung zum 4. Schritt. Sie sind eine Richtschnur fürs Leben.
„Wir kamen wieder auf unsere Liste zurück. Wir beschäftigten uns nicht mehr mit dem, was
andere falsch gemacht hatten, sondern suchten energisch nach unseren eigenen Fehlern. Wo
waren wir selbstsüchtig, unehrlich, egoistisch und von Angst getrieben?
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Anleitung zum Falten des Inventurbogens
Auch wenn uns nicht die ganze Schuld an einer Situation zukam, versuchten wir die andere
beteiligte Person völlig außer Acht zu lassen. Wo lag unsere Schuld?“
Die Anleitung zur Liste ist also ziemlich wörtlich zu nehmen. Um das, was andere uns angetan
haben, außer Acht zu lassen, falten wir das Papier so, dass die Spalten 2 und 3 bedeckt sind und
nur noch Spalte 1 und 4 übrig bleiben. Wir sehen uns dann die Leute, Institutionen und Prinzipien auf unserer Liste (Spalte 1) an und stellen uns vier einfache Fragen: Wo war ich selbstsüchtig? Wo war ich unehrlich? Wo war ich egoistisch? Wo hatte ich Angst?
Definitionen
Was bedeuten diese Worte? Meine bestmöglichen Erklärungen sind folgende:
SELBSTSÜCHTIG (selfish)
Selbstsüchtig ist schon im Blauen Buch im weiten Sinn in der Besprechung des 3. Schritts definiert worden. Selbstsüchtig bedeutet nicht nur, was im Wörterbuch dazu steht – Dinge zu meinem eigenen Nutzen oder meiner Annehmlichkeit nach meinem Willen haben zu wollen -,
sondern es hat noch eine weiter gefasste Bedeutung. Es bedeutet, meinen Willen haben zu
wollen – Punktum – ungeachtet meiner Motive. (In der Besprechung des 3. Schritts wird das
detaillierter behandelt.)
UNEHRLICH (dishonest)
Unehrlich bedeutet sicherlich, die Unwahrheit zu sagen, zu lügen, zu betrügen, zu hintergehen.
Und der Empfänger der Unehrlichkeit ist nicht immer jemand anderer. Ich selbst kann es sein!
Ich kann mich über die Realität täuschen.
Darüber hinaus ist ein anderer Aspekt der Unehrlichkeit für einen wie mich, der es allen Recht
machen will, „nicht die Wahrheit zu sagen, wenn die Wahrheit gesagt werden sollte“. Wenn ich
zum Beispiel eine Beziehung aufrecht erhalte, in der mir Leid zugefügt wird (ich habe einige
zerstörerische Beziehungen gehabt, obwohl nichts auch nur von Ferne den Formen von Misshandlung und Missbrauch nahekam, den ich bei OA beschreiben gehört habe) oder wenn ich
Zeuge von Ungerechtigkeiten geworden bin und nichts sage (und das ist viel öfter geschehen),
bin ich dann nicht unehrlich, weil ich nicht die Wahrheit sage, weil ich nicht sage: „Stopp mal,
das ist unrecht!“?
Es mag verständliche Gründe für dieses Verhalten geben, aber ist das deswegen kein Charakterfehler? Und ist das nicht letztlich auch Unehrlichkeit?
Es gibt also drei Arten von Unehrlichkeit: anderen Unwahrheiten zu erzählen, mir selber Unwahrheiten weiszumachen und nicht die Wahrheit zu sagen, wenn die Wahrheit gesagt werden
sollte.
EGOISTISCH (self-seeking)
Egoistisch ist schwieriger zu definieren. Das Blaue Buch benutzt den Begriff kaum. Ein englisches Wörterbuch wird das Wort „selfish“ gebrauchen, um „self-seeking“ zu beschreiben, was
uns nicht wirklich weiterbringt. Mir hilft es zum Verständnis am ehesten, wenn ich das Wort
aufteile: „mein Selbst suchen“ in anderen. Es ist wie Selbstachtung. Wie definiert diese Person,
Institution oder dieses Prinzip mein Verhältnis zu mir selbst?
Wir können es auch verstehen, indem wir fragen, ob es bei dieser Person, Institution oder
diesem Prinzip nur um uns ging oder ob es sich um den anderen drehte. In diesem Zusammenhang heißt Egoismus, unser Selbstgefühl in den Vordergrund zu stellen.
Ich habe gemerkt, dass diese Begriffe sehr nützliche Fragestellungen sind, daher interpretiere
ich das Wort „self-seeking“ so.
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ANGSTERFÜLLT
Angsterfüllt fragt uns, wie und warum wir in Bezug auf Leute, Institutionen oder Prinzipien der
1. Spalte Angst gespürt haben.
Das sind die vier Charakterfehler, die das Blaue Buch in Bezug auf Groll aufzeigt. Wir werden
sehen, dass bei den Inventurteilen zur Angst und zum sexuellen Verhalten im 4. Schritt keine
weiteren hinzugefügt werden. Wir können jetzt sehen, dass diese vier Charakterfehler unser
Problem vollständig erfassen.
Selbstsüchtig
Ich bin selbstsüchtig. Zum allermindesten wünschte ich, die Leute, Institutionen oder Prinzipien,
die ich in der 1. Spalte genannt habe, gäbe es einfach nicht oder sie wären nicht geschehen
oder hätten mir nicht angetan, was sie mir angetan haben oder ich hätte nicht getan, was ich
ihnen angetan habe. Ich wünschte, die Vergangenheit wäre anders. Ich wünschte, die Leute
wären nicht gestorben oder krank geworden. Ich wünschte, die Leute müssten nicht leiden, wie
sie leiden. Ich wünschte, die Welt wäre besser. Das ist selbstsüchtig nach dem Verständnis des
Blauen Buchs – ich will meinen Willen anstatt das, was ist. Aber ich werde auch feststellen, dass
ich eine Menge an mir habe, was im Wörterbuchsinn des Wortes selbstsüchtig ist. Ich wünschte, es hätte die Leute, Institutionen oder Prinzipien in der 1. Spalte nicht gegeben, wegen des
Schmerzes oder der Demütigung oder der Verunsicherung oder der schlechten Beziehungen
oder der Bitterkeit oder der Schuldgefühle oder der … - in anderen Worten: ich wünschte, diese
Dinge wären nicht geschehen, weil ich mich ihretwegen nicht gut fühle. Und ich wünschte, dass
die Leute, Institutionen oder Prinzipien in der 1. Spalte anders wären, damit ich mich glücklicher
fühlen könnte, damit ich als der großartige Mensch anerkannt würde, der ich in Wirklichkeit
bin, damit ich viel Geld verdienen, mir viel für meinen Komfort leisten könnte, damit ich …
Unehrlich
Ich bin unehrlich. Ich habe nicht akzeptiert, dass manche Leute unfähig sind, sich anders zu
verhalten, als sie es getan haben. Ich mache den Mund nicht auf, wenn ich es sollte, weil ich
Angst habe, anderer Leute Gefühle zu verletzen. Ich habe Beziehungen nicht aufgelöst, die mir
und der anderen Person, die mich verletzte, Schaden zugefügt haben, weil ich dachte, ich könnte die andere Person verändern (so als ob ich die Macht hätte). Ich habe über Leute Geschichten erzählt (Tratsch), weil ich wollte, dass die Leute mich mögen und nicht die anderen oder
damit sie eine Abneigung gegen die anderen entwickeln. Und ich habe auch Unwahrheiten über
mich selbst erzählt, um mir selbst weiszumachen, dass die Vergangenheit anders sein könnte,
dass bestimmte Leute sich ändern könnten, wenn sie nur dies oder jenes täten, dass Leute, die
mich verletzt haben, das wissentlich taten oder sich bewusst dazu entschieden hatten, obwohl
sie einfach nur taten, was sie aus ihren schlechten Erfahrungen heraus gelernt hatten. Und ich
habe auch anderen Unwahrheiten erzählt.
Egoistisch (self-seeking)
Und egoistisch? Wow. Ich habe so vielen Leuten und Situationen erlaubt zu definieren, was ich
mir selbst gegenüber fühle. Ich habe eine Definition für mich selbst bei anderen zu finden versucht. Wenn du mich magst, dann bin ich vielleicht liebenswert. Wenn du mich nicht magst,
dann bist du vielleicht ziemlich helle, weil du unter die Oberfläche sehen kannst. Die eine
schlechte unter hundert Einschätzungen ist die, auf die ich mich konzentriere.
Angst
Und voller Angst! Angst, dass die Leute herausfinden, was ich getan habe. Angst, dass Leute
mich nicht achten oder mögen oder bewundern werden. Angst, dass ich nicht bekomme, was
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ich will. Angst, dass ich verliere, was ich habe. Angst davor, jemandem gegenüberzutreten.
Angst um mein Leben.
Es lohnt sich, all diese Ideen zu bedenken und sie auf die eigene Situation anzuwenden.
Wie die Schritte uns unser Leben zurückgeben
Eine (unzutreffende) Kritik an Zwölf-Schritte-Programmen, die oft zu hören ist, besagt, dass die
Zwölf Schritte uns lehren, dass alles nur an unserer Einstellung liegt, dass wir an den Widrigkeiten schuld sind, die uns zustoßen. Ich denke, das stimmt überhaupt nicht.
Die Zwölf Schritte bieten uns mit Sicherheit einen Weg, aus der Opferrolle herauszukommen.
Sie lehren uns aber auch durch ihre Betonung rigoroser Ehrlichkeit, dass wir bei unserem Umgang mit anderen ehrlich sein müssen.
Das bedeutet, dass wir zu Leuten sagen, dass das, was sie tun, falsch ist; und wir sagen das nicht
nur, weil sie uns oder andere möglicherweise verletzen, sondern weil sie SICH SELSBT schaden!
Es ist unsere Pflicht, die Wahrheit zu sagen, wenn die Wahrheit gesagt werden sollte.
Obwohl ich nie die Art Misshandlung oder Missbrauch erlitten habe wie andere OAs, habe ich
das Privileg gehabt, einige Leute zu sponsern, die ungeheuerliche Misshandlungen oder sexuellen Missbrauch erlitten haben, sowohl in der Kindheit als auch als Erwachsene. Sie haben alle
die Konzepte bestätigt, die in dieser Behandlung des 4. Schritts enthalten sind.
Als Kinder waren die meisten von ihnen natürlich still. Oder sie blieben als missbrauchte Ehepartner viel länger in der Beziehung, als sie gesollt hätten. Sie sehen die Vergangenheit nicht
mit Schuldgefühlen an und machen sich fertig dafür, dass sie sich nicht früher gewehrt haben.
(Als Kinder wäre ihnen vielleicht sowieso nicht geglaubt worden!)
Sie sehen die Vergangenheit einfach als etwas an, woraus sie lernen können, damit sie nicht
wieder Opfer werden. Und ihre „Wiedergutmachung“ stellt sich letztlich als etwas Positives
heraus, manchmal eine Veränderung in ihnen selbst und ihrer Herangehensweise an Probleme
in der Zukunft, manchmal in der Enthüllung von Dingen, von denen sie das Gefühl haben, dass
sie aufgedeckt werden sollten.
Aber sie sind dadurch andere Menschen geworden und genau darum geht es in den Schritten.
Darüber wird noch mehr die Rede sein, wenn wir die Schritte 8 und 9 besprechen.
Ich hoffe, du kannst sehen, wie befreiend diese Herangehensweise an Groll ist.

Überblick
In der 1. Spalte fangen wir an, indem wir sie einfach auflisten. Das dient einem nützlichen
Zweck. Wir kriegen Dinge aus dem Kopf und aufs Papier. Das allein wird manchmal schon den
Ärger vertreiben.
Dann listen wir in der 2. Spalte alle Einzelheiten darüber auf, warum sie uns nicht aus dem Kopf
gehen und wir kommen so dazu zu analysieren, was genau vorgeht. Das liefert selbst schon
interessante Ergebnisse. Manchmal erkennen wir beim Niederschreiben, wie dumm manche
der Gründe sind, und sie fangen an sich zu verflüchtigen.
In der 3. Spalte sehen wir dann, wie all diese Dinge uns bis ins Innerste beeinflussen – unser
Selbstgefühl, wie sicher wir uns fühlen, wie frustriert wir sind, wie unsere persönlichen und
sexuellen Beziehungen leiden, wie viel Angst in uns steckt. Die Haken stellen bildlich dar, wie
wir völlig von unserer Reaktion aufs Leben versklavt sind!
Diese drei ersten Spalten zeigen uns, warum wir in den Klauen des zwanghaften Essens sind.
Wie konnten wir nur denken, dass unser Maß an geistiger Gesundheit ausreichen würde, nicht
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zu vergessen, dass wir bestimmte Nahrungsmittel nicht essen können? Nein, wir sind voller
Frustration und Selbstmitleid und das tötet uns. Solange wir von Frustration und Selbstmitleid
erfüllt sind, können wir keinen klaren Kopf haben.
Wir müssen von einer Höheren Macht erfüllt sein, aber stattdessen sind all diese Dinge, über
die wir uns ärgern, eine Höhere Macht für uns geworden. Wir müssen sie loswerden.
Wir müssen uns mit den Leuten befassen, die uns Schaden zugefügt haben. Wir tun das, indem
wir ihre eigene Krankheit verstehen und darum beten, ihnen die gleiche Toleranz, dasselbe
Mitgefühl und dieselbe Geduld entgegenzubringen, die wir gern einem kranken Freund gegenüber aufbringen würden.
In der 4. Spalte sind wir jetzt schließlich bereit uns unseren Anteil anzusehen. Wir analysieren
jeden dieser Leute, Institutionen und Prinzipien, über die wir uns ärgern, im Licht unserer Charakterfehler. Und wir fangen an starke Muster zu erkennen, die uns und unser Leben eindeutig
beeinflusst haben. Wir beginnen zu sehen, wie wir andere Menschen verletzt haben, SOGAR
solche, die uns verletzt haben. Wir fangen an zu sehen, wo wir uns verändern könnten!

Fragen
·
·
·
·
·
·

Bist du spirituell krank? Wie?
Kannst du Leute, die dich verletzt haben, als spirituell krank ansehen? Auf welche Weise?
Wenn du ausprobierst, anderen deine Wünsche zu wünschen, was genau willst du dann
vom Leben? Was hättest du selbst gern?
Haben die Leute, die dir Schaden zugefügt haben, irgendetwas, was dem ähnelt, was du für
dich selbst ersehnst?
Siehst du Selbstsucht, Unehrlichkeit, Egoismus und Angst? Welche Muster siehst du in
deinen Beziehungen zu anderen in dieser Hinsicht?
Siehst du, wie diese vier Charakterfehler dich vom Sonnenlicht des Geistes abtrennen?
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Die von euch, die Joe und Charlie kennen, die Wissenschaftler und Experten für das Blaue
Buch der AA, werden die Unterschiede zwischen dem hier beschriebenen 4. Schritt und dem
von ihnen vorgeschlagenen erkennen. Sie räumen ein, dass sie über die Anleitung des Blauen
Buchs hinausgehen und Ideen aus den „Zwölf Schritten und Zwölf Traditionen“ der AA mit
einbeziehen.
Joe und Charlie definieren „Groll“ fast ausschließlich als Zorn und deshalb enthält ihre
Grollliste nichts, was auf einer Grollliste wäre, wenn du akzeptierst, wie ich es gelernt habe,
dass Ärger etwas ist, von dem ich wünschte, es würde mich nicht umtreiben – ein viel weiter
gefasster Begriff.
Daher haben Joe und Charlie eine vierte Liste – anderen zugefügter Schade -, weil beim Gebrauch ihrer Definition von Ärger der Schaden, den ich anderen zugefügt habe, kein Groll
wäre.
Meine Erfahrung ist, dass du keine vierte Liste brauchst, wenn du ein weiteres Verständnis
von Groll hast.
Es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Die Grollliste isoliert vier Hauptcharakterfehler –
Selbstsucht, Unehrlichkeit, Egoismus und Angst. Die Angst- und Sexualverhaltensliste beginnt mit den Fehlern und bringt uns zu einer anderen Ebene – wie wir uns angemessen verhalten. Die Angstliste fragt uns, wie Gott uns in Bezug auf unsere Ängste haben will. Das
Formular fürs sexuelle Verhalten befasst sich mit Selbstsucht und Unehrlichkeit (und indirekt
mit Egoismus) in unseren Beziehungen und fragt uns, was wir stattdessen hätten tun sollen,
damit wir uns von jetzt an angemessen verhalten.
Die Herangehensweise des Blauen Buchs an Ängste und sexuelles Verhalten ist daher ganz
anders als die von Joe und Charlie. Damit soll nicht gesagt sein, dass sie besser oder
schlechter ist, aber ich halte es für wichtig die Unterschiede zu zeigen. Meiner Erfahrung
nach ist es egal, WIE du den 4. Schritt machst, wenn du ihn nur so ehrlich wie möglich
machst.
Der nächste Schritt im 4.Schritt
Ängste
Wenn Groll im Grunde genommen ist, dass „die Vergangenheit nicht so war, wie ich es wollte“,
dann sind Ängste im Grunde genommen, dass „die Zukunft nicht so sein wird, wie ich es will“.
Du kannst keine Angst in Bezug auf etwas fühlen, das in der Vergangenheit passiert ist. Angst ist
immer ein Gefühl, das von der Vorstellung kommt, was geschehen wird, und von dem Wunsch,
dass das nicht passiert.
Im Blauen Buch heißt es, dass Angst „auf die eine oder andere Art so ziemlich jeden Aspekt
unseres Lebens berührt. Sie setzt Ketten von Umständen in Bewegung, die uns Unglück bringen, das wir nicht zu verdienen glauben.“
Die Anleitungen sind sehr klar und der Bogen macht sie noch klarer.
Das Ausfüllen der Angstliste
Zuerst „schreiben wir sie auf, auch wenn wir in Zusammenhang mit ihnen keinen Groll haben“.
1. Spalte
Wir schreiben also alle Ängste auf, die wir haben, inklusive derer, die wir in der Grollliste entdeckt haben (sowohl in der 3. Spalte, wo wir gefragt wurden, ob Angst dabei im Spiel war, als
auch in der 4. Spalte, wo wir uns selbst fragten, wo wir Angst gehabt hatten) und Ängste, die
nicht auf der Grollliste gelandet sind, weil wir nicht dauernd an sie denken.
Ich habe ein paar Standardängste aufgeschrieben – Angst vorm Tod, vor Schmerz, vor finanzieller Unsicherheit oder davor, dass meinen Lieben etwas Schlimmes passiert, Angst, nicht glücklich zu sein, nicht abzunehmen – und Ängste, die mit einigen der Punkte auf meiner Grollliste zu
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tun haben – Angst, jemandem etwas zu sagen, das gesagt werden sollte, Angst, eine Entscheidung durchzuziehen, die andere beeinträchtigen könnte, Angst vor politischen Konflikten oder
sozialen oder ökonomischen oder geographischen Katastrophen. Ich habe alle möglichen Arten
Ängste aufgeschrieben. Ich habe sie einfach aufgelistet, nicht mehr.
Das ist die 1. Spalte. Ich fülle die ganze erste Spalte aus, bevor ich zur zweiten übergehe.
2. Spalte
Dann heißt es im Blauen Buch: „Wir fragten uns, warum wir sie hatten.“ Ich fragte mich also bei
jeder Angst, warum ich sie hatte. Ich habe das jeweils kurz gefasst. Es war faszinierend und
lehrreich. Herauszufinden, WARUM ich eine bestimmte Angst hatte, bedeutete, dass ich sie
analysieren musste.
Das ist die 2. Spalte. Ich fülle die 2. Spalte ganz aus, bevor ich an die 3. Spalte gehe.
Warum habe ich zum Beispiel Angst vor dem Tod? Nicht nur, weil es mich dann nicht mehr gibt,
sondern ich mache mir auch Sorgen um die, die ich zurücklasse, Sorgen wegen der möglichen
Schmerzen vor dem Tod, Sorgen wegen des Unbekannten – und bin neugierig auf das, was
danach geschehen wird. All dies sagt mir eine Menge über mich selbst.
Wenn ich einem Freund etwas sagen muss, das ich nicht sagen will, aber meine, ich sollte es
tun, ist meine Angst nicht einfach, dass ich einen Freund verlieren könnte, sondern auch, dass
ich vielleicht unrecht habe, dass mein Freund leiden wird, dass ich missverstanden werde, dass
andere mich möglicherweise hassen werden.
Wenn ich mir über die Zukunft meiner Tochter Gedanken mache, ist meine Angst nicht nur,
dass sie vielleicht nicht glücklich sein wird, sondern (da ich mir selbst gegenüber ehrlich bin)
dass ich sie vielleicht finanziell unterstützen muss, dass ich keine Enkel haben werde, dass ihr
Schicksal möglicherweise den Eindruck hervorruft, dass ich ein schlechter Vater bin.
Je ehrlicher ich also bei der Analyse bin, umso mehr entdecke ich, dass einige meiner Gründe
für die Angst ganz verständlich sind, einige ganz selbstsüchtig und egoistisch und einige einfach
dumm! Das ist an sich schon eine Lernerfahrung.
3. und 4. Spalte
Das Blaue Buch hat aber noch mehr Instruktionen:
Es fordert uns auf anzuerkennen, dass „unser Selbstvertrauen versagt hatte“ und dass „wir jetzt
eine andere Grundlage haben, dass wir auf Gott vertrauen und uns auf ihn verlassen“.
Der Bogen tut dies in Form von zwei Fragen.
Die 3. Spalte geht darum, ob wir auf den unendlichen Gott vertrauen und uns auf ihn verlassen
oder auf unser begrenztes Ich. Hm, ich frage mich, wie die Antwort wohl lauten wird? Wir kreuzen also bei jeder Angst, die wir haben, das Kästchen „mein begrenztes Ich“(„mich selbst“) an.
Ich fülle die 3. Spalte für jede meiner Ängste aus, bevor ich zur 4. Spalte übergehe.
Die 4. Spalte befasst sich damit, ob es funktioniert hat, uns auf uns selbst zu verlassen. Hm, wie
mag hier wohl die Antwort sein? Natürlich hat es nicht funktioniert. Wenn es funktioniert hätte,
würde ich diese Ängste nicht haben! Wir kreuzen „nein“ bei jeder Angst an, die wir haben. Ich
fülle die 4. Spalte für jede der Ängste aus, bevor ich zur 5. Spalte übergehe.
5. Spalte
Jetzt kommt die 5. Spalte. Das Blaue Buch sagt: „Wir bitten ihn, unsere Angst von uns zu nehmen und richten unsere Aufmerksamkeit darauf, so zu sein, wie Er uns haben will.“ Hier ist das
einfache Gebet, und die 4. Spalte liefert uns ein Kästchen zur Bestätigung, dass wir es gesprochen haben: „Gott, bitte nimm meine Angst vor ___ von mir und richte meine Aufmerksamkeit
darauf, wie du mich haben willst.“
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6. Spalte
Die 6. Spalte verlangt von uns aufzuschreiben, wie uns Gott unserer Meinung nach haben will.
Das erfordert etwas Nachdenken und das Nachdenken wird uns großen Gewinn bringen!
Es ist ein brillantes Gebet. Es heißt darin wohlgemerkt nicht „was ich deinem Willen nach tun
sollte“, sondern „was ich nach deinem Willen sein sollte“. Hier gewinnen wir Einsicht in uns
selbst. Es ist nicht eine Frage des Tuns (was ich nach Gottes Willen tun sollte). Es ist vielmehr
fast immer eine Angelegenheit der Einstellung (was ich nach Gottes Willen sein sollte, woraus
sich dann ein Handeln ergeben kann oder auch nicht.
Die Antwort ist sehr oft „so gut sein, wie ich unter den gegebenen Umständen sein kann“ – der
beste Vater, der beste Freund zu sein, vielleicht einfach zu SEIN, statt mir Sorgen zu machen
oder meine Zeit mit dem Denken an nutzlose Ängste zu vergeuden. Oder es könnte einfach
heißen, „jemand zu sein, der sich über diese Dinge keine Sorgen macht“!
Was auch immer es dann letztlich ist, du bekommst ein echtes Gefühl von Sinn und Orientierung, das dich seinerseits wieder von Angst befreit. Und das ist das Versprechen, das wir bekommen: „Sofort werden wir beginnen, der Angst zu entwachsen“.
Überblick
Angst zerstört und lähmt uns und hält uns davon ab, so gut zu sein, wie wir sein können. Wenn
wir uns auf das Gebet konzentrieren und es sprechen, erkennen wir dadurch das Wesen einer
zu leistenden Wiedergutmachung, indem es uns hilft, die Zukunft nicht destruktiv, sondern so
konstruktiv wie möglich in den Blick zu nehmen.
Durch dieses Formular haben wir vernünftige von dummen Ängsten unterscheiden können. Das
selbst bietet schon ein Sprungbrett für die Beseitigung auch der verständlichen Ängste. Wir
ERSETZEN diese Ängste durch Akzeptanz, der dann ein Gefühl der Orientierung folgt. Wie kann
ich mit dieser verständlichen Angst BESTMÖGLICH umgehen? Wie will mich meine Höhere
Macht haben?
Wenn ich zum Beispiel eine riskante Arbeit angehe, habe ich anfangs eine verständliche Angst,
dass ich zum Beispiel fallen und mich verletzen könnte. Begleitet werden könnte diese Angst
vor einer Verletzung aber von anderen unangemessenen Ängsten – zum Beispiel, dass mein
Kopf auf einem herausstehenden Nagel auftrifft und ich dann hirntot bin und meine Frau und
Kinder an meiner Pflege kaputtgehen und dann in tiefe Depressionen verfallen und sich schließlich umbringen usw. Du weißt, wie es sein kann, wenn wir immer nur ans Schlimmste denken!
Ich kann also die begründeten und die unvernünftigen Gründe auseinanderhalten. Dadurch bin
ich dann beim Beten in der Lage zu erkennen, wie mich meine Höhere Macht will, wobei ich
meine begründete Angst vor dem Fallen nehme und sie abwäge gegen die Wichtigkeit, meine
Aufgabe auszuführen.
Angenommen, es ist wichtig, die Aufgabe zu erledigen, wäre die Antwort auf die Frage „Wie will
mich Gott haben?“, jemand zu sein, der mit Vorsicht und Sorgfalt an die Sache herangeht, sich
ihr aber entschieden stellt, weil sie getan werden muss.
Andererseits könnte mir als Antwort auf mein Gebet die Einsicht kommen, dass ich jemand sein
sollte, der seine Gesundheit nicht für unwichtige Aufgaben riskiert!
Ängste werden also zu etwas, das wir akzeptieren und berücksichtigen bei der Entscheidung
darüber, was wir sein und tun sollten.
Kein Wunder, dass das Blaue Buch verspricht, dass wir „sofort beginnen, der Angst zu entwachsen“. Du wirst erstaunt sein, wie einfach diese Liste mit unseren Ängsten verfährt.
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Sexuelles Verhalten
Wenn Groll ist, „dass die Vergangenheit nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte“ und Ängste
sind, „dass die Zukunft nicht nach meinen Vorstellungen verlaufen wird“, warum befasst sich
dann das Blaue Buch mit dem sexuellen Verhalten? Ich denke, es gibt eine einfache Antwort.
Der wahre Zweck der Inventur zum sexuellen Verhalten besteht nach dem Blauen Buch darin,
„ein gesundes und solides Ideal für unser zukünftiges Sexualleben zu formen“.
Der Sinn der Sexualverhaltensinventur ist also nicht die Beschäftigung mit unseren vergangenen
Problemen in Bezug aufs Sexualverhalten. Wir haben uns mit ihnen in der Grollliste befasst,
soweit sie uns noch belasten. Der Sinn ist ebenso wenig, Fragen des Sexualverhaltens anzugehen, die uns in der Zukunft Sorgen machen können. Mit ihnen haben wir uns in der Angstliste
befasst, sofern sie uns belasten.
Der Zweck der Inventur zum sexuellen Verhalten ist es herauszufinden, wie wir jetzt, in der
Gegenwart, eine gesunde Beziehung haben können, indem wir analysieren, was wir in der
Vergangenheit falsch gemacht haben und was wir in Zukunft tun sollten.
Ein weiterer Schlüssel zum Verständnis der Sexualverhaltensinventur ist das Verständnis der
Bedeutung dieses Begriffs. Damals, 1939, bezog sich „Sex“ nicht nur auf sexuelle Aktivität. Das
Wort hatte eine weiter gefasste Bedeutung. Es bezog sich auf Beziehungen, in denen eine gewisse körperliche Anziehung enthalten war, aber nicht notwendig die körperliche Aktivität, die
wir jetzt „Sex“ nennen.
Wenn wir uns die komplexesten Beziehungen ansehen, die wir je gehabt haben, stellen wir
ausnahmslos fest, dass diese Beziehungen (von der Familie abgesehen) welche waren, in denen
körperliche Anziehung zwischen uns und der anderen Person im Spiel war, und die physische
Anziehung war möglicherweise unausgewogen - der eine der beiden fühlte sich mehr hingezogen als der andere. Unsere körperlichen Sehnsüchte können leicht jede Form von gesundem
Denken überwältigen, wie viele von uns erfahren haben.
(Nur eine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Obwohl wir oft hören, dass Männer im allgemeinen mehr körperlichen Sex wollen als Frauen, habe ich in Gesprächen mit vielen Frauen in OA
die Erfahrung gemacht, dass viele OAs – egal ob Frauen oder Männer – mehr körperlichen Sex
wollen als ihre Partner. Es ist ein Aspekt davon, „alles auf dem Teller zu wollen“, einfach ein
allgemeiner Hunger auf egal was. Natürlich gibt es erhebliche Ausnahmen für diese Verallgemeinerung.)
Wenn wir also herausbekommen können, was wir in einigen unserer komplexesten Beziehungen falsch gemacht haben und erkennen, was wir stattdessen hätten tun sollen, haben wir
damit einen Ratgeber zum Verhalten in ALL unseren Beziehungen, auch mit Bekannten oder
Freunden. Deshalb spricht das Blaue Buch meines Erachtens von Sexualverhalten. Wenn wir uns
in der Gollinventur mit der Vergangenheit befasst haben und in der Angstinventur mit der
Zukunft, ist es jetzt an der Zeit zu lernen, wie wir in der Gegenwart leben können. In der Gegenwart zu leben, erfordert, dass wir wissen, wie wir echte und ehrliche Beziehungen mit Menschen haben können. Um echte und ehrliche Beziehungen mit Menschen zu haben, untersuchen wir die schwierigsten Beziehungen, die wir gehabt haben, und lernen, was wir in Zukunft
besser machen können.
Mit dieser Einführung gehen wir an die Instruktionen im Blauen Buch. Das Blaue Buch legt dar,
dass „wir alle sexuelle Probleme haben. Wir wären kaum menschlich, wenn wir keine hätten.
Was können wir in dieser Sache tun?“ Hier sind die Anweisungen: „Wir betrachten unser eigenes Verhalten der vergangenen Jahre. Wo waren wir selbstsüchtig, unehrlich oder rücksichtslos
gewesen? Wen haben wir verletzt?“
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Ausfüllen der Liste zum sexuellen Verhalten
Du wirst auf dem Bogen sehen, dass es eine Spalte zum Aufschreiben gibt, „wen wir verletzt
haben“, und es ist ratsam, diese erste Spalte zuerst auszufüllen. Ich habe natürlich meine Frau
auf die Liste gesetzt und viele, aber nicht alle, meiner Exfreundinnen und eine Freundin, mit der
ich im Spaß geflirtet habe und eine Person, die mich merkwürdig angezogen hat, ohne dass ich
ein echtes Interesse an ihr hatte und in deren Gegenwart ich mich sehr ungeschickt benommen
habe.
In der zweiten Spalte schreiben wir dann auf, wo wir in Bezug auf diese Person „selbstsüchtig,
unehrlich oder rücksichtslos“ gewesen sind. Ich denke, selbstsüchtig und unehrlich behalten
ihre Bedeutung aus der Grollinventur bei – „meinen Willen haben zu wollen“ für selbstsüchtig
und „nicht die Wahrheit zu sagen, wenn sie gesagt werden sollte, oder anderen oder mir selbst
Unwahrheiten weiszumachen“ für unehrlich. (Beachte, dass wir da anfangen, wo die Grollliste
aufgehört hat.) Rücksichtslos heißt einfach, nicht an die Gefühle oder Interessen der anderen
Person zu denken.
Dann fragt das Blaue Buch: „Haben wir auf unverantwortliche Weise Eifersucht, Argwohn oder
Verbitterung erweckt?“ Das ist die dritte Spalte und wir füllen sie für jede Person auf der Liste
aus. Ich habe gemerkt, dass ich nicht immer eins oder mehrere der Kästchen ankreuze, aber ich
bedenke die Frage jedes Mal sorgfältig.
Dann fragt das Blaue Buch: „Wo haben wir etwas falsch gemacht, was hätten wir statt dessen
tun sollen?“ Das ist also die vierte Spalte – was ich stattdessen hätte tun sollen. Und wir füllen
das für jede Person auf der Liste aus. Sofort werden Muster erkennbar. Für die meisten meiner
vergangenen Beziehungen war die Antwort zum Beispiel sehr einheitlich: Ich blieb länger in der
Beziehung, als es für mich wie auch für meine Exfreundinnen gesund war, und ich hätte sie
früher und auf ehrlichere Art beenden sollen. Bei meiner Frau ist die Antwort, dass ich an meine eigenen Interessen gedacht habe und dass ich sie immer mehr lieben und mehr an ihre
Bedürfnisse denken sollte. Die Freundin, mit der ich geflirtet hatte, habe ich verletzt und ihren
Ehemann auch, und ich hätte einfach aufhören sollen, mit ihr zu flirten. Die Person, bei der ich
mich ungeschickt benommen habe, habe ich um einen potenziellen Freund gebracht.
Das Blaue Buch sagt: „Auf diese Weise trachteten wir, ein gesundes und normales Ideal für
unser zukünftiges Sexualleben zu formen.“ DAS ist der ganze Zweck dieser Übung – zu erkennen, was wir falsch gemacht haben und was wir stattdessen hätten tun sollen.
Dann heißt es im Blauen Buch: „Wir fragten uns bei jeder Beziehung, ob sie eigennützig ist oder
nicht.“ Und das ist die fünfte Spalte. Wieder muss selbstsüchtig in dem weit gefassten Sinn
gesehen werden, der im 3. Schritt erläutert wurde. Wir überprüfen das in Bezug auf jede Beziehung.
Und dann haben wir das Sexgebet und die Sexmeditation. Das Sexgebet ist: „Gott, bitte gib
unseren Idealen Form und hilf uns, nach ihnen zu leben.“ Die Sexmeditation ist: „Gott, wie soll
ich mich in jedem einzelnen Fall verhalten?“ Und wir sprechen das Gebet und die Meditation
für jede Person auf der Liste. Das Blaue Buch verspricht uns: „Die richtige Antwort wird kommen, wenn wir es wollen.“
Das ist ein ziemlich einfacher, aber sehr mächtiger Bogen. Wir können jetzt aus unseren schwierigsten Beziehungen Schlüsse auf alle anderen Beziehungen ziehen. Wir merken, dass unsere
grundlegende Einstellung liebevoll und tolerant und uneigennützig sein muss. Wir stellen fest,
dass wir nicht zu viel über die Absichten oder das Tun anderer voraussetzen können. Kurz, wir
merken, dass in unseren schwierigsten Beziehungen oft wir selbst das größte Hindernis gewesen sind.
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4. Schritt - Schluss
Wir haben nun aus der Sicht des Blauen Buchs unsere Inventur im 4. Schritt abgeschlossen.
Sie ist eigentlich ganz einfach gewesen. Wir haben einige einfache Bögen ausgefüllt und viel
über uns selbst erfahren. Egal wie viele Leute, Institutionen oder Prinzipien in unserer Grollliste
auftauchen, egal wie viele Ängste in unserer Angstliste auftauchen, egal wie viele Leute in
unserer Sexualverhaltensliste auftauchen – das Ausfüllen nimmt nicht viel Zeit in Anspruch.
Das ganze Schreiben wird vermutlich nicht mehr als 20 Stunden dauern, wahrscheinlich sogar
eher so etwa 10 Stunden. Es ist aber anzunehmen, dass du diese Stunden über ein paar Wochen verteilst. Wenn du aber die Bögen nicht innerhalb von ca. sechs Wochen fertig hast, hast
du entweder unglaublich viele andere dringende Sachen zu erledigen (weil dem 4. Schritt hohe
Priorität eingeräumt werden muss –wenn du ihn nicht tust, wirst du in den Rückfall schlittern
und der Rückfall bedeutet zu sterben!) oder du schiebst es vor dir her.
Dies ist nicht der Ort, um diese Methode des 4. Schritts mit anderen zu vergleichen. Wenn du
eine andere Methode gefunden hast, die bei dir funktioniert, gibt es keinen Grund außer Neugierde, diese hier zu probieren. Wenn aber der 4. Schritt für dich eine schwierige Aufgabe gewesen ist, weil deine bisherige Methode oder die deines Sponsors von dir verlangt, Wochen
und Monate und Jahre zu schreiben, dann könnte diese einen Versuch wert sein. Ich zumindest
habe sie jedes Mal schlichtweg überwältigend gefunden. Und sie ist immer kurz!
Ich werde nie den Rat meines ersten Sponsors vergessen: „Bring sie einfach zu Ende, die Inventur! Sie wird nie perfekt sein. Erledige sie einfach, damit du genesen kannst! Nachdem du genesen bist, kannst du mehr machen und noch mehr Einsicht gewinnen.“
Sei dir bewusst, dass das Blaue Buch nahelegt, dass der 4. Schritt einfach heißt, „eine Inventur
deiner GRÖSSEREN Unzulänglichkeiten“ zu machen. „Größer“ in diesem Kontext heißt nicht
„schrecklich“, sondern einfach „gröber“ oder „schwerwiegender“. Im 4. Schritt geht es darum,
die GROSSEN Charakterfehler zu identifizieren. Die Feinarbeit kommt später im 10. Schritt,
nachdem wir genesen sind.
Also erledige die Formulare einfach! Wenn nötig, mach für den 5. Schritt einen Termin aus,
damit du den Ansporn hast, den 4. Schritt fertig zu machen.
Die Versprechen des 4. Schritts
Im Blauen Buch werden uns Versprechen gegeben. Sie sind nicht überwältigend, aber sie dienen uns als Checkliste, um zu erkennen, ob wir einen guten 4. Schritt gemacht haben:
„Wenn wir bei unserer persönlichen Inventur sorgfältig waren, haben wir eine Menge niedergeschrieben. Wir haben unseren Groll aufgeschrieben und gründlich untersucht. Nach und nach
sahen wir ein, wie nutzlos und verhängnisvoll er ist. Wir haben begonnen, seine furchtbare
Zerstörungskraft zu begreifen. Wir lernten Schritt für Schritt, Toleranz, Geduld und guten Willen
gegenüber allen Menschen zu üben, sogar gegenüber unseren Feinden, denn wir betrachten sie
als Kranke. Wir haben eine Liste aller Menschen gemacht, die wir durch unser Verhalten verletzt haben, und sind willens, die Vergangenheit in Ordnung zu bringen, soweit wir können.“
Fragen
· Halten dich deine Ängste davon ab, klar zu denken?
· Bringen dich deine Ängste manchmal mehr in Schwierigkeiten, als dass sie dich davor bewahren?
· Nimm dir das Beispiel einer Angst vor, die verständlich zu sein scheint (z.B. in einem gefährlichen Teil einer Stadt herumzulaufen) und schreib die Gründe auf, warum du diese Angst
hast. Hat sich irgendeiner deiner Gründe für diese Angst als unvernünftig oder egoistisch
herausgestellt?
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· Nimm dir das Beispiel einer Angst vor, die unvernünftig zu sein scheint (plötzliche Krankheit
von einer vorsichtigen, gesunden, nahestehenden Person z.B.) und schreib die Gründe auf,
warum du diese Angst hast. Hat sich irgendeiner deiner Gründe für diese Angst als vernünftig herausgestellt?
· Wie würde dich deine höhere Macht in Bezug auf diese zwei Ängste haben wollen?
· Sind deine schwierigsten Beziehungen die gewesen, die ein Ungleichgewicht der körperlichen Anziehung aufwiesen?
· Haben irgendwelche dieser Beziehungen deine Fähigkeit beeinträchtigt, mit anderen Menschen Beziehungen zu haben, auch wenn keine körperliche Anziehung im Spiel war?
· Nimm das Beispiel einer solchen Beziehung und schreibe auf, wo du selbstsüchtig, unehrlich
und rücksichtslos warst. Was solltest du stattdessen getan haben?

