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Die Zwölf Schritte - unser Lebenshaus   

 

10:00 bis 11:30 

Das Fundament, die Schritte 1, 2 und 3 

Eingeständnis der Machtlosigkeit gegenüber unserem Suchtmittel,  

gegenüber unserem Ego,  

Loslassen, unserer Höheren Macht überlassen 
 

13:00 bis 14:30 

Unser schönes Haus, die Schritte 4 bis 9 

Wir trennen uns von den übelsten Dingen,  

richten uns gut ein  

und suchen eine gute Nachbarschaft 
 

14:45 bis 16:15 

Arbeitsmeeting (Programm und Unterlagen werden noch nachgereicht) 
 

16:30 bis 18:00 

Wir leben zufrieden in unserem Haus, die Schritte 10 bis 12 

Wir achten darauf, dass alles wächst und gedeiht  

und wir machen anderen Lust, sich auch so ein Haus zu bauen. 

 

Die Zwölf Schritte 

1. Wir gaben zu, dass wir dem Essen gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr 

meistern konnten. 

2. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht, größer als wir selbst, uns unsere geistige 

Gesundheit wiedergeben kann. 

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 von uns selbst. 

5. Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber die genaue Art 

unserer Verfehlungen zu. 

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 

bereit, ihn bei all diesen Menschen wieder gut zu machen. 

9. Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut, wo immer es möglich war, es sei 

denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt. 

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 unsere bewusste Verbindung zu Gott, wie wir 

Ihn verstanden, zu vertiefen. Wir beteten nur darum, dass wir seinen Willen für uns 

erkennen, und um die Kraft, ihn auszuführen. 

12. Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuchten 

wir, diese Botschaft an andere zwanghafte Esser weiterzugeben und unser tägliches Leben 

nach diesen Grundsätzen auszurichten. 

 

Auf der nächsten Seite: So könnt ihr teilnehmen… 

 



3 

 

 

Liebe OA-Freunde, 

da wir immer noch in Coronazeiten leben, findet diesmal unser Bezirkstreffen 

als „Zoom-Meeting“ statt. 
 

Etliche von euch werden das schon kennen. 

Für diejenigen unter euch, denen das unbekannt ist,  

eine kurze Erklärung: 

Ihr könnt mit zoom am Bezirkstreffen mit eurem PC, dem