5., 6. und 7. Schritt an einem Tag!
Du magst fragen, wie wir drei Schritte in einem Kapitel behandeln können? Der Grund ist, dass
das Blaue Buch uns tatsächlich die Schritte 5, 6 und 7 am gleichen Tag tun lässt.
Wenn du dir die Geschichte der Zwölf Schritte ansiehst, wirst du feststellen, dass es nur sechs
Schritte gab, bevor das Blaue Buch geschrieben wurde: die Äquivalente der Schritte 1, 4, 5, 9,
11 und 12.Natürlich wurden die sechs Schritte von einem AA an den anderen weitergegeben
und es gab eine Menge Unerwähntes zu jedem der Schritte. Bill Wilson hat die anderen sechs
Schritte hinzugefügt, weil das Blaue Buch von Leuten gelesen werden würde, die niemanden
von AA zur Verfügung hatten, der ihnen durch die Schritte helfen konnte, und er wollte sicherstellen, dass es keine Schlupflöcher gäbe. So kamen die Schritte 2, 3, 6, 7, 8 und 10 hinzu. Das
Wesentliche der Schritte war aber in den ursprünglichen sechs Schritten enthalten. (Das geht
sowohl aus dem Blauen Buch als auch aus der AA-Veröffentlichung AA wird mündig und Gib es
weiter hervor. Ich bin auch im Kapitel über den 3. Schritt näher darauf eingegangen.)
Wir sind es gewohnt, viel Zeit und Mühe darauf zu verwenden, über die Schritte 6 und 7 nachzudenken, weil wir die Schritte als gleichwertig lesen und weil zwei der wichtigsten Bücher der
A-Literatur – das 12 & 12 der OA und das der AA - jedem Schritt die gleiche Anzahl an Seiten
widmen. Wenn diese Herangehensweise für dich funktioniert, schlage ich dir nicht vor, irgendetwas zu verändern.
Ich habe aber viele Leute getroffen, die beim 6. Schritt stecken geblieben sind, weil sie nicht das
Gefühl haben, dass sie wirklich, wirklich bereit sind, einen bestimmten Charakterfehler von sich
nehmen zu lassen, oder die beim 7. Schritt stecken geblieben sind, weil sie darauf gewartet
haben, dass ihre Charakterfehler von ihnen genommen würden, BEVOR sie zu den Schritten 8
und 9 übergingen.
Der Ansatz des Blauen Buchs ist deutlich anders und ich empfehle ihn dir, wenn du mit dem
Ausführen der Schritte nach anderen Methoden Schwierigkeiten hast oder wenn du einfach
einen schnellen und effektiven Weg der Genesung von der Esssucht haben willst.
Das Blaue Buch hat einen sehr einfachen Ansatz. In den Schritten 4 und 5 identifizieren wir die
Charakterfehler, die uns von unserer Höheren Macht abschneiden. In den Schritten 6 und 7
erkennen wir unsere Bereitschaft an, diese Charakterfehler von uns nehmen zu lassen. Und die
Fehler werden durch das von uns genommen, was wir in den Schritten 8 und 9 tun.
Ich werde später die Schritte 8 und 9 zusammen behandeln, da ihnen das inhaltlich entspricht.
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5. Schritt
Im Blauen Buch wird besprochen, WARUM wir den 5. Schritt tun müssen.
Die Antwort ist letztlich ganz einfach: „Wenn wir diesen lebenswichtigen Schritt überspringen,
könnten wir vom Trinken (oder zwanghaften Essen!) nicht loskommen.“ Das Blaue Buch erklärt
das ausführlicher. Er ist wichtig, so sagt es, damit unser Hausputz zu Ende geführt wird. Wenn
unser Problem – wie wir im 3. und 4. Schritt herausgefunden haben - am Ego, am Eigenwillen
liegt, dann müssen wir Demut lernen – dass wir nicht die Macht über unser eigenes Leben,
geschweige denn die ganze Welt haben und haben können. Die Leute, die den 5. Schritt nicht
machen, so sagt das Blaue Buch, „hatten nicht genug über Demut, Furchtlosigkeit und Ehrlichkeit gelernt – in dem Sinne, wie wir es für nötig halten -, bis sie jemand anderem ihre GANZE
Lebensgeschichte erzählten“. Wir führen, so sagen sie, ein Doppelleben, indem wir vorgeben,
jemand zu sein, der wir nicht sind. „Wir müssen irgendeinem Menschen gegenüber völlig ehrlich sein, wenn wir auf dieser Welt lange und glücklich leben wollen.“ Dann befasst sich das
Blaue Buch mit der Auswahl der Person, mit der wir unsere Geschichte teilen werden.
Abgesehen von der sehr grundlegenden Idee, dass „Beichte gut für die Seele ist“, gibt es noch
andere gute Gründe, die im Blauen Buch nicht genannt werden. Wir stellen fest, dass wir nicht
allein sind – dass die Person, der wir uns anvertrauen, uns versteht und möglicherweise jede
unserer Taten aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann. Und wir bekommen auch Einsichten
und Rückmeldungen, die uns helfen können, uns selbst zu verstehen – uns selbst weder zu
leicht noch zu ernst zu nehmen.
Wer?
Wir müssen daran denken, dass das Blaue Buch veröffentlicht wurde, als es auf der ganzen Welt
nicht mehr als 100 AAs gab, daher sagt uns das Blaue Buch, wie wir jemanden finden können.
Später – im Kapitel „Die Arbeit mit anderen“ – sagt uns das Blaue Buch, dass wir selbst Leute
sponsern und diejenigen sein können, mit denen sie ihren 5. Schritt machen, sobald wir genesen sind.
Die Kriterien sind einfach: „Es ist wichtig, dass er etwas vertraulich behandeln kann, dass er das,
was wir vorhaben, versteht und billigt und nicht versucht, unseren Plan zu ändern“.
Ich habe festgestellt, dass es enorm wirkungsvoll war, meinen 5. Schritt mit einem OA zu machen. OAs verstehen mich. Sie erfüllen nicht nur die oben genannten Kriterien, sondern noch
eine weitere wichtige Funktion: Sie können sagen. „Ich bin genau wie du“. Ich habe nicht nur
Demut gelernt, sondern auch herausgefunden, dass ich nicht allein bin. OAs oder andere 12Schritte-Leute können uns dieses Extra geben, die so hilfreich für unser isoliertes und sich
selbstmitleidiges Ich ist.
Wie?
Das Blaue Buch gibt uns dann Anweisungen für das Treffen mit der Person, der wir unsere
Geschichte erzählen: „Wir erklären unserem Gesprächspartner, was wir vorhaben und warum
wir es tun müssen. Er sollte wissen, dass es für uns um Leben und Tod geht. Die meisten Menschen, auf die man mit diesem Anliegen zugeht, werden gern helfen; unser Vertrauen wird sie
ehren.“ Wenn ich den 5.Schritt mache, sage ich meinem Freund, wie wichtig es ist, dass ich
diesen Schritt tue, wie ernst ich diesen Prozess nehme.
Die Instruktionen des Blauen Buchs zur eigentlichen DURCHFÜHRUNG des Schritts sind nicht
sehr detailliert. Hier sind sie: „Wir legen unseren Stolz ab und gehen daran, jeden Winkel unseres Charakters und jede dunkle Ecke unserer Vergangenheit auszuleuchten“. Das ist alles. Was
genau sollen wir nun tun?
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Ich kann dir nur meine Erfahrung wiedergeben, die auf dem Wesen des 4. Schritts gemäß dem
Blauen Buch basiert unter Verwendung der Formulare, die sich am Ende dieses Buches als
Kopiervorlage finden. Ich habe festgestellt, dass diese Art enorm wirkungsvoll und – zusätzlicher Bonus! – sehr effizient und relativ schnell ist.
Ich nehme die Grollliste des 4. Schritts in gefalteter Form mit dem Namen der Person, Institution oder des Prinzips (1.Spalte) und danach gleich, wo ich selbstsüchtig, unehrlich, egoistisch
und voll Angst war (4. Spalte).
Ich lese den Namen, gebe vielleicht eine kurze Kennzeichnung oder Erklärung des Namens, und
lese dann vor, was ich in der 4. Spalte geschrieben habe. Ich bitte meinen Freund, meine Antworten zu prüfen, um zu sehen, ob es noch anderes gibt, was ich aufschreiben könnte und
woran ich nicht gedachte habe. Ich gehe von Namen zu Namen vor.
Dabei stelle ich fest, dass sich nach ein paar Blättern ziemlich viel wiederholt. Ich sehe, wie
meine Selbstsucht, meine Unehrlichkeit, mein Egoismus und meine Angst mein ganzes Leben
durchdrungen haben und wie ich in so vielen unterschiedlichen Situationen und bei so vielen
verschiedenen Leuten buchstäblich identische Muster geschaffen habe. Ich kann manchmal
sagen: „Also, die nächsten drei Leute auf der Liste sind genau gleich, da kann ich sie alle zusammen nehmen“.
Denke daran, dass wir keine Zeit auf das Unrecht verwenden, das andere uns getan haben. Das
ist KEINE Gelegenheit, seinem Ärger Luft zu machen. Wir arbeiten daran, was mit uns nicht
stimmt. Wir können vielleicht einiges Unrecht, das die anderen getan haben, kurz benennen,
um der Person, die unseren 5. Schritt anhört, zu helfen, uns Rückmeldung zu geben, aber wenn
wir zu viel Zeit mit der Nennung dieses Unrechts zubringen, machen wir dann nicht in Wirklichkeit die Inventur der anderen Leute statt unsere eigene?
Dann nehme ich die Angstliste des 4. Schritts und lese sie waagrecht entlang der Spalten. „Hier
ist eine Angst (1. Spalte), hier sind die Gründe, warum ich sie habe (2. Spalte), ich habe mich auf
mein endliches Ich verlassen (3. Spalte), es hat nicht funktioniert (4. Spalte) und ich habe das
Angstgebet gesprochen (5. Spalte).“ Dann bespreche ich kurz, wie mich meiner Ansicht nach
meine Höhere Macht in Bezug auf diese Angst haben will.
Dann nehme ich den Sexualverhaltensbogen des 4. Schritts und lese ihn waagrecht entlang der
Spalten. „Hier ist jemand, den ich verletzt habe (1. Spalte), so und so war ich selbstsüchtig,
unehrlich und rücksichtslos (2. Spalte), ich habe Misstrauen erweckt, aber keine Bitterkeit oder
Eifersucht (3. Spalte), was hätte ich stattdessen tun sollen (4. Spalte), die Beziehung war selbstsüchtig (5. Spalte) und ich habe des Sexgebet gesprochen (7. Spalte).“
Obwohl das mechanisch erscheinen mag, ist es das in Wirklichkeit nicht. Wenn mein Freund
zuhört und mit mir überlegt, was ich vielleicht ausgelassen habe und mir sagt, dass er ganz
ähnlich ist wie ich, fühle ich mich, als wenn mein innerstes Ich offenbart worden ist.
Aber du kannst sehen, wie wenig Zeit das in Anspruch nimmt. Ich erzähle nicht meine Lebensgeschichte vom Mutterleib bis heute. Ich beantworte nicht enorm detailliert einen Wust von
Fragen. Ich ergehe mich nicht in Einzelheiten in Bezug auf das Unrecht, das andere mir angetan
haben. Ich konzentriere mich auf meine Hauptcharakterfehler und teile sie einem anderen
Menschen mit.
Versprechen!
Das Blaue Buch gibt am Ende dieses Teils des 5. Schritts bestimmte Versprechen. Wenn wir das
Versprochene nicht empfinden, dann haben wir fast sicher etwas ausgelassen, entweder im 4.
oder im 5. Schritt. Hier die Versprechen:
„Wenn wir einmal diesen Schritt getan und dabei nichts zurückgehalten haben, sind wir froh.
Wir können unseren Mitmenschen wieder in die Augen schauen. Wir können mit uns selber
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Ruhe und Frieden finden. Unsere Ängste fallen von uns ab. Wir beginnen, die Nähe unseres
Schöpfers zu spüren. Es mag sein, dass wir eine bestimmte Vorstellung von Glauben hatten,
aber jetzt fangen wir an, eine spirituelle Erfahrung zu machen. Der Eindruck, dass das Trinkproblem verschwunden sei, überwältigt uns oft. Wir fühlen, dass wir auf einer breiten Straße
Hand in Hand mit dem Geist des Universums unterwegs sind.“
Kurz gefasst:
· Sind wir froh?
· Können wir der Welt in die Augen sehen?
· Können wir mit uns selbst in Frieden und Ruhe sein?
· Haben wir angefangen, die Nähe unseres Schöpfers zu spüren?
· Haben wir angefangen, eine spirituelle Erfahrung zu haben?
· Obwohl es nicht versprochen wird, spüren wir vielleicht, dass das Trinkproblem (Essproblem)verschwunden ist.
· Fühlen wir uns wie auf einer breiten Straße unterwegs Hand in Hand mit dem Geist des Universums?
Das erste Mal, als ich diesen Teil des 5. Schritts machte, erfüllten sich diese Versprechen für
mich nicht. Mein Sponsor schlug vor, dass ich den 4. Schritt noch einmal mache und dann noch
einen 5. Schritt. Das habe ich getan, und die Versprechen haben sich immer noch nicht erfüllt,
also habe ich noch einen 4. und 5. Schritt gemacht und dann noch einen.
Das Erstaunliche war, dass ich jedes Mal, wenn ich den 4.Schritt noch einmal machte, neuen
Groll und neue Ängste (und gelegentlich neue Sexualverhaltenssachen) entdeckte, was zeigte,
dass ich in tiefere Schichten vordrang.
Nach dem 4. Schritt und dem 5.Schritt erfülltem sich diese Versprechen. Es war eine unglaubliche Erfahrung.
Noch nicht fertig!
Der 5. Schritt ist aber noch nicht fertig. Wir haben uns selbst und einem anderen Menschen
gegenüber die genaue Art unserer Fehler zugegeben, aber wir haben sie noch nicht Gott gegenüber zugegeben. Das Blaue Buch sagt uns, wir sollen nach Hause gehen und „uns einen Ort
suchen, wo wir eine Stunde Ruhe haben können, und überdenken dann sorgfältig, was wir
getan haben. Wir danken Gott von ganzem Herzen, dass wir ihn jetzt besser kennen“. Wir denken also noch einmal nach über das, was wir geschrieben haben – wir sehen uns all unsere
ausgefüllten Formulare noch einmal an.
Dann haben wir ein Gebet: „Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich dich jetzt besser
kenne.“ Dann sagt uns das Blaue Buch, wir sollen die ersten 5 Schritte sorgfältig lesen und
unsere Höhere Macht fragen, „ob wir etwas ausgelassen haben“. Haben wir alles getan, was
getan werden muss? Haben wir gesagt, was gesagt werden muss?
Wenn die Antwort ja lautet, und das wird sie vermutlich, dann gehen wir am selben Tag zum 6.
Schritt weiter. Wenn die Antwort nein ist, dann gehen wir zurück und finden heraus, was wir im
4. oder 5. Schritt ausgelassen haben.

6. Schritt
Beim Durcharbeiten des 4. und 5. Schritts gemäß dem Blauen Buch haben wir erkannt, dass wir
vier Hauptcharakterfehler haben, die alle von unserem Wunsch herrühren, dass alles nach
unserem Kopf geht.
· Wir sind selbstsüchtig – wir wollen unseren Willen haben, ob aus guten oder schlechten oder
einer Mischung von Gründen.
· Wir sind unehrlich – wir sagen anderen oder uns selbst nicht die Wahrheit über die Realität.
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· Wir sind egoistisch – wie andere auf uns reagieren, definiert, wie wir uns in uns selbst fühlen.
· Und wir sind voller Angst.
Aus diesen vier Hauptcharakterfehlern haben wir etliche Verhaltensweisen gebildet, die uns
Probleme schaffen – eine Tendenz, uns zu isolieren oder zu tratschen oder in einer Fantasiewelt
zu leben oder andere zu manipulieren oder schlechte Beziehungen mit anderen zu haben oder
voll Zorn oder von Angst gelähmt oder voll Gier nach Sex oder Essen oder voll Stolz oder Faulheit oder Neid zu sein oder vor Selbstmitleid zu triefen – oder eine Kombination von vielen von
diesen! Aber all diese Verhaltensweisen rühren von den vier Charakterfehlern her.
Sind wir bereit, unsere Höhere Macht diese vier Hauptcharakterfehler beseitigen zu lassen?
Meine Erfahrung sagt mir, dass du es sein wirst, wenn du den 4. Schritt nach den Vorschlägen
des Blauen Buchs machst. Du wirst nicht mehr an Selbstsucht, Unehrlichkeit, Egoismus und
Angst festhalten wollen, wenn du erkennst, wie sie deinem Leben wirklich geschadet haben.
Nochmals: Diese Abhandlung bezweckt nicht, die Methode des Blauen Buchs, den 4. Schritt zu
tun, mit anderen zu vergleichen; aber ein enormer Vorteil ist, diese vier Hauptcharakterfehler
zu begreifen, statt zu denken, dass du 40 Hauptcharakterfehler hast. Du bist viel eher bereit,
vier große aufzugeben als 40 von unterschiedlicher Schwere!
Das Blaue Buch verspricht beim 6. Schritt NICHTS. Unsere Höhere Macht wird unsere Charakterfehler nicht im 6. Schritt von uns nehmen. Dieses Versprechen wird erst nach der Hälfte des 9.
Schritts kommen. Wenn du also bereit bist, deine Höhere Macht diese vier Hauptcharakterfehler beseitigen zu lassen, auf zum 7. Schritt! (Wenn nicht, sagst du: „Gott, bitte hilf mir bereit zu
sein, meinen Charakterfehler _______ aufzugeben“. Dann geh trotzdem weiter zum 7. Schritt!
Wozu warten? Um die nächste Ecke ist die Genesung.)
Viele Inventurmethoden werden Sachen wie „Tratsch“ oder „Begierde“ oder „Völlerei“
oder „Betrügen“ oder „Lügen“ als Charakterfehler gelistet. Mir scheinen sie Handlungen,
nicht Fehler zu sein. Ein Charakterfehler ist etwas, das falsches Tun auslöst.
Darum mag ich die Vorgehensweise des Blauen Buchs an den 4.Schritt. Ich habe gewiss
getratscht. Aber das Tratschen an und für sich war nicht mein Charakterfehler. Ich habe das
getan, weil ich selbstsüchtig, unehrlich, egoistisch und voll Angst war.

7. Schritt
Du sprichst das Gebet im Blauen Buch:
„Mein Schöpfer, ich bin nun bereit, mich Dir ganz hinzugeben, mit all meinen guten und
schlechten Seiten. Ich bitte Dich, alle Charakterfehler jetzt von mir zu nehmen, die mich daran
hindern, Dir und meinen Mitmenschen dienlich zu sein. Gib mir die Kraft, von jetzt an Deinen
Willen auszuführen.“
Ein brillantes Gebet. Wir können die Charakterfehler behalten, die unsere Nützlichkeit für unsere Höhere Macht und unsere Mitmenschen NICHT behindern. Vielleicht haben wir welche
davon (ich jedenfalls habe viele!).
Aber es ist einfach ein Gebet. Das Blaue Buch ist da sehr eindeutig. Es gibt auch für den 7.
Schritt KEINE Versprechen. Du sprichst einfach das Gebet und dann bist du bereit zum Handeln!
Überblick
Die Schritte 6 und 7 sind nur Wegstationen. Sie sind kurze Momente direkt nach unserem 5.
Schritt, wo wir bedenken, wo wir herkommen und wohin wir gehen. Die Beseitigung unserer
Charakterfehler geschieht erst, wenn wir handeln.
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Das Blaue Buch sagt: „Jetzt ist mehr Handeln nötig, denn ohne das stellen wir fest, dass „Glaube
ohne Werke tot ist“. Dann werden die Schritte 8 und 9 besprochen, über die wir im nächsten
Kapitel reden werden.
Viele OAs verwenden natürlich weit mehr Zeit auf die Schritte 6 und 7 und haben eine starke Genesung. Manche haben die Besprechung in den 12 &12 der AA oder der OA sehr hilfreich gefunden.
Dieses Buch bezweckt nicht, für die eine oder andere Art zu argumentieren. Es ist aber klar,
dass das Blaue Buch davon ausgeht, dass die Schritte 6 und 7 relativ schnell gemacht werden. Wenn du Rückfälle hast, während du Zeit auf die Schritte 6 und 7 verwendest, solltest
du vielleicht versuchen, sie so schnell zu machen, wie es das Blaue Buch vorschlägt.
Fragen zu den Schritten 5, 6 und 7
· Erkennst du, dass es wichtig ist, deine Charakterfehler einem anderen Menschen mitzuteilen? Warum ist das für dich wichtig?
· Was erwartest du von der Person, die deinen 5. Schritt hören wird?
· Wirst du den Fragen und der Rückmeldung gegenüber offen sein, die diese Person dir gibt?
· Was denkst du über den Ansatz, dass die Verhaltensweisen, die viele von uns als „Charakterfehler“ verstanden haben (die 7 Todsünden, Tratsch usw.), in Wirklichkeit Symptome
der vier Hauptcharakterfehler sind?
· Kannst du etwas, von dem du dachtest, es sei ein Charakterfehler, nehmen und es den vier
Charakterfehlern zuordnen (Selbstsucht, Unehrlichkeit, Egoismus und Angst), die im Blauen
Buch besprochen werden?
· Stört es dich, die Schritte 6 und 7 am selben Tag wie den 5. Schritt zu machen?
· Warum stört es dich? Ist es nur, weil du denkst, dass du genauso viel Zeit auf diese Schritte
verwenden solltest wie auf alle anderen? Weil dir gesagt worden ist, du solltest das? Oder
weil du denkst, etwas könnte fehlen? Wenn ja, was?
Das Blaue Buch schlägt vor, dass wir den 8. Schritt am selben Tag machen wie die Schritte 5, 6
und 7. Aber wir werden den 8. und 9. Schritt zusammen im nächsten Kapitel behandeln.

8. und 9. Schritt
Die Schritte 8 und 9 werden im Blauen Buch nicht getrennt behandelt. Sie erörtern eine Handlung – Wiedergutmachung -, die in zwei Teile aufgespaltet wird – bereit sein, jedem Wiedergutmachung zu leisten, den wir verletzt haben, und nur dann Wiedergutmachung leisten, wenn
wir dadurch anderen Leuten keinen Schaden zufügen einschließlich derer, die wir schon verletzt
haben.
Das sind die Handlungsschritte, die uns tatsächlich Genesung von der Esssucht bringen. Sie sind
die Schritte, die unsere Charakterfehler beseitigen und uns erlauben, andere Menschen zu
werden- genesene Menschen, Menschen voller Hoffnung, die in der Lage sind, diese Hoffnung
an den noch leidenden Esssüchtigen weiterzugeben.
Die Anweisungen des Blauen Buchs sind einfach. Zuerst machen wir eine Liste von Leuten,
denen wir Schaden zugefügt haben, und finden heraus, welcher Schaden das war. Wir haben
diese Liste gemacht, so das Blaue Buch, „als wir Inventur machten“. Dann leisten wir diese
Wiedergutmachungen, außer dieses Tun würde sie oder andere verletzen. Wirklich ganz einfach.
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Arten von Wiedergutmachungen
Welche Arten von Wiedergutmachungen gibt es?
Direkte Wiedergutmachungen
Das Blaue Buch nennt – in Form von Beispielen – drei Arten von direkten Wiedergutmachungen.
· Die erste ist die Auge in Auge – „Es tut mir Leid, was ich getan habe“.
· Die zweite ist die Entschädigung – „Ich werde wiedergutmachen, was ich getan habe“.
· Die dritte ist die, die öffentlichen Konsequenzen zu übernehmen – „Ich werde andere Leute
wissen lassen, was ich getan habe“.
Jede dieser Arten wird zweimal durch ausführliche Beispiele beschrieben – das erste Mal, um
den Charakter der Wiedergutmachung zu beschreiben, und das zweite Mal, um zu erörtern, wie
mit Situationen umzugehen ist, in denen andere durch das Leisten dieser Wiedergutmachung
verletzt werden könnten.
Die erste Wiedergutmachung – Auge in Auge – wird im Blauen Buch beschrieben mit dem Beispiel, wie man auf jemanden im persönlichen Gespräch zugeht und sich für den eigenen Anteil
an der Sache entschuldigt. Dieselbe Wiedergutmachung wird dann aus der Perspektive der
Schädlichkeit für andere beschrieben mit dem Beispiel, ob man einem Ehepartner von einer
außerehelichen Affäre erzählen solle oder nicht.
Die zweite Wiedergutmachung – Entschädigung – wird am Beispiel von Schulden beschrieben
und dann aus der Perspektive der Schädlichkeit für andere mit dem Beispiel, einer Exfrau Alimente zu zahlen mit dem Effekt, dass die derzeitige Familie Schaden leidet.
Die dritte Wiedergutmachung – öffentliche Konsequenzen – wird am Beispiel der Bereitschaft
beschrieben, ins Gefängnis zu gehen und dann aus der Perspektive der Schädlichkeit für andere
mit dem Beispiel der Wiederherstellung eines verlorenen guten Namens.
Wenn du darüber nachdenkst, sind das die einzigen drei Arten direkter Wiedergutmachungen.
Du gehst direkt zu jemandem und entschuldigst dich und/oder machst den Schaden, den du
verursacht hast, wieder gut; oder wenn der Schaden, den du verursacht hast, weiter greifende
Auswirkungen gehabt hat, musst du auch Wiedergutmachungen in größerem Umfang leisten.
Lebendige Wiedergutmachungen
Bei den lebendigen Wiedergutmachungen hat das Blaue Buch die Auffassung, dass direkte
Wiedergutmachungen einfach nicht genug sind bei Leuten, mit denen wir langfristige Beziehungen haben. Diese Leute brauchen keine Entschuldigungen oder Entschädigung – sie brauchen eine neue Person, mit der sie eine Beziehung haben.
Wiedergutmachungen, die wir nicht leisten können
Das Blaue Buch bespricht auch Wiedergutmachungen, die wir nicht leisten können, und verspricht uns, dass es ausreicht, wenn wir bereit sind sie zu leisten.
Das Blaue Buch bietet zwei Grundregeln für das Leisten von Wiedergutmachungen. Die erste
ist, dass wir sie leisten müssen, wenn es möglich ist, weil wir sonst nicht genesen werden. Die
zweite ist, dass wir bei unseren Wiedergutmachungen unsere Seite der Straße kehren und uns
nicht mit dem Unrecht befassen, das andere uns zugefügt haben. (Auf Varianten dieses Themas
komme ich später in diesem Kapitel zurück.).
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Das Ausfüllen des Formulars zum 8. und 9. Schritt
Die Liste zum 8. und 9. Schritt, die am Ende des Textes als Kopiervorlage folgt, bedarf kaum
einer Erklärung.
Erstens schreibst du die Namen der Leute (und Institutionen) auf, denen du Schaden zugefügt
hast.
Zweitens findest du heraus, welchen Schaden du ihnen zugefügt hast.
Drittens überlegst du dir unter Verwendung der drei Arten direkter Wiedergutmachung als
Orientierungshilfe, welche Art Wiedergutmachung du leisten könntest, um den Schaden wiedergutzumachen, den du verursacht hast.
Viertens fragst du dich, ob das Leisten dieser Wiedergutmachungen andere Menschen verletzen würde einschließlich der Person, die du verletzt hast. Wenn die Antwort ja ist, leistest du
die Wiedergutmachung nicht. Aber vielleicht fallen dir alternative mögliche Wiedergutmachungen ein, die zumindest einen Teil des Schadens heilen könnten. Wenn die Antwort nein ist,
dann solltest du die Wiedergutmachung leisten.
Obwohl das nicht im Blauen Buch steht, enthält der Bogen auch jene wohlbekannten OA/AASpalten „Jetzt, Irgendwann, Nie“, damit du eine Rangfolge herausfinden kannst bei den verschiedenen Wiedergutmachungen, die du zu leisten hast. Wenn du die Wiedergutmachungen in
der „Jetzt“-Spalte leistest, wirst du das so befriedigend finden, dass die Wiedergutmachungen
in der „Irgendwann“-Spalte in der „Jetzt“-Spalte landen und die in der „Nie“-Spalte landen in
der „Irgendwann“-Spalte. Und so weiter. Das ist die Erfahrung derer, die Wiedergutmachungen
geleistet haben. Obwohl sie Furcht erregend scheinen, sind sie letztlich überwältigend befriedigend. Je mehr Wiedergutmachungen du leistest, umso mehr wirst du sie zu Ende bringen wollen, weil du dich deiner Höheren Macht näher fühlst als je.
Einfache Wiedergutmachungen sind die, die sehr klar sind, gerade so wie die Beispiele im Blauen Buch. Du hast jemanden angelogen – du entschuldigst dich. Du hast Geld gestohlen oder
wirtschaftliche Not verursacht – du zahlst es zurück. Du hast jemandes Ruf geschädigt – du
stellst den Ruf dieser Person wieder her.
Die komplexen Wiedergutmachungen
Wie steht es mit den schwierigen?
Nehmen wir einen Bereich, der vielen OAs, die ich getroffen habe, zu schaffen macht: die Person, die wirklich von jemand anderem sehr schlimm behandelt worden ist, vielleicht sexuell
missbraucht oder misshandelt oder - weniger extrem – betrogen. Was haben uns unsere Schritte 4 und 5 über den Schaden gelehrt, den wir dieser Person zugefügt haben? Denke daran, dass
unsere eigenen Charakterfehler Selbstsucht, Unehrlichkeit, Egoismus und Angst sind. Haben
diese Charakterfehler die Person verletzt, die uns verletzt hat, und wenn ja, wie?
Wenn du dich an unsere Erörterung des 4.Schritts zurückerinnerst, haben wir u.a. folgende
Tatsache erkannt: Je mehr ein Mensch andere verletzt hat, umso weniger ist er fähig, ein echter
Mensch zu sein.
Erinnere dich, dass wir für diese Person gebetet haben, dass sie bekommt, was wir selbst uns
vom Leben wünschen – und als wir für sie um Gelassenheit, die Fähigkeit zu lieben und geliebt
zu werden, gute Beziehungen, das Gefühl von innerem Frieden beteten, wurde uns plötzlich
klar, dass sie all das nicht haben könnte, weil sie uns und vielleicht anderen schreckliches Leid
zugefügt hat.
Wie haben wir ihnen also geschadet?
Zum allermindesten haben wir erwartet und gehofft, dass sie sich ändern; wir dachten, sie
wären fähig, mehr zu sein, als sie waren.
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Eine Wiedergutmachung dafür ist aufzuhören, ihnen gegenüber überhöhte Erwartungen zu
hegen, nicht weiter zu denken, dass sie sich ändern könnten, sie mit Mitleid und Mitgefühl zu
behandeln, NICHT zuzulassen, dass sie uns weiter verletzen, indem wir versuchen, die Geschichte immer neu aufzuwickeln, und NICHT weiter Angst und Schuldgefühle zu haben wegen dem,
was geschehen ist. Sie sollten uns nicht weiter verletzen können!
Und dann gibt es möglicherweise noch einen anderen Aspekt.
Bei vielen dieser Leute haben wir den Mund gehalten, wenn wir die Wahrheit hätten sagen
sollen. Wir hätten ihnen Einhalt gebieten sollen bei ihrem Tun, BEVOR es noch schlimmer wurde. (Natürlich erkennen wir das erst im Rückblick. Wir machen uns keine Vorwürfe für das, was
wir zu einem früheren Zeitpunkt getan oder unterlassen haben. Wir schauen darauf, was wir
hätten tun KÖNNEN, damit wir dafür sorgen können, dass so etwas in Zukunft nicht mehr geschehen kann.)
Eine mögliche Wiedergutmachung könnte also eine Entschuldigung dafür sein, dass man sie
nicht rechtzeitig aufgehalten hat. Sie könnte auch darin bestehen, sie daran zu hindern, andere
zu verletzen, indem man an die Öffentlichkeit geht.
Ich habe eine Freundin, die es nötig gefunden hat, ihren Verwandten, die Kinder hatten, von
dem sexuellen Missbrauch zu erzählen, den sie von einem Verwandten erlitten hatte, der immer noch da war und mit den Kindern dieser Verwandten Zeit verbrachte. Zu versuchen, diese
Person davon abzuhalten, sich und anderen Schaden zufügen, war das Mindeste, was sie tun zu
können meinte.
Andererseits habe ich eine Freundin, deren Wiedergutmachung an dem, der sie missbraucht
hatte, war, die Sache ruhen zu lassen – er war alt und hinfällig und in ihren Augen bemitleidenswert. Er konnte sich oder anderen keinen Schaden mehr zufügen.
Wir müssen also darüber nachdenken, ob es dieser Person mehr oder weniger schaden würde,
wenn wir in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit gehen oder es unterlassen. Es ist eine Frage
des Abwägens. Wenn wir ein Kind davon abhalten wollen, von einem Kliff herunterzuspringen,
kann es nötig sein, es so fest am Arm zu packen, dass der vielleicht bricht.
Wiedergutmachungen, die wir nicht leisten können
Es gibt aber auch Wiedergutmachungen, die wir nicht leisten können, weil sie anderen Menschen direkt schaden würden.
Unser 12 & 12 von OA gibt ein großartiges Beispiel: so etwas wie „Hallo, Mutti? Hör mal, ich
habe dich 20 Jahre lang gehasst und will mich bloß dafür entschuldigen. Jetzt liebe ich dich.“
Das ist ein Beispiel für eine Wiedergutmachung, die die betreffende Person nur verletzen würde, aber ihr nicht helfen. Das ist so ähnlich wie das Beispiel im Blauen Buch, dass man einem
Ehepartner nicht eine außereheliche Affäre gesteht, wenn der Ehepartner nichts davon weiß.
Es gibt viele solche Situationen. In meinem eigenen Leben gibt es ein paar Exfreundinnen aus
der Zeit von vor mehr als 35 Jahren, bei denen ich mich gern entschuldigen würde. Aber welches Recht habe ich, jetzt in ihr Leben einzubrechen, nachdem ich so lange nicht mit ihnen
gesprochen habe? Oder sie an etwas zu erinnern, das sie vielleicht vergessen haben? Könnte
ihnen das nicht Leid zufügen? Welches Recht habe ich, etwas zu meinem eigenen Nutzen zu
tun, das anderen schaden könnte?
Ich habe mich im Lauf der Jahre mit Sponsoren beraten und bin zu dem Schluss gekommen,
dass es selbstsüchtig von mir wäre, plötzlich aus heiterem Himmel so mit ihnen zu reden. Wenn
ich je in der Stadt bin, wo eine von ihnen lebt, kann ich sie eventuell anrufen und sehen, ob sie
mit mir einen Kaffee trinken geht und dann gefühlsmäßig abwägen, ob eine Entschuldigung
eher verletzt oder nicht. Aber die Tatsache, dass ich heute bereit bin mich zu entschuldigen,
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nimmt die Last der Schuld von mir – ich bin jetzt nicht mehr der Mensch, der tun würde, was
ich vor 35 Jahren getan habe.
Oder ein anderes Beispiel: Ich habe über jemanden getratscht, mich über seine Macken lustig
gemacht. Durch den 4. und 5.Schritt ist mir klar geworden, wie selbstsüchtig, unehrlich, egoistisch und ängstlich ich in Bezug auf ihn war. Die direkte Wiedergutmachung hätte sein können
zu sagen: „Hör mal, ich habe Sachen über dich erzählt, die zwar stimmen, aber die dich in deiner Umgebung lächerlich gemacht haben. Es tut mir Leid. Ich werde das nicht wieder tun.“ Er
weiß aber nicht, dass ich Klatsch über ihn verbreitet habe.
Auch hier habe ich mich nach langen Beratungen mit Sponsoren entschieden, dass eine Entschuldigung schaden würde. Was ich aber tue, ist, weder über ihn noch über andere zu tratschen, und wenn ich in einer Situation bin, wo Leute über ihn reden, sage ich so etwas wie:
„Früher habe ich auch über ihn geredet, aber jetzt nicht mehr, weil ich finde, dass solcher
Tratsch jemanden lächerlich macht, dem es nicht gut geht und ich denke, es ist nicht in Ordnung, sich über Leute lustig zu machen, denen es nicht gut geht.“
Das sind Beispiele für Wiedergutmachungen, die wir leisten könnten, aber nicht sollten.
Was ist mit Wiedergutmachungen, die wir nicht leisten können – z. B. Leute, die tot sind? Es
gibt natürlich viele Vorschläge von der einfachen Gelassenheit, weil wir wissen, dass wir zu den
Wiedergutmachungen bereit sind, bis zu symbolischen Handlungen wie der, ihnen Briefe zu
schreiben und die Schnipsel im Wind zu verstreuen oder zu ihren Gräbern zu gehen. Was für
den einen funktioniert, mag für den anderen nicht stimmig sein.
Lebendige Wiedergutmachungen
Lebendige Wiedergutmachungen sind genau das. Es reicht nicht, wenn ich zu meiner Frau oder
meinen Kindern sage: „Öh, ich bin kein so guter Ehemann oder Vater gewesen. Tut mir Leid.“
Ich muss ein besserer Ehemann und Vater WERDEN. Dazu muss ich an den Bereichen arbeiten,
wo ich kein guter Ehemann und Vater war und dafür sorgen, dass ich tue, was ich tun sollte. Ich
habe natürlich lange daran gearbeitet. Ich bin kein perfekter Ehemann oder Vater und ich weiß
nicht immer, was der richtige Weg ist. Aber ich habe gelernt, mehr im Haus zu machen, mehr
an andere zu denken, und ich hoffe, dass ich, gezeigt habe - nicht nur gesagt, sondern gezeigt dass ich ein besserer Mensch bin, als ich es war.
Gebete im 8. Schritt
Zum 8. Schritt gibt es im Blauen Buch Gebete. Wenn wir nicht bereit sind, zu anderen zu gehen
und Wiedergutmachung zu leisten, schlägt das Blaue Buch vor: „Wenn wir nicht den Willen
aufbringen, das zu tun, bitten wir darum, bis er kommt.“ Und weiter:
„Wir erinnern uns daran, dass wir uns entschieden haben, alles Nötige zu tun, um eine spirituelle Erfahrung zu finden, bitten um die Stärke und Weisung, das Richtige zu tun, egal was die
persönlichen Konsequenzen sein mögen. Wir mögen vielleicht unsere Position oder unseren Ruf
verlieren, aber wir sind bereit. Wir müssen es sein. Wir dürfen vor nichts zurückschrecken.“
Unsere Gebete sind also klar: „Gott, gib mir den Willen, dies zu tun. Gott, bitte gib mir die Kraft
und Führung, das Richtige zu tun, egal welche persönlichen Konsequenzen das haben mag.“
Beachte, dass das Formular weiter hinten in diesem Kapitel diese wohl bekannten (und viel
gebrauchten) Spalten „Jetzt“, „Irgendwann“ und „Nie“ hat. Obwohl sie nicht im Blauen Buch
stehen, haben sie sich für viele Leute als nützlich erwiesen. Jede Wiedergutmachung wird einer
dieser Kategorien zugeordnet, je nachdem, wie bereit man ist, die Wiedergutmachung zu leisten. Dann leistet man alle „Jetzt“-Wiedergutmachungen und (gar nicht verwunderlich) alle
„Irgendwann“-Wiedergutmachungen werden zu „Jetzt“- Wiedergutmachungen und alle „Nie“Wiedergutmachungen werden zu „Irgendwann-Wiedergutmachungen. Und beim nächsten
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Durchgang landen die ehemaligen „Nie“-Wiedergutmachungen in den „Jetzt“- Wiedergutmachungen. Das Prinzip ist sehr einfach – sobald wir ein paar Wiedergutmachungen leisten, fühlen
wir uns so erleichtert, dass wir erkennen, wie wichtig es ist, sie zu Ende zu bringen.
Die Fragen werden dich dazu auffordern, Beispiele zu finden, wie man mit schwierigen Fällen
umgeht und herauszufinden, welche Wiedergutmachungen zum Wohl anderer angebracht sind.
Eines weiß ich sicher:
Wenn wir die Schritte 4, 5, 6 und 7 so gut gemacht haben, wie wir können, und uns den Schaden klargemacht haben, den wir angerichtet haben, und bereit sind, Wiedergutmachungen für
diesen Schaden zu leisten, dann werden unsere Motive so lauter sein, wie sie überhaupt sein
können, und was wir für die andere Person sagen oder tun, wird das Richtige SEIN, was zu
sagen oder zu tun ist.
Und ich glaube, auch das Umgekehrte stimmt: Wenn unsere Motive nicht lauter sind, wenn wir
an uns selbst denken und hoffen, dass sich nach geleisteter Wiedergutmachung unser Gegenüber für sein Tun entschuldigen wird, dass wir diese Unterstützung bekommen werden, dass
uns gedankt wird, dass wir das Richtige getan haben – dann wird das, was wir sagen oder tun,
NICHT das Richtige sein. Es hängt alles von der richtigen Einstellung ab.
„Wir sollten vernünftig, taktvoll, rücksichtsvoll und bescheiden sein, ohne unterwürfig zu sein
oder uns zu erniedrigen. Als Geschöpf Gottes stehen wir aufrecht, wir kriechen vor niemandem.“
Diese Haltung entspringt aus einer wesentlichen Quelle: Wir versuchen, die Dinge in uns selbst
loszuwerden, die uns von unserer höheren Macht abschneiden, nämlich unsere Charakterfehler, und wir erkennen, dass unsere Mängel unmöglich von uns genommen werden können,
wenn wir nicht Wiedergutmachungen leisten. Wir werden sie nicht beseitigen – das ist das
Wunder, das unsere Höhere Macht bewirkt, aber wir werden das tun, was nötig ist, um ihre
Wegnahme zu ermöglichen.
Ein Beispiel für falsche Demut
In einer Kleinstadt in Russland in den späten 1800er Jahren betet die Gemeinde in einer kleinen Synagoge während Yom Kippur, dem höchsten aller heiligen Tage, zu Gott.
Der Rabbi erhebt sich und spricht: „Gott, vor Dir bin ich nichts, ich bin nichts“ und wirft sich
auf die Erde.
Der reichste Mann der Stadt erhebt sich und spricht: „ Gott, vor Dir bin ich nichts, ich bin
nichts“ und wirft sich auf die Erde.
Der Stadtbettler erhebt sich und spricht: „Gott, vor Dir bin ich nichts, ich bin nichts“ und
wirft sich auf die Erde.
Der reiche Mann flüstert dem Rabbi zu: „Schau mal, wer da denkt, er wäre nichts!“
Wenn wir das einsehen, wird das Leisten der Wiedergutmachungen zu einer äußerst dringlichen Angelegenheit. Denk daran, dass wir bis zum Erledigen dieser Aufgabe keine Freiheit von
unserem erwiesenen Suchtessen haben, dass es bei uns Gier auslöst. Wir mögen zeitweilig
Freiheit haben, aber sie kann nicht die Genesung begründen, die wir suchen, bis wir mit der
Arbeit in diesen Schritten angefangen haben.
Darüber hinaus sehen wir, dass die Wegnahme dieser Charakterfehler aufgrund der Leistung
der Wiedergutmachungen bedeutet, dass wir völlig ANDERE Menschen werden, als wir waren.
Wir sind NICHT die Leute, die das getan haben, wofür wir Wiedergutmachung leisten. Wir können wiedergeboren werden. Deshalb stehen wir aufrecht und kriechen vor niemandem. „Ja, so
war ich, aber so Gott will, bin ich nicht mehr so.“
Was für einen Frieden das bringt!
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Wiedergutmachungen mir selbst gegenüber?
Beachte übrigens, dass weder das Blaue Buch noch die Schritte selbst je von Wiedergutmachungen an uns selbst sprechen, wovon oft in OA-Meetings die Rede ist. Die einzige Wiedergutmachung an uns selbst ist, unsere Höhere Macht die Charakterfehler von uns nehmen zu
lassen, die unserer Nützlichkeit für unsere Höhere Macht und unsere Mitmenschen im Wege
stehen. Das ist die einzige „Wiedergutmachung“ – aber es ist eine gewaltige. Diese Charakterfehler loszuwerden heißt, mit unserer Höheren Macht in eine direkte Beziehung zu kommen. Es
gibt keine größere Wiedergutmachung.
Wir hören Leute oft davon sprechen, dass die größte Wiedergutmachung, die ich leisten muss,
mir selbst gegenüber ist.“. Aber das läuft letztlich darauf hinaus, dass Leute sagen „Ich muss
nein sagen lernen“ oder „Ich kann mich nicht abhetzen, ohne mir auch mal für mich Zeit zu
nehmen“ – sehr empfehlenswerte Ideen. Wenn du dir aber den Ansatz des Blauen Buchs ansiehst, der darin besteht, sich eher auf andere als auf uns selbst zu konzentrieren, dann wirst du
sehen, wie wenig diese Vorstellung der „Wiedergutmachung an mir selbst“ mit dem oben Besprochenen vereinbar ist.
Natürlich müssen wir lernen, ehrlich zu sein und nein zu sagen, weil viele von uns alles auf sich
genommen haben und es allen recht machen wollten, aus den falschen Gründen ja gesagt und
dadurch anderen Leuten erlaubt haben, ihnen, anderen UND sich selbst zu schaden. Wenn wir
ihnen Wiedergutmachung leisten, indem wir nicht alles auf uns nehmen und es allen recht
machen wollen, haben wir nein gesagt, aber wir haben es aus den richtigen Gründen getan –
um anderen zu helfen, nicht um zu uns selbst nett zu sein. Und wenn wir uns selbst kaputt
machen, was nützen wir dann dem Esssüchtigen, der noch leidet?
Natürlich müssen wir Sorge für uns tragen. Wir sind Botschafter der größten Botschaft in der
Welt – Genesung durch die Zwölf Schritte: Also müssen wir gut mit uns umgehen, um sicherzustellen, dass andere die Botschaft hören können.
Aber der FOKUS ist auf der Hilfe für andere gerichtet und den Wiedergutmachungen an anderen, nicht auf uns selbst!
Viele Versprechen!
Und ENDLICH gibt uns das Blaue Buch richtig gute Versprechen. Bis jetzt hatten wir keine großartigen (3. Schritt – Wir werden eine Auswirkung spüren; 4. Schritt – Wir haben unsere Charakterfehler kennen gelernt; 5. Schritt – ein paar bessere – Wir spüren Frieden und Ruhe; keine für
den 6. und 7. Schritt). Nach der Hälfte des 9. Schritts kommen die Versprechen, die viele von
uns gut kennen. (Übrigens versuchen Leute, zwölf Versprechen zu finden. Es gibt verschiedene
Wege, sie zu finden. Ich stelle hier meinen Lieblingsweg vor.)
„Wenn wir in dieser Phase unserer Entwicklung gewissenhaft sind, werden wir verblüfft sein,
noch bevor wir den Weg zur Hälfte zurückgelegt haben.
(1) Wir werden eine neue Freiheit und ein neues Glück kennenlernen.
(2) Wir wollen die Vergangenheit weder beklagen noch die Tür hinter ihr zuschlagen.
(3) Wir werden verstehen, was das Wort heitere Gelassenheit bedeutet und wir werden erfahren, was Frieden ist.
(4) Wie tief wir auch gesunken waren, wir werden merken, dass andere aus unseren Erfahrungen Nutzen ziehen können.
(5) Das Gefühl der Nutzlosigkeit und des Selbstmitleids wird verschwinden.
(6) Unsere Ichbezogenheit wird in den Hintergrund treten, das Interesse an unseren Mitmenschen wachsen.
(7) Unsere Selbstbezogenheit wird schwinden.
(8) Unsere Einstellung zum Leben und unsere Erwartungen werden sich ändern.
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(9) Die Angst vor den Menschen und vor wirtschaftlicher Unsicherheit wird uns verlassen.
(10) Wir werden intuitiv mit Situationen fertig werden, die uns früher umgeworfen haben.
(11) Plötzlich wird uns bewusst, dass Gott für uns das tut, was wir für uns selbst nicht tun konnten.
Sind das übertriebene Versprechen? Wir meinen nicht. Sie werden überall bei uns Wirklichkeit
– manchmal schnell, manchmal langsam.
(12) Sie werden sich immer erfüllen, wenn wir daran arbeiten.
Das sind echte Versprechen! Sieh dir an, wie sie nichts über unsere Umwelt oder unsere finanzielle Situation oder irgendetwas Praktisches zusagen. Was sie im Wesentlichen aussagen, ist,
dass wir ein spirituelles Erwachen erleben werden, das uns zu anderen Menschen macht, und
dass wir jetzt in der Lage sind, aus der Vergangenheit zu lernen statt uns in unserem Elend zu
suhlen, und mit Gelassenheit und Liebe in der Gegenwart leben können. Es ist genau das Versprechen des Anhangs über Spirituelle Erfahrung: Wir haben „eine tief greifende Veränderung“
in unserer „Einstellung dem Leben gegenüber“. Was für fantastische Verheißungen das sind!
Und sie erfüllen sich wirklich.
Mit dem Versprechen eines spirituellen Erwachens nach der Hälfte des 9. Schritts kommt jetzt
auch die Erfüllung des Versprechens, das dem Esssüchtigen im 2.Schritt gegeben wurde – nämlich dass das Wunder geschehen wird und unsere Sucht auslösenden Nahrungsmittel und Essweisen uns nicht mehr in Versuchung führen werden.
Hier nun die versteckten Versprechen im Blauen Buch:
„Und wir haben aufgehört, gegen irgendjemanden oder irgendetwas zu kämpfen – selbst den
Alkohol. Denn zu diesem Zeitpunkt wird die geistige Gesundheit zurückgekehrt sein. Wir werden selten an Alkohol interessiert sein. Wenn wir in Versuchung kommen, werden wir davor
wie vor einer heißen Flamme zurückschrecken. Wir reagieren geistig gesund und normal und
wir werden feststellen, dass das ganz von selbst geschieht. Wir werden sehen, dass unsere
neue Einstellung dem Alkohol gegenüber uns gegeben worden ist, ohne dass wir daran gedacht
oder uns darum bemüht haben. Sie kommt einfach! Das ist das Wunder. Wir kämpfen nicht
darum und gehen der Versuchung auch nicht aus dem Wege. Es ist, als wären wir auf neutralen
Boden gestellt worden – sicher und geschützt. Wir haben dem Alkohol nicht einmal abgeschworen. Stattdessen wurde das Problem einfach von uns genommen. Es existiert für uns nicht
mehr. Wir sind weder überheblich noch haben wir Angst. Das ist unsere Erfahrung.“
Das ist es, worauf wir gewartet haben! Deshalb sind wir ursprünglich zu OA gekommen. Die
geistige Besessenheit ist von uns genommen worden. Endlich sind wir geistig gesund!
Mit der Methode des Blauen Buchs angegangen haben wir dafür nur ein paar Wochen oder
Monate gebraucht. Wir haben die Schritte 5 bis 9 schnell durchgezogen und unsere Befreiung
kam, bevor unsere geistige Besessenheit uns überwältigte und wir zu unserem Sucht auslösenden Essen und Essverhalten zurückkehrten; und jetzt sind wir von dieser geistigen Besessenheit
befreit und daher geschützt. Das ist eine große Freude! Das sind WIRKLICHE Wiedergutmachungen an uns selbst!
Fragen
· Für diejenigen, die Wiedergutmachungen geleistet haben: Was waren deine größten Sorgen, bevor du die Wiedergutmachungen geleistet hast und hatten irgendwelche von ihnen
noch Bedeutung, nachdem du sie gemacht hattest?
· Wenn du zu Leid geschwiegen hast, das dir angetan worden ist, siehst du, wie dieses
Schweigen denen geschadet hat, die dich verletzt haben? Und falls ja, wird das Brechen
dieses Schweigens denen helfen, die Schaden verursacht haben oder nicht?
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·

·

Gibt oder gab es Wiedergutmachungen, die du deiner Meinung nach leisten musstest, die
aber möglicherweise für andere das Risiko von Schaden mit sich brachten, bei denen du
aber letztlich das Gefühl hattest, dass um ihretwillen das Leisten besser wäre als das Unterlassen?
Für die, die ihre Wiedergutmachungen geleistet haben: Haben die Versprechen und die
versteckten Versprechen sich erfüllt? Beschreibe es.

Die versteckten Versprechen erfüllen sich, aber das Blaue Buch warnt uns: „So reagieren wir,
SOLANGE wir uns unsere gute spirituelle Verfassung erhalten.“
Im nächsten Kapitel werden wir daher zuerst den ersten und dann den zweiten der drei Schritte
behandeln, die uns in guter spiritueller Verfassung erhalten – die Schritte 10 und 11.
Im Anhang findest du eine einfache Liste für den 8. und 9. Schritt.

10. und 11. Schritt – Einführung
Wir haben unsere Besprechung des 9.Schritts mit den versteckten Versprechen beendet. Das
Blaue Buch schließt diese Versprechen mit einer sehr klaren Warnung ab: „So reagieren wir,
solange wir uns in einer guten spirituellen Verfassung erhalten.“
Wenn wir unsere gute spirituelle Verfassung nicht erhalten, werden wir rückfällig werden.
Unsere geistige Besessenheit wird wiederkehren. Wir werden wieder geistig krank.
Wie erhalten wir uns unsere gute geistige Verfassung? Vielleicht erinnerst du dich an Dr. Bobs
Worte: „Mach Hausputz, vertrau auf Gott, hilf anderen“. Wir werden feststellen, dass diese
Zusammenfassung nach dem Erlangen der Genesung die Schritte 10 (Großreinemachen), 11
(Gott vertrauen) und 12 (anderen helfen) bedeutet.
10. Schritt
Meine ersten sechs Jahre im Programm habe ich ein Hin und Her von Genesung und Rückfall,
Genesung und Rückfall durchlebt. Das ging so, bis ich endlich die Genesungsmethode des Blauen Buchs kennenlernte. Als ich anfing, unter Verwendung der Methode des Blauen Buchs zu
genesen, analysierte ich, was in meinen ersten sechs Jahren falsch gelaufen war. Ich entdeckte
zwei Hauptgründe für meine Rückfälle.
Der erste war meine Weigerung zu akzeptieren, dass es bestimmte Nahrungsmittel und Essverhaltensweisen gibt, die bei mir unkontrollierbare Gier auslösen – die Idee der „körperlichen
Allergie“, die ich ausführlich in unserer Behandlung des 1. Schritts besprochen habe. Ich war
der Vorstellung zum Opfer gefallen, die alle Diäten, die ich je gemacht hatte, und alle „Expertenmeinungen“, die ich gelesen hatte, verbreiteten, und zwar, dass ich nach dem Gewichtsverlust ALLES in Maßen würde essen können. Also aß ich wieder Nahrungsmittel, die ich während
meiner Abnehmzeit weggelassen hatte, und versuchte, sie in Maßen zu essen, merkte aber
bald, dass ich mich wieder mit ihnen vollschlang.
Der zweite war dagegen viel ernster: Es hatte Zeiten gegeben, wo ich versuchte, mich von meinen Suchtmitteln fernzuhalten, aber ich fand immer noch Rationalisierungen, um zu ihnen
zurückzukehren – die „geistige Besessenheit“, die ich auch im 1. Schritt ausführlich besprochen
habe. Warum kam diese geistige Besessenheit zurück? Warum wurden meine „besten“ Bemühungen, diese Nahrungsmittel nicht zu essen, unterminiert von meinem völligen Mangel an
Willen?
Ich entdeckte den Grund, als ich darauf zurückschaute, wie ich mich jedes Mal direkt nach
Beendigung meines 9. Schritts fühlte, wenn ich die Schritte nach meinen Rückfällen wieder
durcharbeitete. Direkt nach dem 9. Schritt fühlte ich mich absolut großartig. Essen war kein
Problem für mich. Die „versteckten Versprechen“ waren wahr geworden. Ich war an einen Ort
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völliger Neutralität versetzt worden. Dennoch löste sich dieses Gefühl der Neutralität, der
Macht über das Essen schnell auf und ich kehrte nach ein paar Monaten wieder dazu zurück.
Warum war das so? Ich meditierte – hatte fünf Meditationsbücher und sprach meine Gebete.
Ich sponserte und leistete jede Menge Dienst. Die Schritte 11 und 12 waren also abgedeckt.
Aber machte ich den 10. Schritt?
Nun, ich las nur das, was an der Oberfläche stand – „Wir setzten die persönliche Inventur bei
uns fort und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu“. Also gab ich die Fehler zu, entschuldigte mich, wenn ich meine Kinder anschrie oder mich wegen einer Sache schlecht zu
fühlen begann. Mehr tat ich nicht. Mehr glaubte ich nicht tun zu müssen.
Als ich anfing, mich intensiv mit dem Ansatz des Blauen Buchs zu befassen und mit Hilfe von
Kassetten zum Thema lernte, hinter die Oberfläche der Schritte zu blicken und die eigentlichen
Anleitungen des Blauen Buchs zu lesen, erkannte ich den Fehler, den ich gemacht hatte.
Hier sind die Anweisungen des Blauen Buchs zum 10. Schritt:
„Wir hüten uns weiter vor Selbstsucht, Unehrlichkeit, Groll und Angst. Wenn sie auftauchen,
bitten wir Gott sofort, sie von uns zu nehmen. Wir besprechen sie sofort mit jemandem und
leisten schnell Wiedergutmachung, wenn wir jemandem geschadet haben. Dann wenden wir
unsere Gedanken entschlossen jemandem zu, dem wir helfen können.“
Wenn du dir diese Anweisungen ansiehst, wirst du ziemlich klar erkennen, dass sie eigentlich
das Äquivalent zum Durcharbeiten der Schritte 4, 5, 6, 7, 8 und 9 sind. Hier noch mal die Version der gleichen Anweisungen mit Anmerkungen:
„Wir hüten uns weiter vor Selbstsucht, Unehrlichkeit, Groll und Angst. (VIERTER SCHRITT – Im 4.
Schritt begegnen wir den Begriffen „Selbstsucht, Unehrlichkeit, Groll und Angst“. Eindeutig ist
es das, wovon das Blaue Buch spricht!) Wenn sie auftauchen, bitten wir Gott sofort, sie von uns
zu nehmen (SECHSTER UND SIEBTER SCHRITT). Wir besprechen sie sofort mit jemandem
(FÜNFTER SCHRITT) und leisten schnell Wiedergutmachung, wenn wir jemandem geschadet
haben (ACHTER UND NEUNTER SCHRITT). Dann wenden wir unsere Gedanken entschlossen
jemandem zu, dem wir helfen können.“
Der 10. Schritt ist also das Arbeiten im 4. bis 9. Schritt im Kontext der Genesung. Wir tun genau
das, was wir in den Schritten 4 bis 9 getan haben, mit dem Unterschied, dass wir jetzt genesen
sind und diese Genesung zu erhalten versuchen. Als ich den 9. Schritt beendet hatte, hatte ich
meine Vergangenheit bearbeitet und keine Ängste in Bezug auf die Zukunft.
Aber jede Minute und jeder Tag und jede Woche NACH Beendigung meines 9. Schritts bedeutet
ein bisschen und dann eine Menge mehr VERGANGENHEIT, mit der ich mich auseinanderzusetzen habe, und das kann ich nur tun, indem ich das tue, was ich vorher erfolgreich getan habe –
es aufschreiben, mit einem anderen Menschen teilen, meine Charakterfehler erkennen, meine
Höhere Macht bitten, sie von mir zu nehmen und Wiedergutmachung für etwaige Fehler zu
leisten, die ich gemacht habe.
Du wirst dich erinnern, dass ich bei der Besprechung des 4. Schritts darauf hingewiesen habe,
dass die vollständige Inventur in Wirklichkeit nicht nur der 4. Schritt ist, sondern die Schritte 5
bis 9. Das zu verstehen ist das einzige, was zum Verständnis des 10.Schritts erforderlich ist!
Ich habe eine einfache Checkliste mit zwölf Punkten (ganz zufällig sind es zwölf) dafür, wann ein
10. Schritt dran ist. Ich sehe mir „Aus der Sicht des Arztes“ an und finde die Worte „Sie sind
ruhelos, reizbar und unzufrieden, bis sie wieder das Gefühl von Wohlbehagen und Trost spüren
können, das sofort kommt, wenn sie ein paar Gläser trinken.“ Ich sehe mir „Wir Agnostiker“ an
und finde die Besessenheiten: „Wir hatten Schwierigkeiten mit persönlichen Beziehungen, wir
konnten uns emotional nicht beherrschen, wir waren eine Beute für Jammer und Depression,
wir konnten unseren Lebensunterhalt nicht verdienen, wir hatten ein Gefühl von Nutzlosigkeit,
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wir waren voller Angst, wir waren unglücklich, wir konnten anscheinend anderen Menschen
keine echte Hilfe sein.“ Ich sehe mir auch meine Essprobleme an.
Meine Checkliste für einen 10. Schritt ist also folgende:
· Bin ich ruhelos? (Aus der Sicht des Arztes)
· Bin ich reizbar? (Aus der Sicht des Arztes)
· Bin ich unzufrieden? (Aus der Sicht des Arztes)
· Habe ich Schwierigkeiten mit persönlichen Beziehungen? (Besessenheiten)
· Kann ich mein emotionales Wesen nicht beherrschen? (Besessenheiten)
· Falle ich Jammer und Depression zum Opfer? (Besessenheiten)
· Kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen? (Besessenheiten)
· Habe ich ein Gefühl von Nutzlosigkeit? (Besessenheiten)
· Bin ich voller Angst? (Besessenheiten)
· Bin ich unglücklich? (Besessenheiten)
· Bin ich anderen Menschen keine wirkliche Hilfe? (Besessenheiten)
· Werde ich in Bezug auf mein Essen oder meine Essensmengen schludrig?
Wenn die Antwort auf eine oder mehrere dieser Fragen JA ist, dann ist es Zeit, dass ich wieder
einen Hausputz mache.
Also nehme ich meine Listen zum 4. Schritt heraus und fülle sie aus. Ich mache einen 5. Schritt
und dann einen 6. und 7. und ich finde heraus, was ansteht und leiste dann meine Wiedergutmachungen.
Gewöhnlich stelle ich fest, dass meine Wiedergutmachungen meistens lebendige Wiedergutmachungen sind. Ich finde gewöhnlich heraus, dass etwas in meinem Leben geschieht, das mich
stört, und ich habe es nicht wirklich bemerkt oder viel darüber nachgedacht. Und ich werde
wieder frei und die Antwort auf alle 12 Fragen ist wieder ein lautes NEIN und die Versprechen
erfüllen sich wieder für mich!
Ich merke übrigens auch, dass mir mit dem Fertigstellen des 4.-Schritt-Teils des 10. Schritts
schon das Meiste darüber klar geworden ist, was mir zu schaffen macht. Der 5. Schritt bietet
weniger Einsichten, weil ich schon Klarheit darüber gewonnen habe, was meine Charakterfehler
sind. Aber ich mache die Schritte 5, 6 und 7 trotzdem und leiste dann schnell Wiedergutmachung. (Oft schnappe ich mir einfach die letzte genesene Person, die mein Stammmeeting
verlässt und bitte sie um zehn Minuten ihrer Zeit, um den 5.-Schritt-Teil meines 10.Schritts zu
machen.) Meine Wiedergutmachungen sind normalerweise lebendige Wiedergutmachungen.
Der 10. Schritt ist also nicht so dramatisch wie die Schritte 5 bis 9, wo ich so viel über mich
selbst erfahre und wo ich wirklich die Vergangenheit bereinige in Bezug auf Dinge, die ich in der
Vergangenheit getan habe. Aber der 10.Schritt ist erforderlich, um mein Haus sauber zu halten.
Den 10. Schritt verfeinern
Seit kurzem verwende ich die Grollliste im 4. Schritt ein bisschen anders mit wirklich starken
Resultaten. Für einige sehr bedeutsame Angelegenheiten in meinem Leben setze ich das, was
ich normalerweise in die 2. Spalte schreiben würde, getrennt als einzelne Punkte in die 1. Spalte, statt in der 1. Spalte die Probleme aufzuschreiben und in der 2. Spalte die Gründe, warum
sie mir keine Ruhe lassen.
Ich habe zum Beispiel versucht, mich zu entscheiden, ob ich mich beruflich verändern soll. In
einem 4. Schritt habe ich oft in die 1. Spalte „Beruf“ geschrieben und dann ein paar Punkte in
der 2. Spalte wie „es ist mir langweilig“, „ich möchte mich nützlicher fühlen“, „ich mache mir
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Gedanken übers Geldverdienen“ – etwas, was ich eindeutig tun würde, wenn ich das im 4.
Schritt machen würde.
In letzter Zeit habe ich im 10. Schritt die Gedanken als getrennte Groll-Punkte aufgeschrieben,
die ich normalerweise als Gründe für den Groll aufschreiben würde.
Statt zum Beispiel „Beruf“ in die 1. Spalte zu setzen, schreibe ich „es ist mir langweilig“ und „ich
will mich nützlicher fühlen“ und „ich mache mir Gedanken ums Geldverdienen“ in die 1. Spalte,
Wenn ich dann zur 2. Spalte komme, frage ich mich, warum dieser Ärger mir nicht aus dem Kopf
geht.
Das hat mir viel tiefere Einsicht in die Angelegenheiten gegeben, weil ich immer tiefer in meine
Motivationen und Einstellungen zum Leben hineingehe.
Ich würde das für den 4.Schritt nicht empfehlen. Der 4. Schritt ist dafür da, sich mit den großen
Sachen zu befassen. Aber ich empfehle es entschieden für die großen Fragen, mit denen du
dich im 10. Schritt befassen musst. Es klärt dein Denken!
Wegen dieses Ansatzes zum 10. Schritt habe ich über 13 Jahre lang keinen Rückfall mehr gehabt. Wenn ich den Genesungsweg der Leute ansehe, die ich gesponsert habe, dann sind es
genau die, die den 10. Schritt nicht regelmäßig machen, die rückfällig geworden sind, indem sie
unglücklicherweise dem Weg folgten, den ich ihnen meine ersten sechs Jahre im Programm
voranging!
Ich lege es dir eindringlich nahe: Wann immer du dich völlig gestresst fühlst oder äußerst unwohl oder Essen dich wieder zu locken anfängt: mach einen 10. Schritt, indem du die Schritte 5
bis 9 wiederholst!
Ich nenne das einen 10. Schritt! Er ist NICHT Schritt 5 bis 9, weil das die Schritte sind, die uns zur
Genesung BRINGEN, indem sie unserer Höheren Macht erlauben, unsere Charakterfehler von
uns zu nehmen und uns geistige Gesundheit zu geben.
Jetzt, wo wir genesen sind, erhalten wir unsere geistige Gesundheit und unsere Nähe zu unserer Höheren Macht, indem wir den 10.Schritt machen.
Im 10.Schritt machen wir Hausputz. Im 11. Schritt vertrauen wir Gott. Im 12. Schritt helfen wir
anderen. Dr. Bobs Rezept fürs Leben ist unsere Richtschnur!
11. Schritt
Und jetzt der 11. Schritt. Wenn du dir den Bogen für den 11.Schritt im Anschluss an dieses
Kapitel ansiehst, wirst du sehen, wie dieser alle speziellen Anweisungen des Blauen Buchs zum
11. Schritt enthält (und noch ein paar zusätzlich), daher werde ich auf diese Anleitung nicht
näher eingehen. Ich will nur auf ein paar Dinge hinweisen.
Die Ermahnung zur Notwendigkeit, sich in einem guten spirituellen Zustand zu erhalten, ist im
Blauen Buch der Auftakt zur Behandlung des 11. Schritts.
„Es ist leicht, das spirituelle Programm zu vernachlässigen und uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Wenn wir das tun, rennen wir direkt in unser Unglück, denn Alkohol ist ein heimtückischer Feind. Wir sind nicht vom Alkohol geheilt. Alles, was wir haben, ist eine tägliche Bewährungsfrist* unter der Bedingung, dass wir unser spirituelles Leben aufrechterhalten. Jeden Tag
müssen wir aufs Neue die Vorstellung von Gottes Willen in all unser Tun einbeziehen. „Wie
kann ich dir am besten dienen – dein Wille (nicht meiner) geschehe.“ Das sind Gedanken, die
uns immer begleiten müssen. Wir können unsere Willenskraft in dieser Richtung einsetzen,
soviel wir wollen. Das ist der richtige Gebrauch des Willens.“
*„reprieve“ ist die Aufhebung oder Aussetzung eines Todesurteils! – hier gemäß der deutschen
Übersetzung des Blauen Buchs als Bewährungsfrist übersetzt.)
Das Blaue Buch spricht dann davon, „Stärke, Inspiration und Führung“ von unserer Höheren
Macht zu bekommen. Das ganze Konzept ist, einen „lebensnotwendigen, grundlegenden sechs-
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ten Sinn“ zu entwickeln, der uns eine direkte Verbindung mit der Macht bringt, die größer ist
als wir. Wir versuchen, intuitives Handeln zu erlernen – direkt aus unseren Herzen mit den
reinsten Motiven. Wir haben bisher zumindest ein Doppelleben geführt, in meinem Fall war es
zeitweise ein Dreifach – oder Vierfachleben. Jetzt müssen wir gemäß den Geboten unserer
Höheren Macht leben.
Spezifische Anweisungen
Das Blaue Buch enthält spezifische Anweisungen. „Es wäre leicht, in dieser Angelegenheit vage
zu sein. Wir glauben aber, dass wir einige konkrete und wertvolle Vorschläge machen können.“
Diese Vorschläge sind eigentlich das MINIMUN, das wir tun sollten. Ich kenne viele Leute, die
morgens eine Stunde oder zwei mit Meditieren verbringen und dabei jede Menge wirkungsvoller Meditationstechniken verwenden. Sie sind sehr spirituelle Menschen und ich habe große
Achtung vor ihnen. Aber als Mindestes tun sie auch das, was das Blaue Buch vorschlägt!
Das Blaue Buch hat drei Arten Gebete und Meditationen.
Die erste ist, was wir beim Zubettgehen tun.
Die zweite ist, was wir beim Aufwachen tun.
Die dritte ist, was wir tagsüber tun.
Warum werden Abendgebet und -meditation zuerst behandelt? Interessanterweise schlug das
Originalmanuskript vor, den Vortag beim Aufwachen am Morgen zu überdenken und jemand
muss Bill darauf hingewiesen haben, dass es viel sinnvoller wäre, den Tag direkt beim Zubettgehen zu überdenken.
Egal ob vorm Zubettgehen oder beim Aufwachen – die Absicht ist eindeutig, sich darüber klar
zu werden, wie wir den gerade vergangenen Tag verbracht haben.
Abendgebet und –meditation
Abendgebet und –meditation sind eigentlich eine Inventur im 4. bis 9. Schritt, oder? Hier die
Version mit Anmerkungen:
„Waren wir ärgerlich, selbstsüchtig, unehrlich oder hatten wir Angst? (4.SCHRITT) Müssen wir
uns bei jemandem entschuldigen oder etwas wiedergutmachen? (8. UND 9.SCHRITT) Haben wir
etwas für uns behalten, was wir sofort mit jemandem besprechen sollten? (5.SCHRITT) Waren
wir allen gegenüber freundlich und liebevoll? Was hätten wir besser machen können? Hatten
wir die meiste Zeit an uns selbst gedacht? Oder dachten wir daran, was wir für andere tun und
wie wir sonst den Strom des Lebens bereichern könnten? Aber wir müssen aufpassen, dass wir
nicht in Sorge, Selbstvorwürfe oder krankhaftes Grübeln verfallen, denn das würde unsere
Nützlichkeit für andere verringern. Nachdem wir unseren Rückblick beendet haben, bitten wir
Gott um Vergebung und um Rat, was wir besser machen können. (6. UND 7. SCHRITT)“
Sicher, es ist nicht dieselbe Reihenfolge, aber das, was getan wird, ist ziemlich ähnlich. Wie ich
in der Besprechung des 10. Schritts schon sagte, denke ich, dass dieser 4. bis 9. Schritt zwanglos, vielleicht sogar im Bett, aber sicher nicht unbedingt mit Stift und Papier gemacht wird. Das
ist es, was wir vorm Schlafengehen tun.
Beachte aber, dass wir einen „5. Schritt“ nur tun, wenn er nötig ist – die Frage ist, ob wir „etwas
für uns behalten haben, was wir sofort mit jemandem besprechen sollten“. Vielleicht war das
nicht der Fall. Das ergibt einen Unterschied.
Wenn wir das gewissenhaft tun, dabei an jede Kleinigkeit denken, die uns an diesem Tag geschehen ist, und sie analysieren, werden wir uns wahrscheinlich mit den meisten schwierigen
Dingen in unserem Leben auf einer alltäglichen Basis befassen. Ich merke aber, dass mir das
nicht die Art Überblick gibt, die ich brauche, um mir die richtig großen Angelegenheiten in
meinem Leben anzusehen. Ich kann mich z.B. jeden Tag über meine Kinder ärgern und diese
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Verärgerung bei Gebet und Meditation im 11.Schritt zur Schlafenszeit abhandeln. Aber letztlich
werden die großen Themen mit meinen Kindern fast sicher in einem 10. Schritt behandelt
werden.
So mache ich es zumindest. Ich weiß, dass viele Leute, die nach Art des Blauen Buchs in den
Schritten arbeiten, allabendlich ihren 4. bis 9.Schritt schriftlich machen und ihren Tag analysieren und ihre Sponsoren anrufen. Sie haben sich entschieden, dass der 10. Schritt jeden Abend
gemacht werden sollte und dass Nachtgebet und –meditation einen vollen 10.Schritt einschließen. Und bei ihnen funktioniert das durchaus und die von ihnen, die ich kenne, sind wirklich viel
spiritueller als ich, also wissen sie vielleicht mehr als ich. Ich finde es einfach praktischer, ihn so
zu tun. Mein Programm ist, wie ich sagen würde, „befriedigend bis ausreichend“.
Bei Abendgebet und – meditation kommt es darauf an herauszufinden, was ich am nächsten
Tag besser machen könnte. Es geht nicht um Nabelschau. Wir überdenken unseren vergangenen Tag, um zu sehen, wie wir uns verhalten haben und was wir besser machen können.
Morgengebet und –meditation
Wie wir den vor uns liegenden Tag beim Aufwachen planen, ist ziemlich klar.
Es werden uns wundervolle Anweisungen gegeben, um einen klaren Kopf zu gewinnen und die
Dinge mit den besten Motiven zu durchdenken. Das Wundervollste und Befreiendste ist die
Instruktion, dass wir, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, wenn wir „unentschlossen
sind“, um „Inspiration, einen intuitiven Gedanken oder eine Entscheidung“ beten und „uns
dann entspannen und es leicht nehmen. Wir kämpfen nicht.“ Es ist wirklich bemerkenswert,
was geschieht, wenn wir es so machen. Das sind zumindest meine Erfahrung und die Erfahrung
von vielen hundert Leuten, mit denen ich im Lauf der Jahre gesprochen habe.
Eigentlich lassen wir – aus psychologischer Sicht – unser Unterbewusstsein die Sache übernehmen und wenn unser Unterbewusstsein von guten Motiven erfüllt ist, wird es für uns hervorragende Arbeit leisten! Und die Religiöseren stellen fest, dass sie sehr, sehr deutlich hören, was
Gott ihnen rät!
Gebet und Meditation tagsüber
Und die Gebete tagsüber! Es gibt Zeiten, wo ich „Dein Wille geschehe, nicht meiner. Dein Wille
geschehe, nicht meiner. Dein Wille geschehe, nicht meiner.“ immer und immer und immer
wieder wiederholen muss, bis ich mich beruhige und ein Gefühl der Orientierung bekomme.
Aber es funktioniert!
Weiter unten findest du alle Gebete aufgelistet, die im Blauen Buch stehen.
Fragen
· Wenn du noch nicht beim 10. Schritt angekommen bist, siehst du die Korrelation zwischen
den Schritten 4 bis 9 und dem 10.Schritt?
· Wenn du in der Vergangenheit rückfällig geworden bist, ist es möglich, dass du es versäumt
hast, weiter Hausputz zu machen durch das Arbeiten im 10. Schritt?
· Siehst du einen Unterschied zwischen dem 10. Schritt und Schlafenszeitgebet und –
meditation?
· Wie geht es dir mit der Vorstellung, um die richtige Idee oder Handlung oder Entscheidung
zu beten und dann einfach loszulassen?
· Das Blaue Buch schlägt vor, dass wir für unsere Gebete beim Wachwerden „manchmal ein
paar vorformulierte Gebete aussuchen und auswendig lernen, die die Prinzipien hervorheben, über die wir gesprochen haben“. Kannst du neben den Gebeten im 3. und 7. Schritt,
dem Gelassenheitsspruch und dem Gebet des Hl. Franz von Assisi (aus dem 11. Schritt in
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·

den 12 & 12 der AA) ein paar kurze Gebete vorschlagen, „die die Prinzipien hervorheben,
über die wir gesprochen haben“?
Wie geht es dir mit der Vorstellung, dass du, wenn du im 9. Schritt genesen bist, deine gute
spirituelle Verfassung einfach durch die Schritte 10, 11 und 12 erhältst? In anderen Worten: Was hältst du von der Vorstellung, dass du eigentlich nicht wieder alle Schritte durcharbeitest?

Gebete und Meditationen zum 11. Schritt
Abendgebet und Meditation (Blaues Buch, Seite 99)
Gehe vor dem Einschlafen die Ereignisse des Tages in Gedanken nacheinander durch:
v Warst du egoistisch oder unehrlich, hattest du Groll oder Angst?
v Bist du jemandem eine Entschuldigung schuldig?
v Hast du etwas für dich behalten, was du eigentlich sofort mit jemandem hättest besprechen sollen?
v Warst du zu allen freundlich und liebevoll?
v Was hättest du besser machen können?
v Dachtest du die meiste Zeit nur an dich selbst, oder daran, was du für andere tun und wie du den Fluss
des Lebens bereichern könntest?
Du solltest jedoch aufpassen, nicht in Sorgen, Selbstvorwürfe oder krankhaftes Grübeln zu verfallen, denn
das hindert dich daran, für andere da zu sein.
Nachdem wir unseren Rückblick beendet haben:
Gott, bitte vergib mir und zeige mir, was ich besser hätte machen können.

Morgengebet und Meditation (Blaues Buch, Seite 100)
Bete beim Aufwachen:
Gott, bitte lenke mein Denken. Besonders bitte ich darum, dass mein Denken frei von Selbstmitleid und unaufrichtigen oder selbstsüchtigen Motiven bleibt.
Denke an die 24 Stunden, die vor dir liegen. Betrachte deine Pläne für den Tag …
Wenn du dich unentschlossen fühlst, bete:
Ich bitte dich um eine Eingebung, eine Idee oder eine Entscheidung.
Nachdem du deine Pläne für diesen Tag überdacht hast, bete:
Gott, bitte zeige mir während des ganzen Tages, was mein nächster Schritt sein soll. Ich bete
darum, dass ich alles erhalte, was ich zur Lösung der anfallenden Probleme brauche. Besonders
bete ich um Freiheit von Eigenwillen und darum, nichts nur für mich selbst zu erbitten.
Sprich auch die folgenden Gebete:
Mein Schöpfer, bitte zeige mir den Weg der Geduld, Toleranz, der Freundlichkeit und der Liebe.
(Seite 96)
Gott, was kann ich für den tun, der noch krank ist? (Seite 192)
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Wenn du Groll hast, von dem du frei sein willst, dann bete:
Gott, ich bitte darum, dass alles, was ich mir für mich wünsche, auch __________ gegeben wird. Ich
erbitte für ______________ Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit. (Big Book, page 552 [in der

deutschen Ausgabe des Blauen Buchs nicht enthalten])
Präge dir auch Gebete ein, welche die Prinzipien des Blauen Buchs deutlich machen, wie das Gebet zum
Dritten Schritt (Seite 73), das Gebet zum Siebten Schritt (Seite 87), das Gebet des Franz v. Assisi (AAs
Zwölf Schritte und Zwölf Traditionen, Seite 94), das Gelassenheitsgebet oder andere Gebete.

Gebete und Meditationen während des Tages (Blaues Buch, Seite 101)
Rufe dir immer ins Bewusstsein:
Ich bin nicht länger derjenige, der alles bestimmt.
Sage dir jeden Tag viele Male:
Dein Wille geschehe!
Wenn du tagsüber unruhig bist oder in Zweifel gerätst:
Gott, ich bitte Dich um richtiges Denken und Handeln.
Seite 98 - Gedanken, die uns immer begleiten müssen:
Wie kann ich Dir am besten dienen? Dein Wille geschehe, nicht meiner!
Seite 77 – Wenn ein Mensch uns Unrecht tut:
Das ist ein kranker Mensch. Wie kann ich ihm helfen? Gott, bewahre mich davor, ärgerlich zu
werden. Dein Wille geschehe!

Schluss der Schritte 10 und 11
Du kannst sehen, dass das Blaue Buch uns viel Zeit lässt, Dinge zu tun. Aber es ist nicht so, dass
wir viel Zeit bloß mit Meditieren und Beten verbringen. Im Blauen Buch steht das Handeln im
Vordergrund!
Wenn wir den Vorschlägen des Blauen Buchs folgen, werden unsere 10.Schritte gemacht, wenn
wir anfangen, nicht mehr so spirituell zu fühlen, und die Vorgehensweise des Blauen Buchs ist
ziemlich zügig.
Die drei Arten von Gebet und Meditation im 11. Schritt sind eigentlich nicht sehr zeitaufwändig.
Wir können die am Abend in 5 Minuten im Bett machen, die beim Aufwachen auch in 5 Minuten und die tagsüber buchstäblich in Sekunden. Die Genesung zu erhalten scheint also nicht viel
Zeit zu beanspruchen!
Das ist in gewisser Weise natürlich wahr. Das Blaue Buch scheint nicht zu wollen, dass wir eine
Menge Zeit mit nach innen gewandtem Denken verbringen.
Nein, das Blaue Buch macht es sehr klar: Unsere Hauptaufgabe ist es, anderen zu helfen, nicht
unsere Zeit mit dem Nachdenken über uns selbst zu verschwenden.
Das Blaue Buch warnt uns am Ende des Kapitels: „Aber das ist nicht alles. Es gibt noch und noch
zu tun. „Glaube ohne Werke ist tot.“ Das nächste Kapitel ist ganz dem 12. Schritt gewidmet.“
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12. Schritt - Einführung
Warum wir die Botschaft weitergeben müssen
Das Blaue Buch sagt uns: „Halbe Sachen nützten uns nichts“. Elf-Zwölftel-Sachen nützen uns
auch nichts. Wir können die Schritte von 1 bis 11 machen, aber wenn wir nicht aktiv werden
und die Botschaft weitertragen, dann werden wir sterben. So einfach ist das.
Zunächst will ich Dr. Bob in „Dr. Bobs Alptraum“ zitieren, die erste Geschichte nach dem Text
des Blauen Buchs. Dr. Bob war der Mitbegründer von AA, wie viele von euch wissen:
„Ich verbringe eine Menge Zeit damit, das, was ich gelernt habe, an andere weiterzugeben, die
es wollen und dringend brauchen. Ich tue das aus vier Gründen:
1. Pflichtbewusstsein
2. Es ist ein Vergnügen.
3. Weil ich damit meine Schuld dem Mann gegenüber begleiche, der sich die Zeit genommen
hat, es an mich weiterzugeben.
4. Weil ich jedes Mal, wenn ich es tue, etwas mehr Sicherheit vor einem möglichen Rückfall
gewinne.“
Das Blaue Buch bringt diesen letzten Gedanken sehr klar zum Ausdruck. Am Anfang des 7.
Kapitels, das ganz dem 12. Schritt gewidmet ist, heißt es: „Praktische Erfahrung zeigt, dass
nichts uns so sehr vom Trinken abhält wie intensive Arbeit mit anderen Alkoholikern. Das funktioniert auch, wenn alle anderen Aktivitäten versagen.“
Wenn du dir die Gebete im 3. und 7. Schritt anschaust, wirst du sehen, dass sie sich eigentlich
nur darum drehen, fähig zu werden, anderen Leuten zu helfen. Sieh dir das Gebet im 3.Schritt
an: „Nimm meine Schwierigkeiten weg, damit der Sieg über sie Zeugnis von deiner Macht,
Deiner Liebe, Deiner Führung ablegen möge vor den Menschen, denen ich helfen möchte.“ Wir
bitten nicht um unserer selbst willen, dass unsere Schwierigkeiten weggenommen werden,
sondern nur, damit der Sieg über unsere Schwierigkeiten denen, denen wir helfen wollen, die
Macht unserer Höheren Macht zeigt. Und das Gebet im 7. Schritt: „Ich bitte dich, dass du jetzt
jeden Charakterfehler von mir nimmst, der mich daran hindert, dir und meinen Mitmenschen
nützlich zu sein“. Wir bitten darum, dass jene Charakterfehler von uns genommen werden, die
uns daran hindern, anderen zu helfen.
Denk daran, dass das Blaue Buch uns sagt, dass wir einen „neuen Arbeitgeber“ haben, wenn wir
dem Pfad der Schritte folgen.
Das 7. Kapitel ist im Grunde ein Handbuch dafür, wie deine Arbeit zu tun ist. Unsere Arbeitsbeschreibung findet sich im Blauen Buch: „Deine Aufgabe ist es jetzt, dort zu sein, wo du anderen
so hilfreich wie irgend möglich sein kannst.“
Wir sind behinderte Menschen. Andere – -„normale“- Leute brauchen das nicht zu tun, was wir
tun müssen. Sie haben keine Suchtprobleme. Sie können ihre Freizeit mit Dingen verbringen,
auf die sie nur zur Erholung oder zum Vergnügen Lust haben.
Aber wir können uns das nicht leisten. Wenn wir anderen nicht helfen, werden wir rückfällig.
Wir werden zum süchtigen Essen zurückkehren. Und wenn wir zum Essen zurückgehen, werden
wir mit Sicherheit sterben. Wenn du das jetzt immer noch nicht glaubst, dann geh zurück und
denk über den 1. Schritt nach!
Dr. Bob sagt noch etwas anderes. Er sagt, es ist ein Vergnügen. Er hat Recht! Wir stellen fest,
dass das Weitergeben der Botschaft uns ein Gefühl von Ziel und Nützlichkeit gibt, die wir beide
in unserem Leben brauchen.
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Einige Versprechen im 12. Schritt
Hier einige Versprechen des 12. Schritts:
„Das Leben wird einen neuen Sinn bekommen. Mitzuerleben, wie Leute genesen, zu sehen, wie
sie anderen helfen, Zeuge zu werden, wie Einsamkeit verschwindet, eine Gemeinschaft um dich
herum entstehen zu sehen, eine Menge Freunde zu haben – das ist eine Erfahrung, die du nicht
verpassen darfst.“
„Folge den Weisungen einer Höheren Macht und du wirst sofort in einer neuen und wundervollen Welt leben, egal wie deine derzeitigen Lebensumstände sind!“
Auch wenn wir also die Botschaft weitergeben MÜSSEN, stellt es sich heraus, dass das Weitertragen der Botschaft für uns zu einer der bedeutungsvollsten Dinge wird, die wir tun können.
Ich weiß, dass das für mich ganz gewiss zutrifft. Ich habe eine Menge in meinem Leben gemacht, wovon andere Leute gesagt haben, dass es befriedigend sein würde und sollte. Aber ich
habe nie Erfüllung darin gefunden. Ich habe mich immer an unmöglichen Kriterien gemessen
und hatte deshalb das Gefühl, dass etwas fehlte.
Wenn ich aber die Botschaft weitergebe, brauche ich nicht einmal gut darin zu sein, um mich
gut zu fühlen. Ich weiß, dass ich von mir selbst gebe ohne die Hoffnung auf Belohnung oder
Gewinn. Auf das Geben kommt es an, nicht darauf, wie gut der Empfänger die Botschaft aufnimmt.
Und die schlimmsten Dinge, die uns geschehen sind oder die wir vielleicht anderen angetan
haben, werden jetzt zu einem Mittel, die Botschaft der Genesung denen zu bringen, die noch
leiden. Eins der Versprechen ist, dass „wir sehen werden, wie unsere Erfahrung anderen nützen
kann.“ Im Blauen Buch heißt es auch:
„Anderen, die leiden, zu zeigen, wie uns geholfen wurde, ist genau das, was unser Leben jetzt
so wertvoll erscheinen lässt. Halte dich an dem Gedanken fest, dass in Gottes Händen die dunkle Vergangenheit der größte Besitz ist, den du hast – der Schlüssel zum Leben und Glück für
andere. Damit kannst du Tod und Elend bei ihnen abwenden.“
Unser Leiden oder der Schaden, den wir anderen zugefügt haben, haben jetzt einen Sinn bekommen. Wir sind anders, als wir waren. Das Leiden, das wir durchlebt haben, oder das Leid,
das wir verursacht haben, waren Dinge, die jemanden betreffen, der wir früher waren, nicht
uns.
Wir können denen, die noch leiden, sagen, dass die Genesung für sie um die nächste Ecke wartet, dass sie überwinden können, was auch immer die Vergangenheit beschert hat!
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Blaue Buch feststellt: „Du kannst nicht etwas weitergeben, was du nicht hast.“ Es ist wichtig, dass wir genesen, damit wir FÄHIG sind, die Botschaft
weiterzutragen.
Wie die Botschaft gemäß dem Blauen Buch weitergegeben wird
Wenn du dir die frühe Geschichte der AA anschaust, wirst du sehen, dass das Weitergeben der
Botschaft fast eine Vollzeitarbeit für die AA-Pioniere war. Sie gingen in psychiatrische Abteilungen oder Krankenhäuser für Alkoholiker und redeten und redeten und redeten mit den Alkoholikern, die noch litten. Und nachdem diese Alkoholiker entlassen waren, nahmen sie sie mit
nach Hause und redeten und redeten und redeten.
Dennoch sind die Anweisungen des Blauen Buchs ganz anders. Hier ist die Skizze der Anweisungen:
„Die Alkoholiker finden, denen die Botschaft zu bringen ist: Denk daran, dass das Blaue Buch
geschrieben wurde, als es AA nur in New York, Akron und Cleveland gab. Es wurde als Lehrbuch
für die geschrieben, die keinen Kontakt mit AA hatten und keine Meetings, zu denen sie gehen
konnten. Also musste es zwangsläufig Instruktionen geben, wie die richtigen Leute zu finden
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waren. Wir in OA und in anderen 12-Schritte-Programmen sind glücklich dran – die Leute kommen zu uns und wir müssen sie nicht suchen. Aber wenn ich an einen Ort ziehen würde, wo es
OA nicht gibt, würde ich den Anweisungen im Blauen Buch folgen. Ich werde die entsprechenden Seiten nicht näher erörtern, aber denen von euch, die keine OA-Gruppe in der Nähe haben,
könnten diese Seiten sehr gelegen kommen und nützlich sein!
Das erste Treffen: Die grundlegenden Anweisungen, wie das Programm dem zu erklären ist, der
noch leidet. Darauf werde ich weiter unten näher eingehen.
Richtlinien für den Umgang mit einem Sponsee. Auch das werde ich ausführlicher besprechen.
Allgemeine Fragen und die Familie dessen, der gerade die Schritte durcharbeitet. Dazu werde
ich nur wenige Anmerkungen machen.
Wie die Genesung für uns ist. Dieser Bereich wird mein Schwerpunkt in dieser Studie sein.
Das erste Treffen
Die Anweisungen sind ganz klar. (Ich werde sie auf die Esssucht übertragen.)
Erzählt die Geschichte eures Essens so, dass der andere sie versteht. Sagt nichts darüber, was ihr
unternommen habt um aufzuhören. Erzählt einfach eure Geschichten.
Ich fange oft mit der Bemerkung an, dass ich es zu schätzen weiß, dass ich die Gelegenheit
habe, meine Geschichte zu erzählen, weil es mir in meinem Programm hilft. Ich erzähle dann
Geschichten wie die, die ich im 1. Schritt erzählt habe – die Hand, die vom Essen zum Mund
geht, vom Essen zum Mund und nicht damit aufhören kann; meine widerlichsten Essgeschichten und meine vielfältigen Versuche abzunehmen, die immer wieder von meiner Rückkehr zum
Überessen unterwandert wurden.
Dann beschreibt euch als Esssüchtige. Gib nie Kommentare zu dem anderen ab. Ich sage oft so
etwas wie: „Du bist vielleicht überhaupt nicht wie ich, aber mir ist klar geworden, dass ich
esssüchtig bin.“
Du sprichst darüber von der Basis der Genesung aus. Ich rede darüber, wie befreiend es jetzt
ist, Eis im Haus haben zu können und es nicht essen zu wollen, andere Leute Sachen essen zu
sehen, an denen ich mich früher überfressen habe und ihnen den Genuss zu gönnen und die
Tatsache nicht zu bedauern, dass ich das Zeug nicht essen kann.
Redet dann darüber, „wie ihr schließlich erkannt habt, dass ihr krank seid.“
Sprich darüber, wie du versucht hast aufzuhören, aber es nicht konntest. Ich gehe detailliert auf
die vielen Gründe ein, warum ich immer rückfällig werde. „Ich stehe, also zählt es nicht. Ich
fühle mich depressiv. Ich bin das letzte Jahr (oder Monat, Woche, Tag oder Stunde) standhaft
gewesen. Das werde ich nie wieder zu essen bekommen. Es verdirbt sonst. Etc., etc.“
Sprecht schließlich ausdrücklich über die körperliche Allergie und die geistige Besessenheit. Ich
habe daran gearbeitet, meine Geschichte so zu erzählen. Ich erzähle jetzt meine Essgeschichten
so, dass sie die zweifache Natur des Problems illustrieren. Ich erzähle zuerst die Geschichten
von meinen unkontrollierbaren Fressattacken und meiner völligen Unfähigkeit aufzuhören,
wenn ich erst einmal angefangen habe. Dann erzähle ich die Geschichten meiner Jojo-Diäten
und meiner völligen Unfähigkeit, damit aufzuhören, wieder anzufangen. Das sind die zwei Probleme – meine körperlicher Fressdruck (Allergie) und meine geistige Besessenheit.
An diesem Punkt wird mein Gegenüber fast sicher mit seinen Geschichten ankommen.
Fang dann an, „näher auf die Hoffnungslosigkeit der Krankheit einzugehen“. Das ist äußerst
wichtig. Du erzählst deine Geschichte so, dass dein Gegenüber versteht, dass du – nicht er oder
sie, sondern du – in der Gewalt einer hoffnungslosen Krankheit warst. Ich werde also etwa
sagen: „Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe angefangen zu sehen, wie hoffnungslos
ich allein war, dass ich dieses Problem aus eigener Kraft nie würde lösen können. Ich konnte
nicht aufhören, sobald ich angefangen hatte, mein Suchtessen zu essen, und ich konnte nicht
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aufhören, wieder anzufangen, auch wenn mir das vielleicht eine Zeit lang gelungen war. Das
erklärte meine Jojo-Diäten. Es erklärte, warum ich mich so geschlagen fühlte.“
Wenn der andere kein Interesse zeigt, versuche ihn nicht zu überzeugen. Erzähl einfach deine
Geschichte, so gut du kannst, danke ihm dafür, dass er dich deine Geschichte hat erzählen
lassen, sage ihm, dass du ihm gern zur Verfügung stehst, wenn du ihm je behilflich sein kannst,
und geh dann.
Wir versuchen nicht, jemanden anzuwerben. Wir sagen nicht allen, dass OA für sie das Richtige
ist. Vielleicht ist es das nicht. Und sie sollten auch nicht kommen, wenn sie nicht verzweifelt
sind. Sie würden sonst als Trittbrettfahrer zu den Meetings kommen, aber nicht als richtige
Mitglieder. Sie müssen die Verzweiflung spüren, und es ist unsere Aufgabe, über diese Verzweiflung zu sprechen.
Wenn also der andere kein Interesse hat, geh einfach.
Wenn er aber IRGENDEIN Interesse hat, wird er dich fragen, wie du genesen bist. Erzähl ihm
dann von den Schritten und wie sie bei dir funktioniert haben. Das Blaue Buch sagt eindeutig,
dass du nichts zurückhältst, dass du die Schritte nicht beschönigst.
Das Blaue Buch spricht auch davon, wie man das Thema der Höheren Macht sowohl bei Agnostikern als auch bei religiösen Menschen angeht. Das geschieht ziemlich geradeheraus.
Den Agnostikern sagst du, dass das kein Problem ist – es ist ihr eigenes Verständnis einer Höheren Macht.
Den Religiösen sagst du, dass ihre Religion ihnen offensichtlich nicht geholfen hat und dass sie
besser daran denken sollten, dass „Glaube ohne Werke tot ist“. Und sprich ausführlich über die
Inventur.
Hier einige sehr wichtige Sätze aus dem Blauen Buch:
„Umreiße das Aktionsprogramm und erkläre, wie du eine Selbsteinschätzung erarbeitet hast,
wie du deine Vergangenheit bereinigt hast und warum du jetzt bestrebt bist, ihm zu helfen. Es
ist wichtig, dass er erkennt, dass dein Versuch, ihm das weiterzugeben, eine entscheidende
Rolle bei deiner Genesung spielt. Tatsächlich hilft er dir möglicherweise mehr, als du ihm hilfst.“
„Möglicherweise hilft er dir mehr, als du ihm hilfst!“ Natürlich ist das wahr. Mir bringt das Gespräch mit der anderen Person etwas, ob es ihr etwas bringt oder nicht. Daher bin ich dankbar,
für die Gelegenheit zu reden, meine Geschichte zu erzählen.
Dann verabschiedest du dich freundlich und gehst! Du setzt das Gespräch nicht fort, versuchst
nicht, ein Freund zu sein, du hast die Informationen über dich selbst weitergegeben und dem
anderen gesagt, dass du, wenn er Interesse hat, „ALLES ERDENKLICHE tun wirst, um zu helfen“.
Wenn der andere Interesse hat, gibst du ihm Hausaufgaben –das Blaue Buch zu lesen – und
überlässt es ihm, das nächste Treffen zu vereinbaren. Das Blaue Buch warnt uns davor, den
anderen irgendwie zu drängen, ihm Druck zu machen, schnell ins Programm zu kommen.
Das Blaue Buch beschreibt also ein ziemlich kurzes Gespräch – wahrscheinlich höchstens ein,
zwei Stunden lang. Dann ist der andere dran.
„Es hat sich als Zeitverschwendung herausgestellt, jemandem hinterherzujagen, der nicht mit
dir arbeiten kann oder will. Wenn du so jemanden in Ruhe lässt, kann er möglicherweise bald
zu der Überzeugung kommen, dass er nicht allein genesen kann. Zu viel Zeit auf eine einzelne
Person zu verwenden, heißt, einem anderen Esssüchtigen die Gelegenheit vorzuenthalten zu
leben und glücklich zu sein.“
Das ist sehr anders als andere Methoden, die Botschaft weiterzugeben, die ich in OA erlebt
habe, und wirklich ganz anders als das, was die AAs jahrelang getan haben, bevor das Blaue
Buch herauskam.
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Im Grunde genommen liegt die Initiative bei der anderen Person. Du hast dich zur Verfügung
gestellt und es liegt jetzt bei dem anderen, dein Wissen in Anspruch zu nehmen, WENN er es
will!
Andere Fragen
Wenn wir anfangen, einen willigen Sponsee zu sponsern, macht uns das Blaue Buch klar, was
unsere Rolle ist. Wir sind dazu da, unsere Erfahrung über die Arbeit in den Schritten mitzuteilen. Das ist alles. Jemand, der dem Weg folgen will, den wir gegangen sind, folgt nicht uns, er
folgt dem Weg, den wir von anderen gelernt haben.
Das Blaue Buch warnt uns davor zuzulassen, dass der andere von uns abhängig wird.
„In dem Augenblick, wo unsere Fürsorge zur Versorgung wird, beginnt der Alkoholiker, sich
mehr auf unsere Hilfe zu verlassen als auf Gott. Er verlangt nach diesem und jenem und behauptet, dass er mit dem Alkohol nicht fertig wird, bevor seine materielle Not behoben ist.
Unsinn. (Für die Blaue Buch-Spezialisten: Dies ist der kürzeste Satz im Blauen Buch!) Einige von
uns mussten sehr harte Schläge einstecken, bevor sie diese Wahrheit gelernt hatten: Arbeit
oder keine Arbeit – Frau oder keine Frau – wir hören einfach solange mit dem Trinken nicht auf,
wie wir uns lieber auf andere Menschen verlassen als auf Gott. Prägen Sie es tief in das Bewusstsein eines jeden Alkoholikers ein, dass er gesund werden kann, ohne sich von irgendjemandem abhängig zu machen. Die einzige Bedingung ist, dass er Gott vertraut und reinen Tisch
macht.“
Das ist eine wichtige Botschaft. Es liegt nicht bei uns, dem einzelnen zu helfen. Wir müssen
dafür sorgen, dass die Leute, die wir sponsern, die Schritte machen. Wir müssen sicherstellen,
dass sie sich nicht auf uns verlassen. Ich nehme das sehr ernst.
Ich sponsere, indem ich das Blaue Buch durcharbeite. Ich sponsere nicht viel per Telefon. Ich
treffe mich mit meinen Sponsees persönlich. Ich VERLANGE nicht von ihnen, irgendetwas zu
tun. Sie rufen mich nicht jeden Tag an, sie melden sich nicht regelmäßig bei mir. Ich bin da, um
ihnen zu helfen, in den Schritten zu arbeiten, und sie können diese Schritte durcharbeiten, wie
schnell oder langsam sie wollen. (Ich warne sie aber aus eigener Erfahrung, wie gefährlich es ist,
die Schritte langsam zu machen, weil der Rückfall um die Ecke lauert.)
Ich arbeite mit ihnen, um einen Essplan zu entwickeln, der für sie Sinn macht. Ich sage ihnen,
dass sie von der Annahme eines Essplans (dem Abstinentwerden) an bis zum Beenden des 9.
Schritts in einem Wettlauf mit der Zeit stehen, um zum 9. Schritt kommen, bevor ihr Geist sie
zum Rückfall überredet. Ich sage ihnen, dass ich alles tun werde, um ihnen zu helfen, abstinent
zu bleiben. Wenn das bedeutet, dass sie mich jeden Tag anrufen oder nachts um 4 Uhr, BEVOR
sie diesen Keks essen, können sie das tun. Und sie können sicher sein, von mir so viel Unterstützung zu bekommen wie nötig. Aber ob sie mich jeden Tag anrufen oder um 4 Uhr morgens (das
hat bisher nie jemand wirklich getan!), ist ihre Sache.
Sie machen die Arbeit, nicht ich. Ich bin nur dazu da, meine Erfahrung mit ihnen zu teilen. Ob
sie untergehen oder schwimmen, liegt an ihnen, und ich fühle mich nicht schuldig, wenn sie
untergehen. Das ist ihr Problem und ihre Verantwortung, nicht meine. Wenn sie untergehen,
sind sie vielleicht das nächste Mal verzweifelter und strengen sich mehr an.
Das ergibt ein ziemlich effizientes Sponsern. Seit ich irgendwann im Mai 1993 in der Genesung
lebe, habe ich meines Wissens nie einen Sponsee abgewiesen. (Ich glaube, bevor ich mich
wirklich intensiv mit dem Blauen Buch befasst habe, habe ich einmal einen abgelehnt.) Das hat
einiges an Arbeit gebracht, aber normalerweise kommt es ganz gut hin, weil ich letztlich nicht
allzu viel Zeit mit meinen Sponsees verbringe. Ich zeige ihnen den Weg, der mir beigebracht
wurde, und lasse sie die Arbeit tun.
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Wenn du es herunterbrichst, bedeutet diese Art des Sponserns im Wesentlichen, dass du den
Sponsee das Blaue Buch lesen lässt, dich dann mit ihm triffst und mit ihm das besprichst, was er
gelesen hat, dabei auf die Anweisungen aufmerksam machst, die das Buch enthält, und ihn
dann diesen Anweisungen folgen lässt.
Je nach der Fähigkeit des einzelnen Sponsees zum Lesen und Behalten des Gelesenen kann der
Zeitaufwand für Treffen zwischen fünf und fünfzehn Stunden insgesamt variieren, was sich auf
drei bis sechs Treffen verteilen kann. Die längste Zeit beansprucht normalerweise der 5. Schritt,
aber selbst der dauert mit dem von mir vorgestellten Ansatz normalerweise nicht mehr als drei,
vielleicht vier Stunden.
Ich behaupte nicht, dass jeder auf die gleiche Art wie ich sponsern sollte. Aber ich empfehle dir,
wenn du dich als Sponsor überlastet fühlst und nicht in der Lage, andere Leute zu sponsern,
anzufangen, deine Art des Sponserns zu analysieren, um zu sehen, ob es einen effizienteren
Weg gibt.
Die Versprechen der Genesung
Das Blaue Buch macht ganz eindeutige und vorbehaltlose Versprechen zur Genesung:
„Vorausgesetzt, wir sind innerlich gefestigt, so können wir alle möglichen Dinge tun, von denen
andere meinen, die Alkoholiker sollten sie nicht tun. Die Leute meinen, wir dürften nicht da
hingehen, wo Alkohol ausgeschenkt wird; wir dürften ihn nicht im Haus haben; wir müssten
Freunden aus dem Weg gehen, die Alkohol trinken; wir müssten Filme meiden, in denen
Trinkszenen vorkommen; wir dürften nicht in Bars gehen; unsere Freunde müssten ihre Flaschen wegräumen, wenn wir sie besuchen; wir dürften weder an Alkohol denken noch überhaupt daran erinnert werden. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass das nicht unbedingt so sein
muss. Wir werden täglich mit Alkohol konfrontiert. Ein Alkoholiker, der damit nicht fertig wird,
steckt immer noch im alkoholischen Denken. Mit seiner spirituellen Verfassung stimmt etwas
nicht.“
DAS ist es, was der Esssüchtige, der noch leidet, hören will! Es gibt keine Angst mehr. Das ist es,
was ein Zwölf-Schritte-Programm von jedem anderen Programm gegen Süchte unterscheidet –
die wirkliche Freiheit, die Suchtsubstanz um sich zu haben und sie nicht haben zu wollen!
Und das Blaue Buch gibt uns Richtlinien für den Besuch von Orten, wo es Essen gibt. Wir fragen
uns selbst, ob wir „einen guten gesellschaftlichen, geschäftlichen oder persönlichen Grund
haben, dorthin zu gehen“. Wenn ja, dann gehen wir aus diesem Grund hin. Wenn nicht, dann
sind wir wacklig und sollten uns besser einen anderen Esssüchtigen suchen, mit dem wir reden
können!
Fragen
Hier einige Fragen für die, die bereit sind, die Botschaft weiterzugeben:
· Stell dir vor, du triffst einen Neuen nach dem Meeting, der nur ein paar Minuten zum Reden Zeit hat. Wie würdest du die Botschaft an ihn weitergeben?
· Du bist möglicherweise das einzige Beispiel fürs Programm, das jemand, der noch leidet, je
trifft. Wie vermittelst du deine Genesung?
· Wie sponserst du? Bist du überfordert und nicht für die verfügbar, die noch leiden? Sind
die Leute, die du sponserst, eher von dir als von den Schritten und ihrer Höheren Macht
abhängig?
12. Schritt – Fortsetzung
Im Vorwort zur 1. Ausgabe heißt es: „Wir sind von einem scheinbar hoffnungslosen geistigen
und körperlichen Zustand genesen.“ Und die Versprechen dieser Genesung sind die Freiheit von
der Fessel des Ichs und die Freiheit von der Fessel des Essens.
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Das Blaue Buch erinnert uns aber daran, dass es „leicht ist, das spirituelle Aktionsprogramm zu
vernachlässigen und sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.“ Obwohl wir genesen sind, „sind
wir nicht vom Alkoholismus geheilt. Was wir wirklich haben, ist eine tägliche Bewährungsfrist,
die von der Pflege unseres spirituellen Zustands abhängig ist.“
Die ersten zwei Bollwerke dieser Gnadenfrist sind die Fortsetzung des Hausputzes (10.Schritt)
und das Vertrauen auf unsere Höhere Macht (11. Schritt). Das letzte Bollwerk ist unsere Aufgabe im Leben – „anderen von größtmöglichem Nutzen zu sein“. Darum geht es im 12. Schritt.
In diesem Kapitel mag ich etwas provokativ sein. Wenn das so ist, denk bitte daran, dass du dir
nimmst, was du magst (und vielleicht, was du nicht magst) und den Rest liegen lässt.
Von jetzt an ist alles Vergnügen! Wir sind genesen und wir sind glücklich, froh und frei.
Die Verantwortung, ein gesundes Körpergewicht zu erreichen
Wenn wir für andere so nützlich wie möglich sein wollen, müssen wir die Botschaft dem Esssüchtigen weitergeben, der noch leidet, und wir müssen die Botschaft weitertragen, so gut wir
können. Welche Botschaft bieten wir dem Neuen in unserem Meetingsraum oder dem, der eine
Zeit lang gekommen ist, aber noch nicht in den Schritten arbeitet, wenn wir nicht auf ein gesundes Körpergewicht hinarbeiten?
Der noch leidende Esssüchtige will nur eins – Normalität. Nun hat Normalität zwei Teile.
Der erste ist der praktische – die Gewissheit, dass das Arbeiten in den Schritten es ihm erlauben
wird, normal auszusehen, abzunehmen, wenn er übergewichtig ist, bzw. zuzunehmen, wenn er
untergewichtig ist.
Der zweite ist der, den der noch leidende Esssüchtige bisher bei keinem anderen Diätprogramm
gefunden hat – die geistige Gesundheit, die die Freiheit vom Essen bewirkt.
Wir müssen für beides Vorbild sein, wenn wir für andere so nützlich wie möglich sein wollen.
Wir sollten weder in dicker Gelassenheit leben noch mit geballten Fäusten mühsam die Abstinenz halten.
Wir müssen nicht schlank sein, um zu sponsern. Durchaus nicht. Jemand, der 300 Pfund abnehmen muss und der innerhalb von Monaten genesen ist und weiter abnimmt, ist eine enorme Inspiration, auch wenn er noch krankhaft übergewichtig ist. Und es gibt Leute, deren gesundheitlicher Zustand so ist, dass sie nicht weiter abnehmen können, aber wenn sie genesen
sind, können sie wunderbar sponsern.
Wovon ich aber spreche – und ich selbst bin ein Beispiel dafür gewesen - , sind Leute, die darüber reden, dass sie schon lange Mitglied in diesem Programm sind, dass sie genesen sind, dass
Essen für sie kein Problem mehr ist, aber offensichtlich dennoch kein normales Gewicht haben.
Die Frage, die sie sich selbst stellen müssen – die auch ich mir gestellt habe-, ist, wie gut sie die
Botschaft weitergeben. Tragen sie sie so gut weiter, wie sie können? Ich weiß, dass ich die
Botschaft nicht gut weitergegeben habe, als ich einer von ihnen war.
Andererseits vermittelt ein gesundes Normalgewicht nicht notwendigerweise schon die Botschaft.
Wir müssen genesen und von der Fessel des Essens und des Ich befreit sein. Wir können OA als
Diätunterstützungsgruppe benutzen, ohne in den Schritten zu arbeiten. Wir können das OAÄquivalent zu trockenen Trinkern sein – Leute, die mit geballten Fäusten mühsam und krampfhaft abstinent bleiben. Das ist auch keine sehr schlagkräftige Botschaft.
Genesung von der Esssucht ist ein Produkt des spirituellen Erwachens, das wir durch die Zwölf
Schritte erlangt haben. Sie ist sicher nicht Gewichtsverlust ohne die Schritte. Und meine Erfahrung ist, dass sie auch nicht die Schritte ohne das Hinarbeiten auf ein gesundes Gewicht ist.
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Dienst und Arbeit im 12. Schritt ist nicht dasselbe
Der 12. Schritt sagt uns, dass wir die Botschaft weitergeben müssen. Das heißt sponsern. Das
heißt, in Meetings über unsere Genesung sprechen. Das heißt, nach dem Meeting mit Neuen
oder Mitgliedern, die noch leiden, reden. Das heißt, Leute anrufen und sich mit ihnen zwischen
den Meetings treffen. Das heißt, bei Workshops sprechen. Das heißt, Workshops leiten.
Es gibt aber auch die Arbeit, OA am Leben zu erhalten. Das heißt, die Tür aufschließen, die
Stühle hinstellen, Meetings bekannt machen, sich in der Intergruppe, der Region, beim Weltdienst engagieren.
Weil der wichtigste Zweck jedes Meetings in OA und von OA selbst das Weitergeben der Botschaft ist, ist es unerlässlich wichtig, OA durch die Meetings und die Struktur von OA am Leben
zu erhalten.
Diese Art Arbeit zu tun ist aber an und für sich nicht das Weitergeben der Botschaft. Sie ist
einfach der Beitrag dazu, die Struktur lebendig zu erhalten, in der die Botschaft weitergetragen
werden KANN. Das ist ein großer Unterschied. Dazu ein Beispiel:
Als ich rückfällig war, war ich für ein Meeting verantwortlich. Ich schloss die Tür auf, hängte die
Schilder raus, stellte die Stühle auf, führte das Kassenbuch, bezahlte die Rechnungen etc. Aber
ich war rückfällig. Ich gab die falsche Botschaft weiter.
Als es klar wurde, dass das Meeting in Schwierigkeiten war (ich war der einzige regelmäßige
Teilnehmer), fing ich an, nach den Gründen zu suchen. Und ich brauchte nicht lange zu suchen –
ich brauchte nur in den Spiegel zu sehen!
Sicher machte ich Dienst wie wild, um das Meeting am Leben zu erhalten, aber das Meeting
hatte keinen Wert, weil sein einziger regelmäßiger Teilnehmer nicht die Botschaft der Genesung transportierte. Im Grunde trug ich eine Botschaft der Hoffnungslosigkeit weiter, indem ich
zwar den Weg wies, ihn aber nicht selber ging (talking the talk, but not walking the walk).
Und darüber hinaus gab mir all diese Arbeit kein bisschen Genesung!
Ich habe OA letzten Endes Schaden zugefügt. Ich redete davon, wie wunderbar OA ist, als es für
jeden außer mir offensichtlich war, dass OA bei mir nicht funktionierte. In Wirklichkeit arbeitete
ich nicht in den Schritten, also funktionierte OA natürlich nicht bei mir.
Also wurden Neue, die zum Meeting kamen, vergrault. Nicht nur von diesem Meeting, sondern
vielleicht von OA insgesamt. Mein Diensttun machte mich nicht schlank und es verscheuchte
mögliche Mitglieder.
Es besteht also ein großer Unterschied zwischen Dienst und Arbeit im 12.Schritt!
Wie geben wir die Botschaft in unseren Meetings weiter?
Im Blauen Buch heißt es: „Wir sind sicher, dass Gott will, dass wir glücklich, fröhlich und frei
sind.“ Das Blaue Buch beschreibt, wie ein Neuer ein AA-Meeting sieht: „Er erlag der Faszination
dieses fröhlichen Haufens da drinnen, die über ihr eigenes Unglück lachten und seins verstanden.“
· Sind deine Meetings glücklich und fröhlich und frei?
· Ist in ihnen von Genesung die Rede?
· Sind es Meetings, wo das Format Durcheinanderreden und Jammern nicht begünstigt?
· Gehen bei einer Pause oder am Ende des Meetings Leute, die Neuen helfen wollen, auf die
zu, die zum ersten Mal da sind, oder werden diese ignoriert, weil die Mitglieder, die schon
länger dabei sind, lieber miteinander reden?
· Betont das Format des Meetings die Arbeit in den Schritten, um zur Genesung zu gelangen?
· Gibt es genug Sponsoren für die Neuen?
· Wird Genesung spürbar?
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·
·

Beteiligen sich die Leute bereitwillig?
Wird gelacht?

Jetzt, wo ich genesen bin, gehe ich nicht zu den Meetings, um etwas zu bekommen, sondern
um wegzugeben, was mir großzügig umsonst gegeben worden ist. Ich habe das Glück, in einer
Stadt zu leben, wo es OA-Meetings gibt. Ich muss nicht die Buffets nach Leuten durchkämmen
oder zu Kliniken für Essstörungen gehen, um jemanden zu finden, dem ich die Botschaft weitergeben kann. Ich brauche bloß zu Meetings zu gehen, um Leute zu finden, denen die Botschaft
zu übermitteln ist.
Ich schlage also vor, dass ihr über eure Meetings und darüber nachdenkt, wie gut sie die Botschaft weitergeben.
Was ist, wenn du in einem Meeting bist, das deiner Ansicht nach keine Botschaft vermittelt, die
die Neuen packt? Welche Möglichkeiten hast du?
Die 5. Tradition besagt, dass es der Hauptzweck jeden OA-Meetings ist, die Botschaft der
Genesung zu denjenigen zu bringen, die noch leiden.
Eine ordentliche Studie zu dieser Tradition würde eine Menge Diskussionen in OA über die
„Verletzung der Traditionen“ beenden.
Die eigentliche Frage bei so vielen dieser Diskussionen ist, ob etwas die Weitergabe der Botschaft fördert oder behindert oder nicht.
Wir brauchen keine „Traditionenpolizei“ in unserem Programm. Wir brauchen Leute, die sich
darum bemühen, herauszufinden, wie unsere Botschaft gut transportiert werden kann. Wir
können sie nicht gut weitergeben, wenn wir gegen die Traditionen handeln, die uns Einheit
schenken. Aber das bedeutet nicht, dass immer dann, wenn jemand etwas anders macht, automatisch eine „Verletzung“ einer Tradition vorliegt!

Ich würde die folgenden Optionen nie erwägen, ohne das betreffende Meeting und vielleicht
einige seiner Mitglieder einer Groll- und Angstprüfung im 10. Schritt zu unterziehen. Nur das
gibt mir die geistige Klarheit, diese Optionen zu bedenken.
Vielleicht merkst du, dass du dich eher mehr als weniger engagieren solltest. Sicher, ein Meeting, das krank ist, könnte am Sterben sein und es könnte vernünftig sein, es einfach nicht zu
unterstützen und es sterben zu lassen. Aber wahrscheinlich – und besonders, wenn es das
einzige Meeting ist, zu dem du gehen kannst -, vielleicht, nur vielleicht, braucht es viel Liebe
und Ehrlichkeit – braucht es diese besondere Eigenschaft, die du als genesener Esssüchtiger
geben kannst!
Überlege auch, dass du vielleicht einfach in Bezug auf das Meeting Unrecht haben könntest.
Vielleicht ist es ein Meeting, das vollkommen in Ordnung ist, und du hast einfach ein paar Probleme mit Kontrolle! (Ich weiß, dass das eine echte Möglichkeit ist, weil das bei mir so war!). Du
solltest deine Gefühle mit jemandem besprechen, den du kennst und dem du zutraust, dass er
beurteilen kann, ob du mit deiner Wahrnehmung der Qualität des Meetings Recht hast oder
nicht.
Wenn du Recht hast und es kein gutes Meeting ist, hast du drei Hauptoptionen.
1. Du kannst einfach nicht in das Meeting gehen. Ich empfehle diese Option nicht, wenn keine
anderen Meetings verfügbar sind. Ich stehe mit Leuten in schriftlichem Kontakt, die gesagt
haben, dass sie Telefon-Meetings mögen, weil sie die Meetings in ihrer Gegend nicht mö-
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gen. Sie verpassen eine wunderbare Gelegenheit, die Botschaft weiterzugeben, finde ich.
Außerdem riskierst du Isolation, indem du dich nicht mit deinem Ärger auseinandersetzt.
2. Du kannst versuchen, das Format des Meetings zu verändern, indem du um ein Arbeitsmeeting bittest und vorschlägst, eine Gruppeninventur darüber zu machen, wie gut die
Gruppe ist. Sich auf die 5. Tradition zu konzentrieren wird den Leuten helfen, darüber
nachzudenken, ob die Gruppe gut läuft.
3. Du kannst die Botschaft auf deine eigene Art weitergeben, egal worum es sonst im Meeting
geht. Du kannst dafür sorgen, dass dein Teilen sich auf die Genesung durch die Schritte
konzentriert. Du kannst auf Neue zugehen. Du kannst das Blaue Buch erwähnen. Das Gruppengewissen von OA, die Weltdienstkonferenz, hat deutlich gesagt, dass niemand daran
gehindert werden sollte, in irgendeinem OA-Meeting zu sprechen, nur weil er anders an
das Programm herangeht.
OA allgemein
OA hat einige Übergangsphasen durchlaufen. In den 1980ern hatten wir viel mehr Mitglieder
als jetzt. Der Rückgang fing in den frühen 1990ern an, aber unsere Mitgliederzahl scheint in
letzter Zeit wieder anzusteigen.
Im Rückblick auf meine Jahre bei OA kann ich einige Wurzeln des Rückgangs erkennen:
· Als das 12 & 12 der OA herauskam, dachten viele Leute, dass es das Blaue Buch ersetzt. Der
Treuhänderausschuss (Board of Trustees) brachte das Arbeitsbuch zum 12.Schritt und die
Anleitung zur Inventur im 4. Schritt heraus, beide NICHT konferenzgenehmigt. Viele Leute
hörten auf, die Anweisungen des Blauen Buchs zu benutzen.
· Unser starkes Anwachsen bedeutete nicht notwendig viel Genesung. Es ist durchaus möglich, dass viele Leute zu OA kamen und nicht in den Schritten arbeiteten und nicht genasen
oder rückfällig wurden. Als wir Mitglieder „verloren“, kehrten wir in Wirklichkeit einfach zu
einem natürlichen Wachstum zurück. Um schnell zu wachsen, brauchen wir letztlich eine
Menge genesener Mitglieder, die denen helfen, die noch leiden.
· Anders als die AA und viele andere Zwölf-Schritte-Gruppen haben wir zwei große Industrien – die Nahrungs- und die Diätindustrie – sowie Berufe – wie Ernährungsberater und
Ärzte -, die uns zu überreden versuchen, dass wir alles, auch unser Suchtessen, in Maßen
essen können, dass wir nur ein Kontrollproblem haben, die so genannte „Willensschwäche“
(„won’t power“ im Gegensatz zu „willpower“, Willenskraft). Das ist Futter für unsere geistige Besessenheit.
· Wir tendieren dazu, in OA „nett“ zu sein. Wir neigen dazu, ein herzliches Willkommen und
Unterstützung zu bieten, was an sich gut ist, aber wir sind nicht immer direkt. Wir haben
(ich habe) eine Tendenz, wischi-waschi und vage zu sein, damit niemand eventuell verärgert wird. Manchmal spiegelt das auch unsere Literatur wider.
Ich denke, dass unsere Mitgliederzahl jetzt wächst, ist dem zunehmenden Nachdruck auf die
Anweisungen im Blauen Buch zuzuschreiben, viel klarerer Literatur, die von Genesung und dem
doppelten Schlag der körperlichen Gier und der geistigen Besessenheit spricht und einem
wachsenden Gefühl von Hoffnungslosigkeit unter Neuen, dass andere Methoden, die sie ausprobiert haben, einfach nicht funktionieren.
OA gehört uns, den Mitgliedern. Wir müssen dafür sorgen, dass es unsere besten Gewohnheiten und Verfahren widerspiegelt, dass wir es nicht von seiner einen Botschaft abirren lassen –
dass die Schritte funktionieren! Deshalb müssen wir uns auf allen Ebenen engagieren, auch
beim Weltdienst, um sicherzustellen, dass OA unsere Botschaft der Genesung widerspiegelt.
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Die zwölf Provokationen
Hier sind nun die zwölf Provokationen mit meinen Erläuterungen, die zeigen sollen, wie ich zu
jeder dieser Behauptungen gekommen bin:
1. Ich bin ein GENESENER Esssüchtiger, kein genesender
ERLÄUTERUNG: Für jemanden, der die Zwölf Schritte durchgearbeitet hat und frei von der
Fessel der Sucht ist, gebraucht das Blaue Buch durchgängig das Wort „genesen“ und nicht
„genesend“. Das Wort „genesend“ wird nur einmal benutzt und da nur zur Beschreibung
von jemandem, der noch dabei ist, die Schritte durchzuarbeiten und noch nicht von der
Fessel der Sucht frei ist. Das Blaue Buch verwendet „genesen“, weil dieses Wort einen völligen Wandel in der Einstellung zeigt. Das ist die Anziehung für den Esssüchtigen, der noch
leidet. Ich habe nicht mehr die Krankheit, die ich einmal hatte. Klar, sie ist nur einen Bissen
entfernt. Klar, es ist eine „tägliche Gnadenfrist, die von meiner Spiritualität abhängt.“ Aber
genau jetzt, im Moment, bin ich von einem hoffnungslos scheinenden geistigen und körperlichen Zustand genesen. Der Esssüchtige, der noch leidet, verdient nicht weniger von mir.
Ich bin nicht voller Stolz. Ich bin demütig durch das klare Wissen, dass ich das nicht aus eigener Kraft erreichen konnte. Ich musste vollständig kapitulieren und zugeben, dass ich
machtlos war. Erst dann konnte ich anfangen, die Macht zu finden, die meine Genesung
bewirkt hat.
2. Abstinenz ist NICHT das Wichtigste in meinem Leben ohne Ausnahme; das ist vielmehr
das Bewusstsein der Gegenwart meiner Höheren Macht
ERLÄUTERUNG: „Wenn viele hundert Leute sagen können, dass das Bewusstsein der Gegenwart ihrer Höheren Macht heute der wichtigste Umstand in ihrem Leben ist, …“ (Blaues
Buch). Das heißt: solange ich auf einer spirituellen Basis lebe und die Schritte anwende, bin
ich in Bezug aufs Essen geistig gesund. Solange ich geistig gesund bin, bin ich frei von jeglicher Versuchung, zum Wahnsinn des Essens zurückzukehren. Deshalb bin ich abstinent.
Nicht weil ich daran arbeite, abstinent zu sein. Sondern weil ich daran arbeite, geistig gesund zu sein.
3. Obwohl ein Sponsor, wenn er verfügbar ist, sehr wichtig für die Genesung ist, ist er nicht
NÖTIG, um zu genesen
ERLÄUTERUNG: Das Blaue Buch wurde als Lehrbuch für Leute geschrieben, die keine
Sponsoren hatten. Seine Instruktionen funktionieren, auch wenn keine Sponsoren verfügbar sind. Die Idee bei dieser Behauptung ist, dass niemand den Mangel an Sponsoren als
ENTSCHULDIGUNG benutzen sollte, die Schritte nicht durchzuarbeiten. Niemand sollte von
einer anderen Person abhängig sein in Bezug auf seine Genesung. Wenn ich mich auf einen
Sponsor verlasse, wo ist dann mein Vertrauen auf eine Höhere Macht? „Wir hören einfach
nicht mit dem Trinken auf, solange wir uns auf andere Leute mehr als auf Gott verlassen.
Präge diese Idee tief ins Bewusstsein jedes Menschen ein, dass er gesund werden kann,
ohne dass das von jemandem abhängt. Die einzige Bedingung ist, dass er sich auf Gott verlässt und Hausputz macht.“
4. Wir können in WOCHEN genesen
ERLÄUTERUNG: Es ist den meisten Menschen möglich, unter Verwendung der Anweisungen im Blauen Buch die Schritte bis zum 9. Schritt innerhalb von zwei Monaten durchzuarbeiten. Wenn du dieser Arbeit Priorität gibst – und das solltest du sicher, wenn du ein OAMitglied bist - kannst du die Zeit aufbringen, die nötig ist. Was davon beansprucht schließlich Zeit? Der 3. Schritt ist ein Gebet, das man in einer Minute gesprochen hat. Die Inventur
im 4. Schritt schreibt man in einer Woche oder so, aber wenn man die Formulare verwen-
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det, gibt’s nicht sonderlich viel Schreibarbeit. Der 5. Schritt sollte unter Verwendung dieser
Listen (und ohne die Spalten 2 und 3 der Grollliste zu lesen) nicht länger als vier oder fünf
Stunden dauern. Die Schritte 6, 7 und 8 werden am selben Tag wie der 5. Schritt gemacht.
Der 9. Schritt mag einige Zeit beanspruchen einfach wegen der Verfügbarkeit der Leute,
aber das Meiste kann relativ schnell erledigt werden. Dann solltest du genesen sein. Die
Schritte 10, 11 und 12 erhalten dich in der Genesung.
5. Die Werkzeuge der Genesung sind KEIN unverzichtbarer Teil des OA-Programms
ERLÄUTERUNG: Das Zwölf-Schritte-Programm ist alles, wofür OA steht, Die Broschüre über
die Werkzeuge ist hilfreich, wenn jemand einen Essplan angenommen hat und noch nicht
genesen ist – in diesem Fall bieten die Werkzeuge den Leuten Dinge, die sie tun können,
statt zwanghaft zu essen. Aber die Werkzeuge sind kein Ersatz für die Schritte. Es stimmt
zwar, dass das Arbeiten in den Schritten oft die Benutzung eines Werkzeugs mit sich bringen kann. Den 4. und 10. Schritt machen, bedeutet, dass du schreiben wirst. Sponsern bedeutet, dass du das Telefon benutzen und zu Meetings gehen und sponsern wirst. In den
Schritten arbeiten bedeutet, dass du Literatur lesen wirst. Aber letztlich sind es die SCHRITTE, nicht ein Werkzeug, was du tust.
6. Der 1. Und der 2. Schritt werden nicht GETAN
ERLÄUTERUNG: Der 1. und 2. Schritt sind Anerkenntnisschritte. Du beschäftigst dich mit
ihnen intensiv, um das Problem (1. Schritt), nämlich die Machtlosigkeit, und die Lösung (2.
Schritt), nämlich die Macht, zu verstehen. Aber das Blaue Buch hat keine Instruktionen, wie
der 1. und 2. Schritt zu tun sind. Tatsächlich wird der 2. Schritt im Text des Blauen Buchs
nicht einmal als Schritt erwähnt außer in der Liste der Schritte.
7. Die Schritte 3, 6, 7 und 8 sollten nicht viel Zeit beanspruchen
ERLÄUTERUNG: Das sind die Schritte, die Bill eingefügt hat, um sicherzustellen, dass es keine Schlupflöcher gab. Die Anweisungen zu ihnen im Blauen Buch zeigen unverkennbar,
dass sie nicht die riesigen Schritte sind, die manche Kommentare aus ihnen gemacht haben. Sie sind Stationen auf dem Weg. Du musst sie beachten und sie wahrnehmen. Aber sie
sollten nicht viel Zeit beanspruchen, wenn du die Schritte nach dem Ansatz des Blauen
Buchs machst.
8. Du leistest dir selbst keine Wiedergutmachungen
ERLÄUTERUNG: Wir hören oft: „Die erste Person, der ich Wiedergutmachungen leisten
muss, bin ich selber.“ Das ist eine Umschreibung dafür, „dass ich lernen muss, nein zu sagen, dass ich lernen muss, für mich zu sorgen“. Das Blaue Buch ist nach außen gerichtet,
nicht nach innen. Sicher musst du für dich selbst sorgen – aber weil du eine Verpflichtung
hast, die Botschaft weiterzugeben, und wie kannst du die Botschaft gut weiter tragen,
wenn du nicht in gutem Zustand bist? Und du solltest Nein sagen, wenn durch ein Ja jemand zu Schaden kommen könnte. Das passiert oft, wenn Leute es ausnutzen, dass du immer allen zu Gefallen sein willst (people-pleaser), und sie sich selbst schaden, indem sie dir
Schaden zufügen. Aber denk daran, dass dies alles im Licht des Denkens an andere gesehen
wird, nicht an dich selbst. Wenn es irgendetwas gibt, wofür das Blaue Buch steht, dann
dies, dass deine Bedürfnisse und dein Ego nicht der Nützlichkeit für deine Höhere Macht im
Wege stehen sollten. Trotzdem ist es absolut wahr, dass du letztlich dir selbst Wiedergutmachungen leistest, wenn du sie denen leistest, denen du Schaden zugefügt hast. Weil
Wiedergutmachungen an denen, denen du geschadet hast, es ermöglichen, dass deine
Charakterfehler weggenommen werden. Und die Beseitigung deiner Charakterfehler ist in
der Tat die größte Wiedergutmachung, die du dir selbst leisten kannst.
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9. Du solltest NICHT sponsern, bevor du nicht mit dem 9. Schritt fertig bist.
ERLÄUTERUNG: „Offensichtlich kannst du nicht etwas weitergeben, das du nicht hast.“
Wenn du nicht genesen bist, kannst du durchaus Leuten hilfreich sein (es gibt Meetings, wo
keiner genesen ist, und in diesen Meetings helfen sich die Mitglieder gegenseitig), aber das
Blaue Buch sagt eindeutig aus, dass das, was den noch leidenden Alkoholiker (Esssüchtigen)
anzieht, jemand ist, der da war, aber nicht mehr „da“ ist, jemand, der von einem scheinbar
hoffnungslosen geistigen und körperlichen Zustand genesen ist.
10. Dienst macht NICHT schlank.
ERLÄUTERUNG: „Dienst“ ist, wie ich schon weiter oben besprochen habe, vom „Weitergeben der Botschaft“ durch Sponsorschaft und Beratung zu unterscheiden. Das Weitergeben
der Botschaft ist eine der Bedingungen für dauerhafte Genesung. Wie Dr. Bob angeblich
gesagt hat: Mache Hausputz (10.Schritt), vertraue Gott (11. Schritt), hilf anderen (12.
Schritt). Bei OA Dienst zu tun ist ein Weg, sicherzustellen, dass OA die Botschaft gut weiterträgt. Aber es gibt auch „Dienstjunkies“ in OA, die denken, dass das Diensttun ihnen Genesung bringen wird. Das tut es nicht, zumindest aus der Sicht des Blauen Buchs. Es liefert die
Methode, die Botschaft zu transportieren, und das Transportieren der Botschaft erhält unsere Genesung, weil es der 12. Schritt ist, aber die Schritte 4 bis 9 sind es, die uns die Genesung bringen. Einfach nur den 1. und den 12. Schritt zu machen wird die Genesung nicht
bewirken.
11. Über Essen KANN in Meetings geredet werden.
ERLÄUTERUNG: „Unserer Meinung nach ist jedes Programm zur Bekämpfung des Alkoholismus, das vorschlägt, den kranken Menschen vor der Versuchung zu schützen, zum Scheitern verurteilt. “Wie würde es deiner Meinung nach klingen, wenn jemand in einem AAMeeting sagen würde: „Und dann habe ich ein Glas mit einer gelben, prickelnden Flüssigkeit genommen und es getrunken.“ Wenn Leute, die nicht genesen sind, Schwierigkeiten
mit Geschichten über Essen haben, dann ist das ihr Problem. Und wenn sie deswegen essen, dann werden sie vielleicht verzweifelt genug, die Schritte zu tun, was ihnen Genesung
bringen wird.
12. Manche Leute, die zu OA kommen, sollten erwägen, NICHT wiederzukommen, wenn sie
nicht und bis sie bereit sind!
ERLÄUTERUNG: „Wir halten es für eine Zeitverschwendung, hinter jemandem herzujagen,
der nicht mit dir arbeiten kann oder will. Wenn du so jemanden in Ruhe lässt, gewinnt er
vielleicht bald die Überzeugung, dass er nicht aus eigener Kraft genesen kann. Zu viel Zeit
auf eine bestimmte Situation zu verwenden heißt, einem anderen Alkoholiker die Gelegenheit zu verwehren zu leben und glücklich zu sein.“
Zu dieser Überzeugung bin ich auch durch meine persönlichen Erfahrungen gekommen. Ich
lebte im Rückfall und starb im Programm. Wenn mich aber Leute fragten, wie es mir ging,
sagte ich ihnen immer: „Prima!“ Und sie sagten dann: „Schön, das zu hören, Lawrie. Komm
immer wieder! Wir mögen dich. Wir hören dir immer gern zu, wenn du sprichst.“ Eines Tages fragte mich die schüchternste Person im Raum, wie es mir ging. Als ich aber diesmal
sagte „Prima!“, sagte sie „Ich meine: WIRKICH!“. Und das hat mich umgehauen und ich habe zugegeben, dass ich in Schwierigkeiten war. Sie war mutig und liebevoll genug, mich zu
konfrontieren, und ich habe keine Ahnung, ob ich je aus dem Rückfall herausgekommen
wäre, wenn sie es nicht getan hätte.
Sicher hätte mein Rückfall viel länger gedauert und vielleicht meinen Körper dauerhaft geschädigt. Und wenn ich nicht zusammengebrochen wäre und zugegeben hätte, dass ich in
Schwierigkeiten war und zu ihr gesagt hätte „Du hast kein Recht, meine Inventur zu ma-
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chen!“, dann wäre ich zum schlimmen Überessen zurückgegangen und das Spiel wäre von
vorne losgegangen – ich hätte schließlich erkannt, dass ich dem Essen gegenüber machtlos
war, dass ich mein Leben nicht meistern konnte.
Das Blaue Buch sagt eindeutig, dass wir eine Pflicht haben, ehrlich und direkt zu sein. Und
wenn die Leute unsere Meetings zum Kaffeeklatsch benutzen oder um Mitleid zu heischen
und nicht in den Schritten arbeiten, warum konfrontieren wir sie dann nicht liebevoll und
mitfühlend, warum machen wir es nicht ungemütlich für sie, sich nur in Selbstmitleid und
Fett zu suhlen?
Sicher, die 3. Tradition sagt uns, dass die einzige Bedingung für die Mitgliedschaft bei OA
der Wunsch ist, mit dem zwanghaften Essen aufzuhören. Aber schuldet nicht jeder, der unsere Meetings besucht, uns und OA als Ganzem die Überlegung, ob er WIRKLICH mit dem
zwanghaften Essen aufhören will?
Schluss
Das Blaue Buch ist taff. Es ist nüchtern und pragmatisch. Es nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich
habe einmal in OA etwa Folgendes gehört: „Wahrheit ohne Mitgefühl ist grausam. Mitgefühl
ohne Wahrheit ist schädlich.“ Sicher muss alles, was wir sagen, voll Liebe und Toleranz und
Mitgefühl sein. Aber wir schaden Menschen, wenn wir ihnen nicht die Wahrheit sagen. Und als
Leute, die es gern allen recht machen und nirgends anecken wollen (people-pleaser) wissen
viele von uns in OA, wie der Mitgefühlteil geht, aber den Wahrheitsteil vermeiden wir.
Denken wir also darüber nach, wie wir unsere Mit-OAs behandeln, die noch leiden. Bringen wir
diese Menschen durch Nettigkeit um?
Fragen
· Was denkst du über den Vorschlag, dass ein genesenes OA-Mitglied die Schuldigkeit hat,
ein gesundes Körpergewicht zu erreichen?
· Was sind die Stärken der Meetings, in die du gehst? Was sind die Schwächen?
· Geben die Meetings, zu denen du gehst, der Arbeit in den Schritten Priorität? Wenn nicht,
was tun sie und was meinst du dazu?
· Bist du ein Dienstjunkie? Warum?
· Kennst du Leute in OA, die mit Nettigkeit umgebracht werden, die eindeutig rückfällig sind
oder nicht in den Schritten arbeiten und nicht liebevoll konfrontiert werden? Wie, meinst
du, sollte man mit solchen Leuten reden?

Fragen und Antworten
Hier folgen einige Fragen, die mir am Schluss der Online-Schritte-Studie gestellt wurden, auf der
diese Darstellung beruht, und meine Antworten:
Wie werden wir abstinent, bevor wir die Schritte tun?
Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Abstinenz. Für mich bedeutete das, sich des Essens von
„Suchtauslösern“ zu enthalten, die mich zum Rückfall bringen. Ich verstehe, dass Abstinenz für
AA, NA usw. wesentlich ist. Sie müssen aufhören zu trinken, Drogen zu nehmen, und ich muss
aufhören, meine Suchtauslöser zu essen. Ich verstehe es so, dass das geschehen muss, BEVOR
wir aktiv „in den Schritten arbeiten“ können. Meine Frage ist, wie wir das tun, ohne in den
Schritten zu arbeiten? Ist das nicht dasselbe wie Willenskraft? Und das Blaue Buch sagt uns,
dass Willenskraft bei uns nie funktioniert. (Bei mir funktioniert sie ganz gewiss nicht!) „Einfach
nein zu sagen“ erscheint sehr wie Willenskraft und in Verbindung mit einem Essplan klingt es
einfach so wie alle Diäten, die ich je ausprobiert habe. Wie bekommen wir also Abstinenz? Und
bedeutet Abstinenz das Ende des Suchtdrucks? Meiner hat nicht aufgehört. Er kommt jetzt
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weniger häufig und ich kann ihm manchmal leichter widerstehen. Aber ich habe ihn noch und
gebe ihm manchmal nach, also werde ich oft rückfällig und muss wieder mit den Schritten anfangen. Was ist also die Antwort in Bezug auf Abstinenz?
ANTWORT: Ich schätze diese Frage, weil sie es mir erlaubt, mein Denken zu verdeutlichen. Wie
werden wir abstinent, bevor wir die Schritte tun? Wir werden verzweifelt wegen unserer Unfähigkeit, unser Essen zu kontrollieren, und hoffnungsvoll, dass wir zuletzt vom Essen frei werden,
wenn wir uns ein paar Wochen oder Monate an unseren Essplan halten können und in den
Schritten arbeiten, so gut wir können.
Es ist NICHT Willenskraft. Es ist Verzweiflung. Es ist durchhalten. Es ist immer nur für einen Tag.
Das ist nicht der Zustand, den wir anstreben. Es ist nur etwas Vorübergehendes.
Wir tun, was immer wir tun müssen, um abstinent zu bleiben, während wir in den Schritten
arbeiten. Wenn das bedeutet, dass wir einen Essenssponsor haben oder wiegen und messen
oder alle Suchtnahrungsmittel aus dem Haus schaffen oder was auch immer – wir tun, was wir
tun müssen. Suchtdruck ist Suchtdruck. Er muss nicht ausgelebt werden. Unserer Gier nachzugeben ist natürlich der Kern unserer geistigen Besessenheit.
Ich habe also keine leichte Antwort. Die Person, die geschrieben hat, muss so verzweifelt sein,
dass sie ALLES tun wird, um mit dem zwanghaften Essen aufzuhören UND in den Schritten zu
arbeiten. Eins kann ich vorschlagen: das Ausarbeiten eines Plans. Erstens: Was ist mein Plan für
die Arbeit in den Schritten? Habe ich einen Sponsor, kann ich mit ihm einen Termin für den 3.
und 5. Schritt vereinbaren, damit ich etwas Konkretes vor Augen habe? Zweitens: Was ist mein
Plan dafür, nicht zwanghaft zu essen? Welche Werkzeuge sollte ich benutzen? Welche Hilfe
kann ich bekommen? Es ist nur eine Sache von Wochen, bis ich genesen werde. Was kann ich
für diese kurze Zeit tun, während ich meine Schritte durcharbeite?
Abstinenz kann das Ende der Gier bedeuten oder auch nicht. Es bedeutet nur das Ende des
zwanghaften Essens. Unser Körper ist vielleicht noch ziemlich süchtig oder reagiert möglicherweise nach einiger Zeit anders. Das ist zweierlei.
Möglicherweise benutzt der Schreiber der Frage die Worte Gier oder Suchtdruck, um die geistige Besessenheit zu beschreiben, die uns dazu bringt, immer wieder süchtig zu essen. Das geht
garantiert weg, immer nur für einen Tag, wenn wir mit dem 9. Schritt fertig sind. Der Schlüssel
ist, so schnell wie möglich zum 9. Schritt zu kommen.
Wie kann jemand mit tiefem spirituellem Glauben nicht an Gott glauben?
Zum 1. Schritt hast du geschrieben: „Ich bin Jude (aber Agnostiker, worüber ich bei der Behandlung des 2. Schritts reden werde)“ und im 12. Schritt: „2. Abstinenz ist NICHT das Wichtigste in
meinem Leben ohne Ausnahme; das Bewusstsein der Gegenwart Gottes ist es“. Wenn du Agnostiker bist, was bedeutet, dass du dich eines Urteils enthältst, und sagst, dass es nicht genug
Gründe für die Bestätigung oder Ableugnung Gottes gibt, scheint es, dass du gar kein Agnostiker
bist. Wenn das Bewusstsein der Gegenwart Gottes das Wichtigste in deinem Leben ist, klingt
das nicht nach den Worten eines Agnostikers, sondern nach denen von jemand, der einen tiefen
Glauben hat, dass es einen Gott gibt. Meine Frage ist also: Kannst du mir begreiflich machen,
wie du diese zwei scheinbar einander widersprechenden Behauptungen löst? Ich habe ein tiefes
persönliches Interesse daran, weil ich mich als Agnostiker betrachte, überhaupt nicht religiös,
aber mit einer tiefen spirituellen Seite. Ich bin presbyterianisch aufgewachsen, habe im College
Religion als Nebenfach belegt und bin als junge Erwachsene zum Katholizismus übergetreten.
ANTWORT: Ich bin in der Tat Agnostiker. Es gibt meiner Ansicht nach keine ausreichenden
Gründe für den Beweis oder die Widerlegung der Existenz Gottes.
Außerhalb der Zwölf-Schritte-Gemeinschaften bedeutet das Wort „Gott“ „eine persönliche,
allmächtige Person, Personen oder ein Ding“. Wenn ich mit jemandem spreche, der kein Mit-
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glied von OA oder einer anderen Zwölf-Schritte-Gemeinschaft ist, sage ich klar, dass ich ein
Agnostiker bin.
In OA aber bedeutet „Gott“ nicht, was es in der Welt draußen bedeutet. „Gott“ bedeutet „alles
nach meinem eigenen Verständnis, was größer/höher (oder wichtiger) ist als ich“.
Das war die Frage, die mein erster Sponsor mir stellte: Gibt es irgendetwas, was wichtiger ist als
du selbst? Na, sicher gibt es das! Ich glaube an alle möglichen Sachen, die, wenn es darauf
ankommt, mir hoffentlich sogar wichtiger wären als mein Leben. Selbstverständlich bin ich mir
moralisch sicher, dass ich mein Leben für meine Frau oder meine Töchter aufgeben würde. Also
ist Liebe offensichtlich wichtiger, als ich es bin. Und theoretisch (weil ich mich nie diesem Problem gegenübergesehen habe) möchte ich annehmen, dass ich mutig genug bin, für Wahrheit
und Gerechtigkeit zu sterben. Und schöne Dinge überwältigen mich und lassen mich ehrfürchtige Demut spüren, so dass ich glaube, dass Schönheit etwas ist, was wichtiger ist als ich.
Also habe ich beschlossen, dass meine Höhere Macht aus den abstrakten Begriffen Wahrheit,
Liebe, Gerechtigkeit und Schönheit besteht. Aus „Wir Agnostiker“ im Blauen Buch entnehme
ich, dass mein Problem ist, dass ich mich selbst von Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit und Schönheit abgeschnitten habe – oder dem, was ich nach dem 3. und 11. Schritt Gott nenne. Wenn ich
in den Schritten arbeite und meine Charakterfehler nach dem 9. Schritt von mir genommen
werden, bin ich nicht mehr blockiert, und Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit und Schönheit werden
meine Führer im Leben. Ich lebe mein Leben für diese Leitbilder und nicht für mich selbst oder
für meine eigenen Ideen, was sein sollte.
Wenn Leute, die an einen persönlichen Gott glauben, sagen, dass sie ihre „Führung“ von Gott
bekommen, scheint mir ihre Vorstellung zu sein, dass sie sich fühlen, als würden sie in eine
bestimmte Richtung „geschoben“. Ich bekomme meine Ausrichtung von Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit und Schönheit, indem ich diese Ideale als eine Art magnetischen Nordpol benutze –
sie sind die Richtung, in die ich gehe.
Sicher muss ich beim Lesen des Blauen Buchs einiges anpassen, denn es ist nun einmal geschrieben worden von weißen Christen mittleren Alters, die einmal in der Gosse waren und ihr
Bestes taten, um so viel unterschiedliche Menschen wie möglich anzusprechen, denen das aber
nicht immer gelang. Aber ich bin auch nicht perfekt und ich erkenne, wenn ich ihr Bemühen
ansehe, umfassend zu sein, dass sie die besten Absichten hatten.
Wiedergutmachungen an dir selbst?
Du hast gesagt: „8. Du leistest dir selbst keine Wiedergutmachungen.“ Sag mir, warum meine
Gedanken dazu falsch sind, denn ich halte mich an den Satz im Vaterunser „Vergib uns unsere
Schuld, WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN.“ Heißt das nicht, erst den anderen
zu vergeben und dann mir selbst Wiedergutmachung zu leisten? Ich dachte, dass ich mir selbst
Wiedergutmachung leiste, indem ich aufhöre, mich selbst schlecht zu behandeln oder dieses
Verhalten zumindest ändere.
ANTWORT: Ja, genau! Indem wir unser Verhalten ändern, leisten wir uns selbst Wiedergutmachung. Aber wir ändern unser Verhalten, um den Schaden wiedergutzumachen, den wir anderen zugefügt haben! Wir schauen nach außen, nicht nach innen! Wir leisten anderen Wiedergutmachung und dadurch verwandeln wir uns in andere Menschen – Menschen, die nicht vom
Sonnenlicht des Geistes abgeschnitten sind durch Selbstsucht, Unehrlichkeit, Egoismus und
Angst.
Meine Behauptung, dass „du dir selbst keine Wiedergutmachung leistest“, bezieht sich auf die
sehr verbreitete Vorstellung, dass wir das tun müssen, damit wir uns besser FÜHLEN. Aber
letztlich werden wir uns nur besser fühlen, wenn wir anderen Wiedergutmachung leisten und
dadurch unsere Charakterfehler von uns genommen werden. Es stimmt aber, dass ich möglich-
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erweise im Rahmen der Wiedergutmachungen an anderen Dinge tue, die mir letztlich nützen.
Ich werde dann nein zu Leuten sagen, denen ich früher zu Unrecht nachgegeben habe. Ich
nehme mir vielleicht Zeit für mich selbst, um wieder fit zu werden und mich zu entspannen.
Aber der GRUND dafür ist, anderen zu helfen und Wiedergutmachung zu leisten. Meine Aufgabe ist es, für andere von größtmöglichem Nutzen zu sein, wie es das Blaue Buch ausdrückt.
Daran muss ich denken!
Unterschied zwischen dem 10. Schritt und den Abendinventuren im 11. Schritt
Meine Frage ist: Mache ich einen 10. Schritt inklusive 4. bis 9. Schritt, wenn ich einen 11. Schritt
inklusive 4. bis 9. Schritt mache, so wie es der Bogen für den 11.Schritt für die Abendmeditation
nahelegt? Wenn ich einen 10. Schritt mache, mache ich dann automatisch einen 11. Schritt? Ich
weiß, dass es verschiedene Sets von Fragen für jeden Schritt gibt. Macht der 10. Schritt den 11.
überflüssig oder umgekehrt?
ANTWORT: Es gibt eine grundsächliche Ähnlichkeit zwischen dem 10. Schritt und dem 11.
Schritt am Abend, aber viele wesentliche Unterschiede. Zumindest sehe ich das so und ich
könnte Unrecht haben!
Ähnlichkeit: Sie enthalten beide die Idee, den 4. bis 9. Schritt zu machen.
Unterschiede: Die Meditation zum 11. Schritt wird nicht schriftlich gemacht, beschäftigt sich
nur mit dem vergangenen Tag, wird täglich gemacht und erfordert nicht notwendigerweise
einen 5. Schritt. Der 10. Schritt wird geschrieben (unter Verwendung der Formulare oder zumindest nach den Anweisungen im Blauen Buch), wird nach Bedarf gemacht, erfordert einen
richtigen 5. Schritt und befasst sich mit allem, was dir zu schaffen macht.
Praktisch gesprochen ist der 10. Schritt ein „Schrubben“ – das heißt, er greift die längerfristigen
Probleme auf, die im 11. Schritt nicht behandelt worden sind. Praktisch ist es so: Je sorgfältiger
du den 11. Schritt machst, umso seltener wirst du wahrscheinlich einen 10. Schritt zu machen
haben!
Hier ein Beispiel dazu: Meine Mutter war vier Jahre lang sehr krank und in diesen vier Jahren
hat sich mein Vater bei der Pflege ziemlich verausgabt. Jeden Tag konnte ich einen 11. Schritt
machen in Gedanken an sie und meinen Vater, aber das war im Kontext DIESES Tages. Ich dachte dann daran, wo wir miteinander zu tun gehabt hatten oder ob ich sie an diesem Tag überhaupt gesehen oder mit ihnen gesprochen hatte.
Aber gelegentlich machte ich dann einen 10.Schritt, wenn ich merkte, dass meine Stimmung
sehr schlecht wurde, und setzte nur meine Mutter und meinen Vater auf die Grollliste. Ich
entdeckte dann einen ganzen Haufen weit reichende Fragen, die mit meiner ganzen Reaktion
auf die Krankheit meiner Mutter und die Rolle meines Vaters zu tun hatten – Dinge, die mit
Selbstmitleid zu tun hatten (ich habe nicht mehr die Mutter meiner Kindheit) und mit Angst
(wird es die Beziehung meines Vaters zu meiner Mutter kaputt machen) und mit Selbstsucht
(ich will einfach nicht, dass sie krank ist). Der 10.Schritt war also ein großer. Meine 11. Schritte
beschäftigten sich mit den alltäglichen Angelegenheiten.
So sehe ich es zumindest. Aber viele Verfechter des Blauen Buchs sehen den 11. Schritt wirklich
als Gelegenheit an, einen vollständigen 10.Schritt zu machen, Dinge aufzuschreiben und ihre
Sponsoren anzurufen und jeden Tag den 8. und 9. Schritt durchzuführen.
Bist du glaubwürdig, wenn du nicht normalgewichtig bist?
Deine letzte Post hat mich ein bisschen enttäuscht. Mir scheint, du sagst, dass jemand, der kein
Normalgewicht hat, nicht sehr glaubwürdig für andere in Meetings ist. Ich bin seit 1991 im
Programm und habe erfolgreich abgenommen. Ich habe OA aber als Diät gebraucht. Erst vor
drei Jahren habe ich angefangen, mich ins Blaue Buch zu vertiefen. Ich habe mich sehr ernsthaft
damit befasst und mich sehr bemüht. Letzten Winter war ich krank und mehr als drei Monate

~ 85 ~

ans Haus gefesselt. Ich konnte den ganzen Winter nicht zu Meetings gehen und bin als Folge
davon rückfällig geworden. Jetzt kämpfe ich mich da wieder heraus. Du hast angedeutet, dass
du auch rückfällig warst, also musst du verstehen, wie sich das anfühlt. Wegen meines Gewichts
hasse ich es, zu meinen alten Meetings zu gehen. Gerade jetzt brauche ich Ermutigung von
Leuten wie dir, die meinen Weg gegangen sind. Ich habe spirituelle Genesung und die Leute
respektieren mich. Ich fühle mich nach dem Lesen deines letzten Schreibens wie unterm Mikroskop. Ich hoffe und bete, dass ich die Bereitschaft zurückgewinnen werde, die ich vor Jahren
hatte, und wieder vorwärts gehe.
ANTWORT: Es tut mir sehr leid, dass ich mich in vielerlei Hinsicht nicht verständlich machen
konnte. Ich finde, es ist wundervoll, dass du dich aus dem Rückfall herauskämpfst. Ich bin in der
Tat auch rückfällig gewesen und weiß, wie schwer das ist.
Es ist mein Anliegen, deutlich zu machen, dass es nicht in erster Linie darum geht, wie viel
jemand abgenommen hat (falls jemand übergewichtig ist), sondern darum, ob er durch die
Zwölf Schritte genesen ist.
Wenn jemand durch die Zwölf Schritte genesen ist – und denk daran: wenn ich den Begriff
„genesen“ verwende, meine ich damit, dass die Person eine „Persönlichkeitsveränderung gehabt hat, die genügt, Genesung vom zwanghaften Essen zu bewirken“ (die Definition des Anhangs über spirituelle Erfahrung) - ist dieser Mensch fähig, zu helfen und für andere eine Inspiration zu sein. Ich glaube, das bedeutet es, „spirituelle Genesung“ erreicht zu haben.
Die zweite Frage kommt NACH der Genesung. Sie kommt von meiner Behauptung, dass wir eine
Verpflichtung haben, ein Vorbild im Programm zu sein, um dem Neuen zu helfen. Und das heißt
meiner Meinung nach, dass wir eine Verpflichtung haben, auf ein gesundes Gewicht HINZUARBEITEN. Es heißt nicht, dass wir ein gesundes Gewicht HABEN müssen, um dem Neuen zu helfen. Es heißt, dass wir daran arbeiten, DORTHIN zu gelangen. Beachte, dass ich „gesund“ und
nicht „normal“ oder „schlank“ sage.
Ich habe viele krankhaft übergewichtige Leute im Programm getroffen, die genesen sind. Sie
haben 100 oder 200 oder 300 Pfund abgenommen, arbeiten aber immer noch daran, weitere
Hunderte abzunehmen. Trotz Übergewichts sind sie eine Inspiration. Sie sind Leuchttürme der
Hoffnung für so viele Leute, die krankhaft übergewichtig sind.
Und ich kenne andere, die enormes Übergewicht haben, aber die Schritte schnell durchgearbeitet und Genesung erlangt haben. Sie arbeiten daran, noch eine Menge abzunehmen. Und auch
sie sind eine Inspiration.
Ich kenne auch Leute, die genesen sind, die aus verschiedenen medizinischen Gründen einfach
kein gesundes Gewicht erreichen können. Sie nehmen vielleicht Medikamente oder ihr Stoffwechsel funktioniert nicht. Es kann viele andere Gründe geben. Und auch diese Leute sind eine
Inspiration.
In Meetings und im persönlichen Gespräch erklären aber all diese Leute, dass sie von der Fessel
des Essens genesen und noch dabei sind, ihr Übergewicht abzubauen, oder dass sie einfach
physisch nicht mehr abnehmen können.
Sie tun das, weil sie eine VERPFLICHTUNG spüren, dem noch leidenden Neuen Hoffnung zu
bieten. Und was für eine Hoffnung liegt darin, wenn jemand, der stark übergewichtig ist, zu
einem Neuen, der abnehmen will, darüber spricht, wie wundervoll die Zwölf Schritte sind, wenn
er nicht seine Lage erklärt?
Der 12. Schritt trägt mir auf, die Botschaft der Genesung zu denjenigen zu bringen, die noch
leiden. Ich glaube, das heißt, dass ich sie weitergeben muss, so gut ich kann. Und sie weiterzutragen, so gut ich kann, heißt, dass ich mich nicht damit zufrieden geben kann, Freiheit von der
Fessel des Essens erlangt zu haben, ohne daran zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass mir das auch
körperlich anzusehen ist.
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Ich hoffe, das ist klarer. Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Programm sich angegriffen zu
fühlen braucht. Wir sind alle die, die wir sind, wir sind alle zusammengekommen, weil wir den
Wunsch haben, mit dem zwanghaften Essen aufzuhören. Wir haben eine Verpflichtung, liebevoll und ehrlich zu sein, aber wir haben kein Recht, über irgendjemanden zu urteilen. Aber ich
habe kein Problem damit, vorzuschlagen, dass jeder genesene OA sich Gedanken darüber machen sollte, ob er alles, was möglich ist, tut, um die beste Botschaft weiterzutragen.
Letztlich sind es die noch leidenden Esssüchtigen, an die wir in erster Linie zu denken haben. Sie
sind die wichtigsten Leute im Raum. Wir müssen dafür sorgen, dass sie Hoffnung in den Räumen sehen!
Die Frage des Dienstes
Du hast geschrieben: „Ich habe OA geschadet, wenn man’s genau betrachtet. Ich habe darüber
geredet, wie wundervoll OA ist, als es für jeden außer mir offensichtlich war, dass OA bei mir
nicht funktionierte. In Wirklichkeit habe ich nicht in den Schritten gearbeitet, also funktionierte
OA natürlich nicht bei mir. Dadurch wurden Neue, die ins Meeting kamen, abgeschreckt. Nicht
nur vom Meeting, sondern vielleicht von OA insgesamt. Mein Diensttun machte mich nicht
schlank und es schreckte potentielle Mitglieder ab.“ Wir haben viele betraute Diener und brauchen noch viel mehr. Sie bekommen eine zwiespältige Botschaft. Ein Sekretär einer Selbsthilfegruppe hat zum Beispiel wieder Ausrutscher und ist auf dem Weg in den Rückfall. Wir bekommen einen Brief: „Tut mir leid, ich muss wegbleiben. Ich schulde es meiner Genesung.“ Also
fangen die Aktivsten unter uns an, nach Ersatz zu suchen oder es selbst zu machen. Sie erklären
ihrer Liste der betrauten Diener ihren Weggang und die Gründe dafür und wie Dominosteine
folgen andere ihrem Beispiel. Wenn man das mehrmals multipliziert, kommen wir bald an den
Punkt, wo unsere Hauptaufgabe ist, Leute zu finden, die die Neuen begrüßen, andere verabschieden, Meetings leiten und Dutzende anderer Sachen. Und das Endresultat ist, dass die Verteilung der Arbeit so viel für manche wird, dass es zum Burnout kommt bei dem Versuch, die
Selbsthilfegruppe am Laufen zu halten, während die, die es brauchen, aus Gründen ihrer „Genesung“ weggehen. Meine Frage ist also: Meinst du, dass jemand, der das Programm liebt und
den nicht-abstinenten Zustand hasst, in dem er gerade ist, seinen Dienst deswegen aufgeben
sollte?
ANTWORT: Das ist eine gute Frage. Es tut mir Leid, dass ich mich nicht unmissverständlich
ausgedrückt habe. Du musst nicht genesen sein, um eine Menge Dienst im Programm zu tun.
Genesung ist nicht nötig, um für den Schlüssel verantwortlich sein, die Literatur auslegen, Mitteilungen weitergeben, Geld einsammeln oder beim Bezirkstreffen mithelfen zu können – kurz,
alle die Dinge zu tun, die OA am Laufen halten. Und durch solche Arbeit können wir uns beschäftigt und verantwortlich und verbunden fühlen.
Das Blaue Buch sagt, dass wir nicht weitergeben können, was wir selbst nicht haben. Und das
heißt, dass wir die Botschaft der Zwölf Schritte nicht weitergeben können, wenn wir nicht genesen sind. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Rettungsleine, OA, nicht am Leben erhalten
sollen!
Als ich sagte, dass „Dienst nicht schlank macht“, habe ich nur gemeint, dass Dienst kein ERSATZ
für die Arbeit in den Schritten ist. Dienst kann eine Ergänzung zur Arbeit in den Schritten sein.
Er kann helfen, uns von der Rückkehr zum Essen abzuhalten, WÄHREND wir die Schritte machen und genesen.
Außerdem denke ich Folgendes: Wenn ein Meeting nicht genug Leute hat für alle Funktionen
dieses Meetings, sollte dieses Meeting sich fragen, ob es wirklich all diese Funktionen braucht
oder ob es einfach an der Genesung seiner Mitglieder arbeiten sollte. Das klingt hart.
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Aber wenn es nicht genug Leute gibt, um die Dinge am Laufen zu halten, dann sollten sie die
Konsequenzen spüren, die es hat, die Dinge nicht am Laufen gehalten zu haben. Andere Leute
sollten nicht den Mangel an Freiwilligen kompensieren. Wenn ich einen Dienst übernommen
habe, werde ich diesen Dienst tun. Ich werde aber nicht drei weitere Dienste machen, nur weil
diese Dienste existieren!
Letztlich braucht ein Meeting sehr wenig, um zu funktionieren außer einem Ort und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Sicher wäre es toll, regelmäßige Arbeitsmeetings zu haben. Und
sicher ist es sehr wichtig, dass Literatur vorhanden ist. Und es wäre auch toll, jemanden zur
Intergruppe zu schicken. Aber wenn nicht, dann nicht!
Und wenn die Intergruppe niemanden hat, der Literatur einkauft oder den Rundbrief herausgibt oder bei Meetings den Vorsitz übernimmt, dann sollte die Intergruppe vielleicht überlegen,
warum es sie derzeit überhaupt geben muss.
Ich denke, dass OA vor allem die Genesung im Blick haben muss. Alles andere folgt. Ich denke,
deshalb steigt unsere Mitgliederzahl jetzt nach einem großen Schwund wieder an. Wir haben
im Lauf des letzten Jahrzehnts Mitglieder verloren. Das bedeutete, dass wir nicht all die fantastischen Dinge tun konnten, die wir davor getan hatten. Wir mussten uns darauf konzentrieren,
unsere schrumpfenden Meetings am Leben zu erhalten. Und der einzige Weg, sie lebendig zu
erhalten, war entschlossene Arbeit in den Schritten.
Als wir das taten, genasen wir. Und als wir genasen, zogen wir mehr Leute an, unsere Meetings
wurden stärker und es entstanden mehr davon. Und mehr Leute waren verfügbar, um die jetzt
nötigen Aufgaben zu erfüllen.
Sie erledigten sie nicht, um „Dienst zu tun“, sondern weil sie erkannten, dass OA eine großartige Botschaft weitertrug und ein Leuchtturm der Hoffnung für den noch leidenden Esssüchtigen
war. Daraufhin fängt OA als Ganzes wieder zu wachsen und zu gedeihen an.
Die Zwölf Schritte gehören OA nicht. Wir sind einfach Hüter und Pfleger der Zwölf Schritte. Sie
sind uns anvertraut. Wenn wir von ihnen abkommen, verdienen wir nicht, sie weiter zu behalten. Wenn ein Meeting oder eine Intergruppe oder sogar OA als Ganzes keine Botschaft der
Genesung verbreitet, dann haben sie ihre Existenzberechtigung verloren. Glücklicherweise
erleben wir, dass wir eine großartige Botschaft der Genesung weitergeben, und deshalb ist sie
den Einsatz unserer Energien wert!
Ständig in Meetings nach dem Gewicht beurteilt
Ich habe das Gefühl, dass ich bei den Meetings ständig danach beurteilt werde, wie viel ich
abnehme und in manchen Meetings lassen sie dich nicht sprechen, bevor du nicht 30 Tage abstinent bist. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass man nicht über Nahrungsmittel reden darf,
wer will dann überhaupt noch reden? In einem AA-Meeting können die Leute wenigstens ehrlich
sein und ihren „Schmerz“ offen teilen, ohne dafür getadelt zu werden. Die Essensbesessenheit
und Zuckersucht ist für mich schlimmer gewesen als der Alkohol und ich fühle mich in den Räumen von OA wirklich nicht unterstützt. Diese Internetmeetings und Schrittestudien haben mir
mehr geholfen als persönliche Meetings.
ANTWORT: Wie ich im letzten Kapitel erklärt habe, empfiehlt der Ansatz des Blauen Buchs
gewiss, dass in Meetings die Nennung von Nahrungsmittel möglich sein sollte. Angst ist nie ein
guter Grund für irgendetwas, und Meetings, die die Erwähnung von Nahrungsmitteln verbieten,
scheinen mir kein Vertrauen zu haben, dass die Botschaft der Genesung durch die Zwölf Schritte solche Ängste überwinden wird.
Es ist gegen die Grundsätze der OA-Weltdienstkonferenzen, des Gruppengewissens von OA,
irgendjemanden davon auszuschließen, in einem Meeting zu sprechen aufgrund seines Stand-
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punkts im Programm. Es tut mir Leid, dass es Meetings gibt, wo Leute davon abgehalten werden zu sprechen. Ich halte das nicht für besonders einladend.
Andererseits hat ein Meeting, zu dem ich gehe, kürzlich beschlossen, statt eines Rundgesprächs, dazu einzuladen, dass Freiwillige sprechen. Das hat eine faszinierende Auswirkung auf
das Meeting gehabt. Die Leute, die am häufigsten sprechen, sind die, die voller Enthusiasmus
und Hoffnung sind. Die, denen es nicht gut geht, suchen sich nach dem Meeting Leute, mit
denen sie reden können. Ihre Hoffnung kommt nicht von ihren Beiträgen oder vom Teilen ihrer
Gefühle in einem Meeting. Ihre Hoffnung kommt von den Zwölf Schritten.
Obwohl OA-Meetings eine Menge Unterstützung bieten, sind sie keine Unterstützungsgruppen.
Sie sind Gruppen, die sich dem Weitergeben der Botschaft der Genesung durch die Zwölf Schritte der Overeaters Anonymous widmen.
Ich möchte aber noch ausführlicher über persönliche Meetings reden.
Die Wichtigkeit von persönlichen Meetings
Leute haben geschrieben, dass sie nicht in persönliche Meetings gehen, weil die Meetings nicht
sehr gut sind. Ich habe auch von Leuten gehört, die sagen, dass es keine persönlichen Meetings
in ihrer Gegend gibt. Ich will über die Wichtigkeit von persönlichen Meetings sprechen.
Wenn ich in einem Teil der Welt wohnen würde, wo es gar keine Meetings gibt, würde ich
versuchen, welche zu initiieren. Ich muss Esssüchtige finden, die noch leiden. Ich muss ihnen
die Botschaft der Genesung bringen. Wenn es da, wo du lebst, keine Meetings gibt, hast du
eine seltene Chance. Du kannst Gründer werden! Du kannst den Samen in deinen heimischen
Boden pflanzen!
Es ist nicht schwer, ein Meeting anzufangen. Es erfordert nur ein bisschen Engagement. Und
das Engagement kommt aus der Notwendigkeit: Du wirst sterben, wenn du nicht ein paar andere Esssüchtige findest, die noch leiden.
Was ist, wenn du an einem Ort lebst, wo es Meetings gibt, die lausig zu sein scheinen? Versuche
sie zu ändern. Ich habe diesen Aspekt letzte Woche detaillierter besprochen. Nachdem du
deine eigenen Motive und Ansichten durch einen 10.Schritt (4. bis 9. Schritt) analysiert und
entschieden hast, dass die Meetings wirklich nicht gut sind, fang an, an all die Esssüchtigen zu
denken, die in diese Meetings gehen und nie genesen oder davon abgestoßen sind, was ihrer
Meinung nach OA ist, und die nie wiederkommen. Schadest du ihnen nicht, wenn du ihnen
nicht hilfst? Du könntest dafür sorgen, dass du, wenn du bei einem dieser lausigen Meetings
sprichst, eine klare positive Botschaft vermittels. Du könntest versuchen, das Meeting durch
eine Gruppeninventur zu verändern. Du könntest ein neues Meeting gründen, das eine gute
Botschaft weitergibt. Du könntest dich anbieten, mit den Neuen zu sprechen. Du könntest dich
als Sponsor zur Verfügung stellen. Es gibt viele Wege, wie du den Neuen oder den noch Leidenden helfen kannst!
Aber du hast Schwierigkeiten damit, selbst zu genesen, weil in den Meetings, zu denen du
gehen kannst, keine genesenen Leute sind und sie bilden Cliquen und sie erlauben dies oder
das nicht und du kannst nicht teilen und es gibt niemanden, der sponsert, oder niemanden, der
genügend genesen ist, um zu sponsern etc., etc. Nun, das Blaue Buch sagt, dass du keinen
Sponsor brauchst, wenn du keinen bekommen kannst. Das kannst niemand anderem anlasten
als dir selbst. Tu, was das Blaue Buch sagt. Genese. Dann geh zu diesen Meetings und verbessere sie durch deine genesene Anwesenheit!
Aber ist es nicht genug, einfach am Computer zu tippen, an diesen Online-Meetings teilzunehmen? Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich weiß, dass das Schreiben am Computer
manchmal von mir eine Menge Konzentration erfordert. Aber es erlaubt mir auch, mich ablenken zu lassen. Mit den heutigen Multitasking-Computern kann ich auf einer Chat Line sein, mir
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meine E-Mails ansehen, Solitaire spielen und dabei Musik laufen lassen. Ähnlich ist es bei einem
Telefonmeeting.
Außerdem bin ich körperlich isoliert, wenn ich am Computer sitze. Für mich ist das nicht viel
anders als telefonieren. Beides trennt mich von meinem Körper und dem anderer Menschen.
Ich kann den Leuten nicht in die Augen sehen oder ihre Stimmen hören oder sie umarmen oder
ihre Hand halten. Ich bin in meinem Sinn eingeschränkt und kann ihnen gegenüber nicht so
sensibel sein, wie ich es gern wäre.
Bei einem persönlichen Meeting gibt es einfach nur Leute, die genesen, und Leute, die noch
leiden, und sie kommen nur aus einem Grund zusammen und tun nichts anderes als zu versuchen, diesen Zweck zu erfüllen.
Ich will Online-Meetings nicht schlecht machen. Sie bieten alle möglichen wundervollen Eigenschaften. Sie sind da, wenn du sie brauchst. Sie bieten eine Welt der Genesung, die wir oft nicht
in unserem engen Umfeld finden. Sie erlauben uns, viel darüber nachzudenken, was gesagt
worden ist, weil wir mehrmals lesen können, was gesagt worden ist. Und natürlich gibt es Leute, die aus vielen verschiedenen Gründen einfach körperlich nicht in der Lage sind, zu Meetings
zu gehen. Sie haben vielleicht eine Krankheit, die sie bewegungsunfähig macht. OnlineMeetings sind ein Geschenk für sie und an sich etwas Wundervolles.
Aber wenn du in der Lage bist, zu einem Meeting zu gehen, denk darüber nach, warum du nicht
zu diesem Meeting gehst. Mach einen 4. bis 9. Schritt oder einen 10. Schritt in Bezug auf diese
Frage. Haben irgendwelche dieser Gründe mit Angst zu tun oder dem Gefühl, nicht das Sagen
zu haben oder mit Scham oder Schuld? Solche Dinge mit sich herumzuschleppen ist ziemlich
schwer!
Jetzt, wo ich auf einer Tag-für-Tag-Basis genesen bin, mache ich die Schritte 10 bis 12, um meine gute spirituelle Verfassung zu erhalten. Ich mache Hausputz (10.Schritt), vertraue Gott
(11.Schritt) und helfe anderen (12. Schritt). Ich MUSS den 12. Schritt machen oder ich werde
meine Genesung verlieren! Und das will ich nicht.
Zu Meetings zu gehen ist der leichteste Weg, Leute zu finden, denen ich helfen kann. Ich muss
mich zur Verfügung halten. Und das kann ich am besten tun, indem ich zu so vielen Meetings
wie möglich gehe (ohne die Verpflichtungen zu vernachlässigen, die ich meiner Arbeit, meiner
Familie und meinen Freunden gegenüber habe) und die beste Botschaft weiterzugeben, die ich
zu geben habe.
Wie man mit jemandem reden sollte, der noch leidet
Mehrere Leute haben mich gefragt, wie man mit jemandem reden sollte, der schon eine lange
Zeit im Programm ist und zu leiden scheint, vielleicht zunimmt und doch mit viel Autorität über
das Programm und die Schritte spricht. Manche OAs nennen sie „Fette-Gelassenheits-Leute.
Das impliziert, dass sie viel über Gelassenheit reden und einfach gelernt haben, ihr Überessen
zu akzeptieren. Da ich ganz gewiss einer dieser Leute war, habe ich eine Vorgehensweise, die
du in Betracht ziehen kannst.
Der erste Vorschlag ist, dass du nichts tust oder sagst, bis du einen 10.Schritt mit dieser Person
oder diesen Personen als Grollpunkt gemacht hast. Denk daran, dass der 10. Schritt die Schritte
4 bis 9 im Kontext der Genesung bedeutet. Du MUSST sicherstellen, dass du deine eigenen
Motive analysiert hast, bevor du irgendetwas tust oder sagst, und der einzige Weg, den ich
kenne, das zu tun, ist, den 10. Schritt durchzuführen. Der 10. Schritt ist die perfekte Art, sicherzustellen, dass du alles, was du tust, zum Wohl anderer Menschen, nicht zu deinem eigenen
Nutzen oder aus Kontrollbedürfnis tust.
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Wenn du nach dem 10. Schritt zu dem Schluss kommst, dass du diesen Leuten oder OA letztlich
mehr schadest, wenn du den Mund hältst, als du dadurch verursachen würdest, dass du etwas
sagst und damit vielleicht ihre Gefühle verletzt, dann bete um die richtigen Worte.
Sicher ist eine Art, mit Leuten in dieser Situation zu sprechen, zu sagen: „Ich mag mich irren,
aber ich habe das Gefühl, dass du Schwierigkeiten hast, und ich würde dir gern helfen, so gut
ich kann.“ Was passiert, wenn sie es einfach ableugnen und sagen: „Nein, mir geht’s prima,
überhaupt keine Probleme“? Du könntest direkter werden und sagen: „Du nimmst eindeutig zu.
Ich mache mir Gedanken um deine Gesundheit. Was ist mit dir los?“
Natürlich wird nicht jeder sofort darauf eingehen wie ich, als ich konfrontiert wurde. Manche
Leute sagen vielleicht einfach: „Danke, dass du dich sorgst, aber ich brauche keine Hilfe.“ Und
vielleicht irrst du dich wirklich und sie brauchen keine Hilfe. Oder du hast vielleicht einfach die
Samen des Zweifels bei ihnen gesät und sie werden in Zukunft Hilfe suchend auf dich oder
jemand anderen zukommen. Manche Leute sind vielleicht so beleidigt, dass sie eine Zeit lang
nicht mehr zu den Meetings kommen. Aber sie werden zurückkommen, dieses Mal mit der
Einsicht, wie der Groll sie tötet. Zumindest wirst du getan haben, was deiner Meinung nach das
Richtige ist!
Schluss
Das ist das Ende der Schritte-Studie aus der Perspektive des Blauen Buchs. Ich möchte betonen,
dass ich nur ein Lernender bin, kein Lehrer. Ich bin einfach ein genesener dicker Vielfraß, dem
eine zweite Chance im Leben gegeben wurde und der versucht, eine Botschaft weiterzugeben,
die er von anderen gelernt hat. Ich hoffe, niemand wird sich verletzt fühlen von irgendetwas,
was ich gesagt habe. Aber ich hoffe, dass sich die Leute durch das, was ich gesagt habe, herausgefordert fühlen zu überlegen, wie sie - auf ihrer persönlichen Ebene – die Botschaft der Genesung durch die Zwölf Schritte bestmöglich weitergeben können.
Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, zögere bitte nicht, mit mir persönlich per Email
über die Email-Adresse am Ende dieses Kapitels Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich sehr,
über die Verbreitung der Genesungsbotschaft des Blauen Buchs in OA zu erfahren.
Es gibt viele Arten, die Zwölf Schritte zu tun. Ich kenne Leute, die viel spiritueller sind als ich,
welche die Anweisungen des Blauen Buchs zur Arbeit in den Schritten nicht benutzt haben. So
weiß ich, dass der Ansatz des Blauen Buchs nur einer von vielen ist. Er hat aber zwei Vorteile.
Der erste ist, dass seine Herangehensweise an das Problem und die Lösung – die einfachen
Begriffe der körperlichen Gier und der geistigen Besessenheit und die spirituelle Lösung, die
geistige Besessenheit loszuwerden – klar und für die meisten Esssüchtigen einleuchtend ist. Der
zweite ist, dass er eine starke Methode bietet, Genesung relativ schnell zu erlangen.
Wenn du also genesen bist, verändere nicht, was du tust, nur um der Veränderung willen.
Wenn du andererseits nicht genesen bist, schuldest du es dir, den Ansatz des Blauen Buchs
zumindest in Erwägung zu ziehen. Eins ist sicher: Wenn die Schritte bei dir nicht funktionieren,
dann arbeitest DU nicht richtig in ihnen! Finde einen Weg heraus, in den Schritten zu arbeiten,
und du wirst genesen!
Wenn du einmal einen Workshop zum Blauen Buch machen willst, maile mir an
lawrie@oabigbook.info. Ich mache sie liebend gern! Sie sind ein Weg, mich bei all den Leuten
zu revanchieren, von denen ich gelernt habe. Sie sind ein Weg, mich im Leben nützlich zu fühlen.
Ich will mit einem Zitat aus dem Blauen Buch schließen.
Noch eine Bemerkung vor dem Zitat. Der zweitletzte Satz enthält die Worte „beschwerlicher
Weg“. Ich weiß, was das manchen Leuten zufolge bedeutet. Sie versuchen, gute Miene dazu zu
machen: Sie sagen, „beschwerlicher Weg“ heißt „mit entschlossenem Schritt gehen“. So ist es
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aber nicht laut irgendeinem guten Wörterbuch! Nein, es heißt, wie es klingt: „mit müdem,
schleppendem Schritt gehen“.
Uns ist also unsere Arbeit vorgezeichnet. Das Blaue Buch verspricht kein problemfreies Leben.
Tatsächlich verspricht es uns eine Menge Arbeit. Es gibt eine Welt von Leuten, die an unserer
Krankheit sterben, hoffnungslos und verzweifelt. Wir haben eine Lösung. Vielleicht wird sie bei
ihnen funktionieren. Aber es ist harte Arbeit für uns! Wenn wir auch mit müdem Schritt gehen,
wenn wir die harte Arbeit tun, die Botschaft der Genesung durch die Zwölf Schritte weiterzugeben, sind wir zumindest – endlich – auf einer Straße, die uns zu einem glücklichen Ziel führt.
Während unseres Lebens und am Ende unseres Lebens werden wir wissen, dass wir für einige
Menschen nützlich gewesen sind. Wir werden wissen, dass egal, was wir in unserem Leben
getan haben und egal, was wir in unserem Leben gelitten haben, alles, was uns geschehen ist,
Bedeutung bekommen und uns mehr Erfüllung gegeben hat, als wie je zuvor gehabt haben. Wir
werden wissen, dass wir in nützliche Menschen verwandelt werden können. Wir werden wissen, was es heißt, glücklich, froh und frei zu sein! Was für ein Geschenk haben wir empfangen!
Lasst es uns verschenken!
Gib dich jetzt ganz in die Hand Gottes, wie du ihn verstehst. Gestehe ihm und deinen Freunden
deine Fehler ein. Räume die Trümmer deiner Vergangenheit weg. Gib freimütig von dem, was
du findest – und komm zu uns. Wir werden dir in der Gemeinschaft des Geistes verbunden sein
und du wirst sicher einigen von uns begegnen auf dem beschwerlichen Weg zum glücklichen
Ziel.
Gott segne und behüte dich – bis dann.

Anhänge
Checkliste der Versprechen
Eine Checkliste der Versprechen gemäß dem Blauen Buch
(Bei welchem Schritt bist du?)
1. und 2. Schritt
· Ist es mir klar, dass ich esssüchtig bin und mein Leben nicht meistern kann?
· Ist es mir klar, dass keine menschliche Macht mich von meinem zwanghaften Essen befreien kann?
· Ist es mir klar, dass Gott mich von meinem zwanghaften Essen befreien kann und wird,
wenn ich Gott suche?
Nach dem 3. Schritt
· Wurde eine Wirkung, vielleicht sogar eine starke, sofort spürbar?
Nach dem 4. Schritt
· Habe ich eine Menge aufgeschrieben?
· Habe ich meinen Groll aufgelistet und analysiert?
· Habe ich angefangen zu verstehen, wie sinnlos und verhängnisvoll mein Groll ist?
· Habe ich angefangen, allen Menschen, sogar meinen Feinden gegenüber Toleranz, Geduld
und guten Willen zu lernen?
· Sehe ich meine Feinde als kranke Menschen an?
· Habe ich die Leute aufgelistet, die ich durch mein Verhalten verletzt habe, und bin ich bereit, die Vergangenheit zu bereinigen, wenn ich kann?
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·
·

Bin ich überzeugt, dass Gott alle Blockaden wegnehmen kann, die mich durch meinen Eigenwillen von ihm getrennt hat?
Habe ich ein paar dicke Brocken an Wahrheit über mich selbst geschluckt und verdaut?

Nach dem 5. Schritt
· Bin ich froh?
· Kann ich der Welt in die Augen sehen?
· Kann ich in Frieden und innerer Ruhe mit mir allein sein?
· Sind meine Ängste von mir abgefallen?
· Habe ich angefangen, die Nähe meiner Höheren Macht zu spüren?
· Fange ich an, eine spirituelle Erfahrung zu machen?
· Ist das Essproblem verschwunden (nicht immer)?
· Fühle ich mich, als wäre ich auf der rechten Straße Hand in Hand mit dem Geist des Universums unterwegs?
· Ist meine Arbeit bis hierher solide?
· Sind die Steine am richtigen Platz? Habe ich mit dem Zement fürs Fundament geknausert?
Habe ich versucht, Mörtel ohne Sand zu machen?
Bevor ich den 9. Schritt halb durchgearbeitet habe
· Kenne ich eine neue Freiheit und ein neues Glück?
· Bedaure ich die Vergangenheit nicht und wünsche ich mir auch nicht, die Tür hinter ihr zu
verschließen?
· Verstehe ich das Wort Gelassenheit und kenne ich Frieden?
· Sehe ich, wie meine Erfahrung anderen nützen kann, egal wie weit ich heruntergekommen
war?
· Ist dieses Gefühl von Nutzlosigkeit und Selbstmitleid verschwunden?
· Habe ich das Interesse an eigensüchtigen Dingen verloren und Interesse an meinen Mitmenschen gewonnen?
· Hat sich der Egoismus aufgelöst?
· Hat sich meine ganze Einstellung und Sicht des Lebens geändert?
· Hat mich die Angst vor Menschen und vor wirtschaftlicher Unsicherheit verlassen?
· Weiß ich intuitiv mit Situationen umzugehen, die mich früher durcheinander gebracht haben?
· Habe ich nun erkannt, dass Gott für mich tut, was ich nicht für mich selbst tun konnte?
Nach dem 9. Schritt
· Habe ich aufgehört, gegen irgendetwas oder –jemanden zu kämpfen – sogar das Essen?
· Ist die geistige Gesundheit zurückgekehrt?
· Bin ich nur noch selten an Essen interessiert?
· Wenn ich bei Essen in Versuchung gerate, schrecke ich dann wie vor einer heißen Flamme
zurück?
· Reagiere ich geistig gesund und normal und ist das automatisch geschehen?
· Fühle ich mich, als ob ich auf neutralen Boden gestellt wäre, sicher und beschützt?
· Ist das Problem von mir genommen worden? Hat es für mich aufgehört zu existieren?
· Bin ich weder eingebildet noch ängstlich?
Nach dem 10.Schritt
· Habe ich angefangen zu spüren, dass sein Geist in mich einfließt?
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·

Bin ich mir bis zu einem gewissen Grade meiner Höheren Macht bewusst geworden? Habe
ich angefangen, diesen lebenswichtigen sechsten Sinn zu entwickeln?

Nach dem 11. Schritt
· Bin ich überrascht, wie die richtigen Antworten gekommen sind, wenn ich versucht habe,
mich zu entspannen, es mit Ruhe anzugehen und auf Gottes Eingebung, einen intuitiven
Gedanken oder eine Entscheidung zu warten?
· Ist das, was früher Eingebung oder gelegentliche Inspiration war, allmählich ein funktionierender Teil meines Geistes geworden?
· Findet mein Denken im Verlauf der Zeit immer mehr auf der Ebene der Inspiration statt?
· Bin ich viel weniger in Gefahr, in Aufregung, Angst, Zorn, Sorge, Selbstmitleid zu geraten
oder dumme Entscheidungen zu treffen?
· Bin ich viel effizienter geworden?
· Ermüde ich nicht mehr so leicht?
Nach dem 12. Schritt
· Hat mein Leben eine neue Bedeutung bekommen?
· Will ich die Gelegenheit nicht verpassen, zu sehen, wie Menschen genesen, wie sie anderen
helfen, wie Einsamkeit verschwindet , wie eine Gemeinschaft um mich herum wächst, eine
Menge Freunde zu haben?
· Sind bemerkenswerte Dinge passiert?
· Lebe ich gerade jetzt in einer neuen und wundervollen Welt, egal was meine derzeitigen
Umstände sind?
· Kann ich alles Mögliche tun, was Esssüchtige angeblich nicht tun sollten?
· Kann ich dahin gehen, wo mein Suchtessen serviert wird; kann ich mein Suchtessen zu
Hause haben; treffe ich Leute, die mein Suchtessen essen; kann ich im Kino oder Fernsehen
Szenen sehen, wo mein Suchtessen gegessen wird; gehe ich in Restaurants, die mein
Suchtessen servieren; müssen meine Freunde ihren Vorrat an meinem Suchtessen nicht
mehr verstecken, wenn ich sie besuche; kann ich an mein Suchtessen erinnert werden?
· Habe ich Freiheit von Sorge, Langeweile und Ärger gefunden?
· Ist meine Vorstellungskraft gewachsen?
· Bedeutet das Leben endlich etwas?
· Weiß ich, was es heißt, von mir selbst abzugeben, damit andere überleben und das Leben
neu entdecken können?
· Habe ich die volle Bedeutung von „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ gelernt?
· Hat Gott mir gezeigt, wie ich die Gemeinschaft schaffen kann, nach der ich hungere?
· Ist bei mir und zahllosen anderen Großes geschehen?
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Der Bogen der Freiheit
Aus dem Blauen Buch der Anonymen Alkoholiker

Fundament

(aus Bills Ge-

schichte)
1. Schritt: Bereitschaft durch
Verzweiflung
„Es ging nur um die Bereitschaft,
an eine Kraft zu glauben, die
größer war als ich. Mehr war für
den Anfang nicht notwendig. Ich
begriff, dass von hier aus Wachstum möglich war. Auf der Grundlage völliger Bereitschaft konnte
ich das bekommen, was mein
Freund jetzt schon hatte. Wollte
ich das? Und ob!“ (Blaues Buch,
Seite 14)
„Es gibt eine Lösung. Kaum
einem von uns fielen die Selbsterforschung, die Abkehr von unserem Hochmut und das Bekennen unserer Unzulänglichkeiten leicht.
Aber genau das ist notwendig, um unser Ziel zu erreichen. Wir sahen, dass diese Methode bei anderen
wirkte und erkannten die Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit unseres bisherigen Lebens. Jetzt kamen
Menschen auf uns zu, die eine Lösung gefunden hatten und wir brauchten nur noch diese einfachen
spirituellen Werkzeuge anzunehmen, die sie uns mitgebracht hatten. Wir haben ein Stück Himmel
gefunden und sind in eine neue Dimension des Lebens befördert worden, von der wir nicht einmal
geträumt hatten.“ (Blaues Buch, Seite 30)

Grundstein (aus Wir Agnostiker)

2. Schritt: Glaube durch Hoffnung
„Wir mussten uns selbst nur eine kurze Frage stellen. Glaube ich jetzt – oder bin ich auch nur bereit zu
glauben - dass es eine Macht gibt, die größer ist als ich selbst? Sobald jemand sagen kann, dass er glaubt
oder zu glauben bereit ist, versichern wir ihm mit Nachdruck, dass er auf seinem Weg ist. Es hat sich
wiederholt bei uns erwiesen, dass auf diesem einfachen Grundstein eine wundervoll wirksame spirituelle Struktur aufgebaut werden kann.“ (Blaues Buch, Seite 54) (Im Zusammenhang damit eine ähnliche
Passage auf Seite 61 und die Geschichte auf Seite 65, die vom Überqueren der Brücke des Verstandes
zum Ufer des Glaubens spricht.)
Schlussstein (aus Wie es funktioniert)
3. Schritt: Führung durch Entschluss
„Das ist der springende Punkt. Zuallererst mussten wir aufhören, den lieben Gott zu spielen; das funktioniert nämlich nicht. Als nächstes beschlossen wir, dass von jetzt an Gott der Regisseur in diesem Schauspiel des Lebens sein soll. Er ist der Chef – und wir handeln in Seinem Auftrag. Er ist der Vater – und wir
Seine Kinder; die meisten guten Ideen sind so einfach. Diese Erkenntnis war der Schlussstein des neuen
Triumphbogens, durch den wir in die Freiheit gelangten.“ (Blaues Buch, Seite 72)

Weg zur Freiheit (aus In die Tat umgesetzt)

4. bis 9. Schritt: Freiheit durch Handeln
„Sorgfältig lesen wir die ersten fünf Empfehlungen und fragen uns, ob wir irgendetwas ausgelassen
haben, denn wir bauen einen Torbogen, durch den wir schließlich in die Freiheit treten werden. Haben
wir bis jetzt solide Arbeit geleistet? Sind die Steine richtig gesetzt? Haben wir beim Fundament an Zement gespart? Wollten wir Mörtel ohne Sand mischen?“ (Blaues Buch, Seite 87)
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Inventur
Leitfaden für den 4. Schritt
I. Lies gründlich Wie es funktioniert
II. Sieh dir die Formulare genau an.
III. Mach dir etliche Kopien der Grollliste, weniger Kopien der Angst- und noch weniger Kopien der
Sexualitätsformulare.
IV. Wenn du die Bögen ausfüllst, achte darauf, dass du jede Spalte ganz ausfüllst, bevor du an die
nächste gehst.
V. Denk daran, dass das alles nicht perfekt sein muss. Du sollst nur deine „größeren Schwächen“
auflisten. Es ist äußerst wichtig, diese Bögen schnell und rationell auszufüllen und die Sachen
durch die Schritte 5 bis 9 loszuwerden. Beim 10. Schritt bekommst du dann Gelegenheit, alles
zu verfeinern.
VI. Grollliste
A. Das Thema der Grollliste ist: „Die Vergangenheit ist nicht so, wie ich es wollte.“
B. „Resentment“ (engl. für Groll) stammt vom lateinischen Wort „resentire“, d.h. immer
wieder fühlen. Verwechsle Groll nicht mit „Zorn“; „Groll“ ist ein viel weiter gefasster Begriff. Alles, was dir keine Ruhe lässt, sollte hier aufgeschrieben werden. Alles, was dir
mietfrei im Kopf herumspukt, sollte hier eingetragen werden. Alles an „was, wenn“ und
„wenn nur“ sollte hier stehen. Alles, worüber du zornig bist, sollte hier eingetragen werden. Jeder, der auf dich wütend ist, sollte hier aufgeschrieben werden. Jeder, dem du
Schaden zugefügt hast, sollte hier stehen. Jeder, der dir viel bedeutet, sollte hier eingetragen werden.
C. Spalte 1
1. Schreibe Menschen, Institutionen oder Prinzipien auf. Institutionen beinhaltet Dinge wie
Regierungen, Gerichte, allgemeine Gruppen und Leute („Autofahrer, die dir die Vorfahrt
genommen haben“ zum Beispiel). Prinzipien beinhalten solche Dinge wie „Du verletzt
immer den, den du liebst“ oder „Das Leben ist mies und dann stirbst du“. Du kannst auch
Prinzipien über dich selbst niederlegen („niemand liebt mich“ oder „ich bin ein schrecklicher Mensch“ oder „ich kann nicht aufhören zu essen“), aber schreibe nicht dich selbst
auf.
2. Da du in der Spalte 2 genauer darauf eingehen wirst, warum diese Leute, Institutionen
oder Prinzipien dich umtreiben, möchtest du vermutlich sicher gehen, dass du genug Platz
lässt, damit alles in die 2. Spalte passt. Leuten, die dir nahestehen, solltest du zum Beispiel
eine ganze Seite einräumen, indem du jeden Namen ins linke obere Kästchen der 1. Spalte
schreibst und die anderen Kästchen darunter freilässt. Andererseits brauchen Leute, die
dein Leben nicht mehr berühren, gewöhnlich nur ein Kästchen und die dazugehörige Reihe.
3. Mach dir keine Gedanken über die Reihenfolge, in der du sie aufschreibst. Schreib sie einfach so auf, wie sie dir in den Sinn kommen.
4. Wenn du diese Spalte abends ausfüllst und dann schlafen gehst und dein Inneres ein bisschen für dich arbeiten lässt, werden dir oft am nächsten Morgen noch mehr Leute einfallen.
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D. Spalte 2
1. Schreibe alles ganz kurz gefasst nieder. Gerade genug, damit du weißt, wovon du sprichst.
Niemand sonst wird diese Spalte sehen (im 5. Schritt wirst du kaum darüber reden). Du
kannst zum Beispiel einfach „dieser Tag in Lissabon“ schreiben, statt die ganze Geschichte
der Beziehung und ihrer Auswirkung auf dich in Lissabon aufzuschreiben.
2. Schreib so viele Einzelheiten auf, wie du kannst. Wenn du zum Beispiel über einen Ex
schreibst, der schlampig war, könntest du einfach „Er ist schlampig“ schreiben, aber es
wäre wahrscheinlich besser zu sagen: „Er hat seine Seite des Betts unordentlich gelassen.
Er hat nie gespült. Er hat den Toilettensitz nicht heruntergeklappt.“ Und so weiter. Jetzt ist
die Zeit zum Lüften.
E. Spalte 3
1. Diese Spalte besteht aus sechs Unterspalten, und es scheint am besten zu funktionieren,
wenn du jede Unterspalte bis unten ausfüllst, bevor du zu der nächsten Unterspalte übergehst. Fülle also die Spalte „Selbstachtung“ aus, bevor du die Spalte „persönliche Beziehungen“ ausfüllst usw.
2. Denk daran, dass du bei allen Dingen, die du in Spalte 2 aufgeschrieben hast, daneben
Häkchen setzt, die anzeigen, wie diese bestimmte Sache den jeweiligen bestimmten Anteil
von dir beeinflusst (Ambitionen, Selbstachtung usw.).
3. Du musst nicht in jedem Kästchen ein Häkchen machen, nur in denen, die von diesem bestimmten Punkt, den du aufgeschrieben hast, beeinflusst werden.
4. „Sicherheit“ ist hier finanziell zu verstehen – dein Gefühl finanzieller Sicherheit, aber es
kann sich auch auf dein allgemeines Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit beziehen.
5. „Ambitionen“ bedeutet „was ich mir vom Leben erwarte“, sodass die meisten Dinge, die
dir keine Ruhe lassen, den Teil von dir plagen, der etwas anderes will als das, was wirklich
geschehen ist.
F. Die Spalte des Annahme-Gebets
1. Lies von Seite 76 bis zur Mitte von Seite 78. Jeder Mensch, der dich verletzt hat, sollte als
spirituell kranker Mensch angesehen werden. Du würdest leicht grobes und widerwärtiges Verhalten hinnehmen, wenn du herausfändest, dass der Verursacher an starken
Schmerzen leidet oder gerade jemanden verloren hat, der ihm viel bedeutet. Denke, dass
diese Leute große spirituelle Schmerzen leiden oder einen Teil ihrer Menschlichkeit verloren haben oder lieblos sind, weil sie unfähig sind, Liebe zu geben. Das hilft dir sie zu verstehen und anzunehmen. Du brauchst das nicht für die Leute zu tun, denen du Schaden
zugefügt hast, außer wenn sie dich auch verletzt haben. Du kannst an Institutionen als
„krank“ oder dysfunktional denken.
2. Wenn du weiter Probleme hast, lies die Seiten 551-552 des Big Book (in der deutschen
Ausgabe nicht enthalten). In diesem Abschnitt ist die Rede davon, für diejenigen, die dich
verletzt haben, darum zu beten, dass sie alles bekommen, was du dir vom Leben
wünschst. Was wünschst du dir vom Leben? Wahrscheinlich willst du gelassen sein, glücklich, fähig zu lieben und geliebt zu werden, nützlich, ein erfülltes Leben haben. Haben diese Leute, die dich verletzt haben, davon etwas? Vermutlich nicht. Du kannst sie jetzt mit
Toleranz, Mitleid und Geduld behandeln. Du musst von Groll frei sein, bevor du zur Spalte
4 übergehst!
3. Dann sprich die aufgezeichneten Gebete.
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G. Spalte 4
1.
Das ist die wichtigste Spalte, weil du hier deine Charaktermängel entdeckst und
aufschreibst. Stelle sicher, dass du das Papier so faltest, dass diese Spalte direkt neben der
Spalte 1 erscheint. In anderen Worten: Du siehst die Spalten 2 und 3 nicht. Das ist sehr
wichtig. Du schaust dir diese Angelegenheiten im Zusammenhang deiner Beziehung zu
den einzelnen an und nicht in Bezug auf das, was ein bestimmter Mensch getan hat.
H. Denke daran, dass im Kontext des Blauen Buchs „selbstsüchtig“ nicht nur heißt, „bei allem
seinen Willen zum eigenen Vorteil durchsetzen zu wollen“. Es bedeutet auch, „meinen
Willen zum Wohl anderer durchsetzen zu wollen“. Nur das Beste für andere Leute zu wollen kann selbstsüchtig sein (zumindest im Kontext des Blauen Buchs). Du bist selbstsüchtig, wenn du Gott spielen willst. Daher bist du selbst dann, wenn jemand anderer dir Unrecht getan hat, selbstsüchtig, wenn du willst, dass diese Person sich anders verhalten
hätte. Du willst dann nämlich, dass sie anders ist, als sie tatsächlich ist oder war.
I. Im Kontext des Blauen Buchs bedeutet „unehrlich“ nicht nur „lügen“. Es kann auch bedeuten, „nicht die Wahrheit zu sagen, wenn die Wahrheit gesagt werden sollte“ – und bei den
meisten Esssüchtigen, die es allen Leuten recht machen wollen, ist das der Fall. Wir können Leuten schaden, indem wir nicht die Wahrheit sagen, wenn sie gesagt werden sollte,
indem wir sie weiter anderen Leuten Schaden zufügen lassen, indem wir zulassen, dass sie
sich weiter selbst schaden. Je mehr Schaden jemand anrichtet, umso mehr schadet er sich
selbst und umso weniger erfüllt wird sein Leben und umso weniger menschlich wird er.
J. Im Kontext des Blauen Buchs bedeutet „egoistisch“, dass man sich selbst in anderen Menschen sucht, sie definieren lässt, wie man sich selbst wahrnimmt und fühlt. Magst du jemanden nicht, nur weil jemand, den du beeindrucken willst, ihn nicht mag? Wenn du etwas tust, wodurch du dich besser fühlst, geschieht das auf Kosten von jemand anderem?
Gehst du mit anderen um und benutzt dabei ein “ungeschriebenes Programm“, das nur
du kennst? Suchst du eher bei anderen nach Bestätigung, als dich an deine Höhere Macht
zu wenden?
VII.

Die Angstliste
A.
Das Thema der Angstliste ist: „Die Zukunft wird nicht so sein, wie ich es will.“ Sie
nimmt auch einen deiner Hauptcharaktermängel in den Blick, den du im Grollteil identifiziert hast – Angst.
B.
Schreibe alle Ängste auf, die du entweder in der Spalte 3 („Ist Angst im Spiel?“) oder in
der Spalte 4 („ängstlich/feige“) angekreuzt hast. Wieder ist es am besten, ganz präzise zu
sein.
C.
Dieser Bogen ist einfach auszufüllen. Schreibe deine Ängste unter „Ich habe Angst vor“
auf. Fülle erst diese Spalte aus. Schreibe dann kurz gefasst deine Gründe auf, warum du
diese Angst hast. Schreibe diese Gründe für jede Angst auf, bevor du zur nächsten Spalte
weitergehst. Prüfe dann, ob du auf dein begrenztes Ich oder auf Gott gebaut hast (ich
wette, du nimmst das begrenzte Ich). Prüfe dann, ob es funktioniert hat, dich auf dich
selbst zu verlassen (ich wette, nein). Bete dann das Angstgebet für jede Angst.
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VIII.
Die Sexualitätsliste
A.
Die Sexualitätsliste dient dazu, deine Ideale über Beziehungen zu formen, indem du
analysierst, wo deine drei anderen Hauptcharakterfehler (Selbstsucht, Unehrlichkeit und
Egoismus [Rücksichtslosigkeit]) bei den schwierigen Beziehungen Schaden verursacht haben, in denen körperliche Anziehung im Spiel war – von deiner Seite der/dem anderen
gegenüber oder umgekehrt oder beiderseits.
B.
Beachte, dass es durchaus keine körperliche Beziehung zwischen euch gegeben haben
muss, damit du die Person aufschreibst. Es könnte auch bloß ein Flirt gewesen sein oder
der Mangel an Kommunikation (wegen Schüchternheit oder Verwirrung oder Aufgeregtheit) oder sogar das Schwärmen für einen Filmstar.
C.
Das Ziel dieser Liste ist es, deine Ideale zu formen, zu verstehen, was eine gute Beziehung mit jemand sein würde, ob überhaupt körperliche Anziehung im Spiel ist. Das findet
man am besten heraus, indem man Beziehungen untersucht, wo es körperliche Anziehung
gab oder gibt, weil diese am schwierigsten zu bearbeiten sind.
D.
Fülle zuerst die Spalte „Wen habe ich verletzt?“ aus, bevor du an die nächste gehst.
Finde dann heraus, wo du in Bezug auf jede Person selbstsüchtig, unehrlich oder rücksichtslos gewesen bist (die Folge von Egoismus). Denke an die speziellen Bedeutungen von
„selbstsüchtig“ und „egoistisch“ im Kontext des Blauen Buchs. Dann fülle die Spalten „Eifersucht“ etc. aus.
E.
Danach kommt die wichtigste Spalte. „Was hätte ich stattdessen tun sollen?“ Das gibt
dir die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wodurch eine bessere Beziehung zu erreichen
gewesen wäre, sodass du in Zukunft bessere Beziehungen entwickeln kannst.
F.
Die „ernsthaften“ Gebete sind Gebete, die du während derzeitiger Beziehungen
sprichst. Sie beziehen sich nicht auf vergangene Beziehungen.

Wir empfehlen euch, die folgenden 4 Listen
in der f€r euch n• tigen Zahl zu kopieren
und sie au‚ erhalb dieses Heftes zu verwenden.
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persönliche Beziehungen
sexuelle Beziehungen

NICHT
VERGESSEN
Lies gründlich Seite 76 – 78 oben und folge dann den Anweisungen. Wende dich jedem Namen zu und sage: „…..
ist ein kranker Mensch.“ Vergiss nicht, für jede einzelne Person in Spalte 1 das Grollgebet zu sprechen
(S. 77)vorletzter Abschnitt): Gott, bitte hilf mir, ………. gegenüber die gleiche Toleranz, das gleiche Mitleid und die
Geduld aufzubringen, wie ich sie gerne einem kranken Freund gewähren würde.“ Erst danach fängst du mit
Spalte 4 an.

A

Ist Angst im Spiel?

ängstlich/feige:

egoistisch:

unehrlich:

selbstsüchtig:

ängstlich/feige:

egoistisch:

unehrlich:

selbstsüchtig:

ängstlich/feige:

egoistisch:

unehrlich:

selbstsüchtig:

ängstlich/feige:

egoistisch:

unehrlich:

selbstsüchtig:

Wir beschäftigten uns nicht mehr mit dem, was andere falsch
gemacht haben (das Blatt so falten, dass die Spalten 2 und 3
bedeckt sind), sondern suchten beherzt nach unseren eigenen
Fehlern. Wo waren wir selbstsüchtig, unehrlich, egoistisch und
feige gewesen? … Wir ließen die anderen Beteiligten gänzlich
außer Acht. Wo lag unsere Schuld? Wenn wir bei uns Fehler
erkannten, schrieben wir sie auf. Schwarz auf weiß hielten wir
sie uns vor Augen. Wir gaben ehrlich unsere Fehler zu und waren
willig, diese Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. (Seite 78)

(4) Grundlegende Charakterfehler

Faltlinie A und B auf Deckung bringen und so A bis B abdecken. Seite 38 im Workshop
B
Groll loswerden auf die Art, wie es das Blaue Buch vorschlägt (Seiten 74 bis 78)

Ambitionen

(3) Verletzt bei mir:

Sicherheit

ANLEITUNG

(2) Die Gründe:

Lies gründlich von Seite 74 bis 76 und folge dann den Anweisungen:
a) Schreibe alle Leute, Institutionen und Prinzipien (Spalte 1) von oben
nach unten auf.
b) Schreibe alle „Gründe“ (Spalte 2) von oben nach unten auf.
c) Fülle alle Zellen in der Spalte 3 für jeden Namen von links nach
rechts aus.
d) Überdenke die ersten Spalten sorgfältig.

(1) Ich bin verärgert über:

Selbstachtung

(1) Ich habe
Angst vor:

(2) Warum habe ich
diese Angst?

Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich

(3) Auf wen
oder was
habe ich
vertraut und
mich
verlassen?

Angstgebet gesprochen

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Nein

(5) Angstgebet: „Gott, bitte
nimm meine Angst von mir
und richte meine
Aufmerksamkeit darauf, so
zu sein, wie du mich haben
willst.“ (für jede einzelne
aufgeschriebene Angst)

Ja

(4) Hat es
funktioniert,
wenn ich
mich auf mich
selbst
verlassen
habe?
(1) Ich habe
Angst vor:

(2) Warum habe ich
diese Angst?

Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich
Unendlicher
Gott
Mein
endliches Ich

(3) Auf wen
oder was
habe ich
vertraut und
mich
verlassen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

(4) Hat es
funktioniert,
wenn ich
mich auf mich
selbst
verlassen
habe?

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

Angstgebet gesprochen

(5) Angstgebet: „Gott, bitte
nimm meine Angst von mir
und richte meine
Aufmerksamkeit darauf, so
zu sein, wie du mich haben
willst.“ (für jede einzelne
aufgeschriebene Angst)

Anleitung: a) Lies gründlich Seite 78 Mitte bis Seite 79 Mitte im Blauen Buch. b) Fülle die Spalte 1 von oben nach unten aus (schreibe auf, vor wem oder was du Angst hast).
c) Fülle die Spalte 2 von oben nach unten aus. d) Fülle die restlichen Spalten für jeden aufgelisteten Namen von links nach rechts aus. Denke daran, dass „wir jetzt eine
andere Grundlage haben; die Grundlage ist, dass wir auf Gott vertrauen und uns auf Ihn verlassen. Wir vertrauen dem unendlichen Gott eher als unserem endlichen Ich. In
genau dem Maße, wie wir uns so verhalten in dem Maße befähigt Er uns, Unglück mit Gelassenheit zu begegnen.“ (S. 79)

Ängste loswerden auf die Art, wie sie das Blaue Buch vorschlägt (Seite 78 bis 79)

(1) Wen habe ich
verletzt?

rücksichtslos:

unehrlich:

selbstsüchtig:

rücksichtslos:

unehrlich:

selbstsüchtig:

rücksichtslos:

unehrlich:

Verbitterung?

Argwohn?

Eifersucht?

Verbitterung?

Argwohn?

Eifersucht?

Verbitterung?

Argwohn?

Ja/Nein

EIGENNÜTZIG?

Ja/Nein

EIGENNÜTZIG?

Ja/Nein

EIGENNÜTZIG?

□

Wir baten
Gott, unsere
Vorstellungen
zu formen und
uns bei der
Verwirklichung
zu helfen.

□

Wir baten
Gott, unsere
Vorstellungen
zu formen und
uns bei der
Verwirklichung
zu helfen.

□

Wir baten
Gott, unsere
Vorstellungen
zu formen und
uns bei der
Verwirklichung
zu helfen.

Eifersucht?

Wir baten
Gott, unsere
Vorstellungen
zu formen und
uns bei der
Verwirklichung
zu helfen.

Gebet zur
Sexualität

selbstsüchtig:

Ja/Nein

EIGENNÜTZIG?

War die jeweilige Beziehung:

□

Was hätte ich stattdessen tun sollen?

Verbitterung?

Argwohn?

Eifersucht?

Habe ich
erweckt:

rücksichtslos:

unehrlich:

selbstsüchtig:

(2) Wo war ich schuld?
Wo war ich

□

Wir fragen Gott,
wie wir uns
jeweils verhalten
sollen.

□

Wir fragen Gott,
wie wir uns
jeweils verhalten
sollen.

□

Wir fragen Gott,
wie wir uns
jeweils verhalten
sollen.

□

Wir fragen Gott,
wie wir uns
jeweils verhalten
sollen.

Meditation
zur Sexualität

Wenn Sexualität uns
allzu große Probleme
bereitet, richten wir
unsere Aufmerksamkeit verstärkt darauf,
anderen zu helfen.
Wir versuchen zu
erkennen, was sie
brauchen und tun
etwas für sie. Dabei
kommen wir auf
andere Gedanken. Es
beruhigt übermächtiges Verlangen, während diesem nachzugeben ein gebrochenes Herz bedeuten
würde.

die Kraft, das Richtige
zu tun.

geistige Gesundheit.

Führung in jeder
zweifelhaften Situation

ein gesundes Ideal

Bete ernsthaft um:

Die „ernsthaften“
Gebete auf Seite 81

Anleitung: a) Lies gründlich die Seiten 79 – 81. b) Fülle die Spalte 1 von oben nach unten aus. c) Fülle Spalte 2 von oben nach unten aus. d) Fülle alle übrigen Spalten von oben nach unten
aus. Bearbeite die Seite nicht von links nach rechts! Vergiss nicht, das Gebet zur Sexualität („Gott, bitte gib meinen Vorstellungen Form, forme meine Ideale nach deinem Willen, und hilf mir,
nach ihnen zu leben.“) auf Seite 80 und die Meditation des Blauen Buchs zur Sexualität („Gott, bitte zeige mir, wie ich mich in diesem bestimmten (jedem einzelnen) Fall verhalten soll.“
Seite 81) „Die richtigen Antworten werden kommen, wenn wir sie wollen.“ Lies unbedingt wieder, was geschieht, „… wenn wir das erstrebte Ideal nicht erreichen und stolpern.“ (Seite 81)
Bete unbedingt weiter die „ernsthaften Gebete“ von Seite 81 um weitergehende Führung, Stärke, geistige Gesundheit und das richtige Ideal.

Unseren Umgang mit Sexualität vernünftig gestalten, wie es das Blaue Buch vorschlägt (Seite 79 – 81)

Name der
Schaden für diese
geschädigten
Person/Institution
Person/Institution

Mögliche Wiedergutmachung(en) für diesen Schaden
(Entschuldigung, Entschädigung, öffentliches
Eingeständnis, lebendige Wiedergutmachung)

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Wird diese
Wiedergutmachung
dieser anderen Person
oder jemand anderem
schaden?

Das Formular geht nicht vollständig auf das Blaue Buch zurück, ist aber eine nützliche Orientierungshilfe
Fülle das Formular anhand der aufbewahrten Blätter zur Inventur im 4. Schritt aus. Leiste erst alle Wiedergutmachungen in der „Jetzt“-Spalte. Wenn du damit
fertig bist, setze die „Irgendwann“-Punkte in die „Jetzt“- Spalte und die „Nie“-Punkte in die „Irgendwann“-Spalte. Mach damit weiter, bis du mit allen Punkten
deines 9. Schritts fertig bist.

LISTE ZUM 8. UND 9. SCHRITT

Irgendwann

Nie

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Jetzt

Bereit, die
Wiedergutmachung(en)
zu leisten…

Gebete und Meditationen zum 11. Schritt
Abendgebet und Meditation (Blaues Buch, Seite 99)
Gehe vor dem Einschlafen die Ereignisse des Tages in Gedanken nacheinander durch:
v Warst du egoistisch oder unehrlich, hattest du Groll oder Angst?
v Bist du jemandem eine Entschuldigung schuldig?
v Hast du etwas für dich behalten, was du eigentlich sofort mit jemandem hättest besprechen sollen?
v Warst du zu allen freundlich und liebevoll?
v Was hättest du besser machen können?
v Dachtest du die meiste Zeit nur an dich selbst oder daran, was du für andere tun und wie du den Fluss
des Lebens bereichern könntest?
Du solltest jedoch aufpassen, nicht in Sorgen, Selbstvorwürfe oder krankhaftes Grübeln zu verfallen, denn
das hindert dich daran, für andere da zu sein.
Nachdem wir unseren Rückblick beendet haben:
Gott, bitte vergib mir und zeige mir, was ich hätte besser machen können.

Morgengebet und Meditation (Blaues Buch, Seite 100)
Bete beim Aufwachen:
Gott, bitte lenke mein Denken. Besonders bitte ich darum, dass mein Denken frei von Selbstmitleid und unaufrichtigen oder selbstsüchtigen Motiven bleibt.
Denke an die 24 Stunden, die vor dir liegen. Betrachte deine Pläne für den Tag …
Wenn du dich unentschlossen fühlst, bete:
Ich bitte dich um eine Eingebung, eine Idee oder eine Entscheidung.
Nachdem du deine Pläne für diesen Tag überdacht hast, bete:
Gott, bitte zeige mir während des ganzen Tages, was mein nächster Schritt sein soll. Ich bete
darum, dass ich alles erhalte, was ich zur Lösung der anfallenden Probleme brauche. Besonders
bete ich um Freiheit von Eigenwillen und darum, nichts nur für mich selbst zu erbitten.
Sprich auch die folgenden Gebete:
Mein Schöpfer, bitte zeige mir den Weg der Geduld, Toleranz, der Freundlichkeit und der Liebe.
(Seite 96)
Gott, was kann ich für den tun, der noch krank ist? (Seite 192)
Wenn du Groll hast, von dem du frei sein willst, dann bete:
Gott, ich bitte darum, dass alles, was ich mir für mich wünsche, auch _________ gegeben wird. Ich
erbitte für __________ Gesundheit, Wohlergehen und Zufriedenheit. (Big Book, page 552 [in der
deutschen Ausgabe des Blauen Buchs nicht enthalten])
Präge dir auch Gebete ein, welche die Prinzipien des Blauen Buchs deutlich machen, wie das Gebet zum
Dritten Schritt (Seite 73), das Gebet zum Siebten Schritt (Seite 87), das Gebet des Franz v. Assisi (AAs
Zwölf Schritte und Zwölf Traditionen, Seite 94), das Gelassenheitsgebet oder andere Gebete.
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Gebete und Meditationen während des Tages (Blaues Buch, Seite 101)
Rufe dir immer ins Bewusstsein:
Ich bin nicht länger derjenige, der alles bestimmt.
Sage dir jeden Tag viele Male:
Dein Wille geschehe!
Wenn du tagsüber unruhig bist oder in Zweifel gerätst:
Gott, ich bitte Dich um richtiges Denken und Handeln.
Seite 98 - Gedanken, die uns immer begleiten müssen:
Wie kann ich Dir am besten dienen? Dein Wille geschehe, nicht meiner!
Seite 77 – Wenn ein Mensch uns Unrecht tut:
Das ist ein kranker Mensch. Wie kann ich ihm helfen? Gott, bewahre mich davor, ärgerlich zu
werden. Dein Wille geschehe!
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Schematischer Überblick über die ersten 120 Seiten des Blauen Buchs
I. Aus der Sicht des Arztes
A. Der erste Brief (Seite XXV-XXVI): Du kannst allem, was sie sagen [bezieht sich auf den letzten
Satz des Briefs], absolut vertrauen.
B. Die Autoren fassen den ersten Brief zusammen (XXVI-XXVII) – Die körperliche Verfassung eines
Alkoholikers ist genauso anormal wie seine geistige. …Unserer Überzeugung nach ist jede Darstellung des Alkoholikers, die diesen körperlichen Aspekt außer Acht lässt, unvollständig.
C. Zweiter Brief (XXVII-XXXV): Sie können nicht anfangen zu trinken, ohne dass sie die Erscheinungsform des süchtigen Verlangens entwickeln. Wir haben die Vermutung ausgesprochen,
dass diese Erscheinung auf eine Allergie hinweist, welche diese Leute von den anderen Menschen unterscheidet …
II. Kapitel 1 - Bills Geschichte
A. Alkohol spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben (1 – 5)
B. Alkohol wird unentbehrlich (5 – 7)
C. Ein freundlicher Arzt erklärt, dass Bill zwar selbstsüchtig und leichtsinnig war, aber auch ernsthaft krank, körperlich und geistig. Selbsterkenntnis alleine hilft nicht. (8)
D. Bill erreicht seinen Tiefpunkt – Bills 1. Schritt (9)
E. Ebby erzählt Bill von der religiösen Lösung und erweitert sie zu einer spirituellen Lösung, die
für alle offen ist – Bills 2. Schritt. (10 – 14)
F. Bill macht die Schritte 3 bis 9 (15 – 16)
G. Bill erlebt eine spirituelle Erfahrung (16)
H. Bill arbeitet im 10. bis 12. Schritt (17 – 19)
III. Kapitel 2 - Es gibt eine Lösung
A. Wir haben eine gemeinsame Lösung für das Trinkproblem gefunden. (21)
B. Alkoholismus ist eine Krankheit, die nicht von Fachleuten geheilt werden kann, aber Alkoholiker können von Leidensgenossen erreicht werden. (22)
C. Dieses Buch soll helfen, Ihr Problem zu lösen, indem wir Ihnen erzählen, was wir getan haben.
(22 – 24)
D. Eine Kurzdarstellung des Alkoholproblems:
1. Das körperliche Verlangen übermannt den Alkoholiker – wenn er einmal zu trinken angefangen hat, kann er nicht mehr aufhören. (25 – 26)
2. Die geistige Besessenheit sagt ihm, dass er diese körperliche Reaktion nicht hat, sodass er
wieder trinken kann, auch wenn er wieder nüchtern ist: Deshalb spielt sich das Hauptproblem eines Alkoholikers mehr in seinem Geist als in seinem Körper ab.(27 – 30)
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E. Es gibt eine Lösung – tiefe und wirkungsvolle spirituelle Erfahrungen, welche unsere ganze Einstellung zum Leben, zu unseren Mitmenschen und zu Gottes Universum grundlegend geändert
haben. (30 – 31) (Beachte auch die Fußnote, die uns zum Anhang „Die spirituelle Erfahrung“
auf Seite 417 führt.)
F. Rowland Hazzards Begegnung mit Dr. Jung – spirituelle Erfahrungen, sie treten als gewaltige
Gefühlsbewegung und eine Art Neuorientierung auf, sind nötig, aber religiöse Überzeugungen
reichen für einen wirklichen Alkoholiker dazu nicht aus. (31 – 33)
G. Dieses Buch enthält eine klare Gebrauchsanweisung … die zeigt, wie wir gesund wurden. (34)
IV. Kapitel 3 – Mehr über Alkoholismus
A. Die geistige Besessenheit in einfachen Worten: Jeder abnorme Trinker ist von dem Wahn besessen, er könne irgendwie, irgendwann sein Trinken kontrollieren und genießen. (35)
B. Wir müssen den Wahn zerschlagen, dass wir je wieder körperlich normal werden – die Begierde wird uns immer wieder einholen, wenn wir Alkohol trinken. (35 – 37)
1. Der dreißigjährige Mann – zuerst ein Opfer seiner geistigen Besessenheit und dann,
nach 25 Jahren Trockenheit, ein Opfer seiner körperlichen Begierde (37 – 38)
C. Willenskraft reicht nicht aus für einen Alkoholiker; wir geben Ihnen einige Beispiele, damit Sie
sehen können, ob Sie Alkoholiker sind (38 – 39)
1. Jim, der Autoverkäufer, der einen schlechten Tag hatte; jemand, der über sich Bescheid
wusste, aber alles aufs Spiel setzte für den verrückten Gedanken, dass er einen Whiskey
trinken könne, wenn er ihn in ein Glas Milch mischte! (41 – 43)
2. Der verrückte Fußgänger, der zwar die Gefahr kennt, aber nicht aufhören kann. (44 – 45)
3. Fred, der Wirtschaftsprüfer, der einen guten Tag hatte; er war selbstbewusst und kannte
sein Problem. Trotzdem kam ihm der Gedanke, dass es ganz nett wäre, beim Essen ein
paar Cocktails zu trinken. (45 – 49)
D. Resümee: Zu gewissen Zeiten hat der Alkoholiker keinen wirksamen geistigen Schutz gegen das
erste Glas. Von wenigen Fällen abgesehen, kann weder er selbst noch irgendein anderes
menschliches Wesen ihm dazu verhelfen. Dieser Schutz muss von einer Höheren Macht kommen. (50)
V. Kapitel 4 – Wir Agnostiker
A. Wir brauchen eine spirituelle Erfahrung, um die Krankheit zu überwinden; für einen Agnostiker
oder Atheisten scheint eine solche Erfahrung unmöglich zu sein, keine Sorge! (51)
B. Mangel an Kraft, das war unser Dilemma. Wir mussten eine Kraft finden, durch die wir leben
konnten, und es musste eine Kraft, größer als wir selbst, sein. Genau das war es. Aber wo und
wie sollten wir diese Kraft finden? Darum geht es in diesem Buch. Sein wichtigstes Anliegen ist,
Sie eine Kraft finden zu lassen, die größer ist als Sie selbst und die Ihr Problem lösen wird.
(52 – 54)
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C. Alles, was wir brauchen, ist die Bereitschaft zu glauben. (54 – 56)
D. Warum sollen wir an eine Kraft, größer als wir selbst, glauben? (56)
1. Einfach gesagt: Der Mensch von heute glaubt an Theorien, wenn sie auf Fakten beruhen –
wenn sie Tatsachen erklären.
a. Unsere Theorie ist, dass eine spirituelle Erfahrung unser Problem löst, und
b. Fakt ist, dass wir unser Problem gelöst haben: Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes
ist heute die wichtigste Tatsache in unserem Leben. (56 – 59)
2. Einfach gesagt: Die Bereitschaft, unser Glaubenssystem zu ändern, macht uns fähig, Dinge
zu tun, die zunächst unmöglich erschienen (Galileo, die Gebrüder Wright, unsere spirituelle Erfahrung). (59 – 61)
3. Es ist offensichtlich, dass Unabhängigkeit und Logik nicht als eine Theorie funktionieren.
(61 – 62)
E. Die Alternative ist klar: Es gibt einen Gott oder es gibt keinen. Welche Entscheidung sollten wir
treffen? An diesem Punkt angekommen, wurden wir unausweichlich vor die Glaubensfrage gestellt. (61)
1. Glaube ist nötig, um unsere Lösung zu erreichen. (61 – 62)
2. Wir haben schon eine gewisse Art von Glauben – in unseren Schlussfolgerungen und in unserer Art zu denken. (62 – 63)
3. Wir waren auch Götzenanbeter. Hatten wir nicht so oder so Menschen, Dinge, Gefühle,
Geld und uns selbst angebetet? Und dann aus edlerem Beweggrund heraus den Sonnenuntergang, die See oder eine Blume andächtig betrachtet? Wer von uns hatte nicht irgendjemanden oder irgendetwas geliebt? (62)
4. Alles wirklich für uns Wichtige hat nichts mit Vernunft zu tun – der Glaube ist alles. (63 –
64)
F. Tief in uns steckt ein Gottesbewusstsein; es mag verdeckt sein, aber in irgendeiner Form ist
Gott da. Er ist genauso wirklich wie wir selbst. Wir fanden die große Wahrheit tief in uns
selbst. Letzten Endes kann Gott nur da gefunden werden. (63 – 64)
G. Fitz’s Geschichte: „Unser Freund, der Sohn eines Geistlichen“ – Wer bist du, dass du zu behaupten wagst, es gibt keinen Gott? (65)
VI. Kapitel 5 – Wie es funktioniert
A. Unser Weg funktioniert, wenn wir ehrlich sind; der Weg ist hart und verlangt volles Engagement; aber wir können auf Gottes Kraft zurückgreifen, die uns hilft; und halbe Sachen nützen
uns nichts. (67-68)
B. Die Zwölf Schritte (69 – 69)
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C. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir Alkoholiker sind, dass wahrscheinlich keine menschliche Macht uns vom Alkoholismus befreien kann und dass es Gott tun kann, dann sind wir bereit für den 3. Schritt (69 – 70)
D. 3. Schritt
1. Unseren Willen Gott anvertrauen: Ein Leben, das von Eigenwillen gesteuert wird, kann
kaum Erfolg haben; wir sind wie Schauspieler in einem Stück, die Regisseur sein wollen; wir sind selbstsüchtig insofern, als wir unseren Willen haben wollen, sei es aus guten oder schlechten Gründen. (70 – 71)
2. Unser Leben Gott anvertrauen: beschließen, dass Gott von nun an in diesem Drama
des Lebens unser Regisseur sein soll. (72)
3. Wenn wir die Schritte gehen, wird uns versprochen, dass wir einen neuen Chef haben.
(72 – 73)
4. Das Dritte-Schritt-Gebet, das zusammen mit einem verständnisvollen Menschen gesprochen werden sollte. (73)
E. 4. Schritt – der Beginn unserer Inventur, wobei wir die Tatsachen finden und uns ihnen stellen,
die gründliche und furchtlose Untersuchung dessen, was uns vom Licht des Geistes abschneidet; überzeugt davon, dass unsere Selbstsucht (Selbstzentriertheit, Selbstmitleid, Selbsttäuschung, Angst) der Kern unseres Problems ist, betrachten wir, wie sie sich gewöhnlich äußert
(74 – 75)
1. Groll – In der Vergangenheit lief nicht alles nach meinen Vorstellungen. (75 – 77)
Siehe die Grollliste!
2. Angst – Die Zukunft wird nicht nach meinen Vorstellungen verlaufen. (78 – 79)
Siehe die Angstliste!
3. Sexuelles Verhalten – Jeder von uns hat sexuelle Probleme. Wir baten Gott, unseren
Vorstellungen Form zu geben und uns zu helfen, nach ihnen zu leben. (79 – 81)
Siehe die Sexualitätsliste!
4. Wenn wir all dies niedergeschrieben haben, haben wir einige große Brocken der
Wahrheit über uns selbst geschluckt und verdaut. (82)
VII. Kapitel 6 – In die Tat umgesetzt
A. 5. Schritt
1. Warum wir den 5. Schritt machen müssen:
a. Wir brauchen eine objektive Meinung, um uns zu versichern, dass wir wissen, was
uns von Gott abgetrennt hat. (83)
b. Wir müssen einem anderen Menschen gegenüber ehrlich sein. (83 – 85)
2. Dieser Mensch muss etwas vertraulich behandeln können, er muss das, was wir vorhaben,
verstehen und billigen und er darf nicht versuchen, unseren Plan zu ändern. (86)
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3. Den 5. Schritt machen
a. Wir erklären unserem Gesprächspartner, was wir vorhaben und warum wir es tun
müssen. (86)
b. Wir legen unseren Stolz ab und gehen daran, jeden Winkel unseres Charakters und
jede dunkle Ecke unserer Vergangenheit auszuleuchten. (86)
c. Wenn wir einmal diesen Schritt getan und nichts zurückgehalten haben, sind wir
froh. (86)
d. Nach Hause zurückgekehrt, denken wir über alles noch einmal sorgfältig nach. Wir
fragen Gott, ob wir etwas ausgelassen haben. (87)
B. 6. Schritt
1. Sind wir jetzt bereit, von Gott alle jene Dinge beseitigen zu lassen, die uns von ihm
trennen? (87)
C. 7. Schritt
1. Das Siebte-Schritt-Gebet (87)
D. 8. und 9. Schritt
1. Wir haben eine Liste und wir müssen die Dinge abstreifen, die uns hemmen. Wir machen das, indem wir die Trümmer wegschaffen, die wir angehäuft haben, als wir noch
nach unserem Eigenwillen lebten und allein die Regie führen wollten. Wir müssen das
machen. (88)
2. Direkte Wiedergutmachungen
a. Wiedergutmachung leisten, wenn es niemandem schadet
(1) Auge in Auge (89 – 90)
(2) Rückerstattung leisten (Beispiel: Geld) (90)
(3) Konsequenzen für unser früheres Handeln übernehmen (Beispiel Straftat)
(90 – 91)
b. Wiedergutmachung leisten, wenn es anderen schaden könnte
(1) Rückerstattung leisten (Beispiel: nicht geleistete Unterhaltszahlungen und
der Schaden für neuen Partner oder neue Familie) (91 – 92)
(2) Die Konsequenzen für unser früheres Handeln tragen (Beispiel der Ableugnung des erhaltenen Kredits und der Schaden für Partner und Familie)
(92)
(3) Von Angesicht zu Angesicht (Beispiel Untreue und Schaden für die Person,
der wir Wiedergutmachung leisten) (92 – 95)
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3. Lebendige Wiedergutmachungen – Aufbauarbeit, wo es nicht ausreicht, sich nur zu
entschuldigen (95 – 97)
4. Wiedergutmachungen, die wir nicht leisten können; das ist in Ordnung, solange wir bereit sind, sie zu leisten (96)
5. Die Versprechen auf dem halben Weg durch den 9. Schritt (96 – 97)
E. 10. Schritt
1. Die Fortsetzung der Inventur – die Anwendung der Schritte 4 bis 9 -wann immer es nötig ist (97 – 98)
2. Die Versprechen am Ende des 9. Schritts und der Anfang des 10. Schritts – endlich geistige Gesundheit! Wir sind dem Alkohol nicht mehr ausgeliefert – die geistige Besessenheit ist weg (96 – 98)
F. 11. Schritt
1. Das Abendgebet – ein Tagesrückblick und eine Inventur (Schritte 4 – 9) während unserer Zeit der Besinnung (99)
2. Das Morgengebet – den Tag planen und Gott darum bitten, frei von Eigensinn zu bleiben (100)
3. Während des Tages – ständig halten wir uns vor Augen, dass wir nicht mehr alles bestimmen (101)
VIII. Kapitel 7 – Die Arbeit mit anderen
A. 12. Schritt: die Botschaft weitergeben
B. Finden Sie jemanden, der für AA in Frage kommt, informieren Sie sich so gut wie möglich über
ihn und schauen Sie, ob er Sie treffen mag (104 – 105)
C. Das erste Treffen
1. Beginnen Sie mit ganz allgemeinen Dingen und kommen Sie nach einer Weile auf das
Trinken zu sprechen; geben Sie sich als Alkoholiker zu erkennen (106)
2. Erzählen Sie von sich als Alkoholiker, beschreiben Sie das körperliche Verlangen, das
verdrehte Denken und die Hoffnungslosigkeit (106 – 107)
3. Bieten Sie Ihre Lösung an und erklären Sie den spirituellen Aspekt (107 – 109)
4. Beschreiben Sie in groben Zügen, was zu tun ist (109)
5. Wenn er Interesse zeigt, geben Sie ihm ein Exemplar des Blauen Buchs und ermutigen
Sie ihn, es zu lesen; wenn er kein Interesse zeigt, verwenden Sie nicht mehr Zeit für ihn
und bedrängen Sie ihn nicht (109 – 110)
D.
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Das zweite Treffen
1. Wenn er sich mit den 12 Schritten befassen möchte, dann unterstützen Sie ihn; wenn
er mag, begleiten Sie ihn bei den Schritten (111 – 112)
E. Sponsorschaft
1. Helfen Sie ihm, aber nicht auf Ihre Kosten, und machen Sie ihn nicht von sich abhängig
(112 – 114)
2. Wenn Sie können, helfen Sie seiner Familie (114 – 116)
F. Unsere Freiheit – was wir alles tun können – wie wir ohne Probleme in der Nähe von Alkohol
sein können, solange wir in einer guten spirituellen Verfassung sind (116 -120)
G. Ihre Aufgabe: Seien Sie dort, wo Sie anderen so hilfreich wie möglich sein können (119)
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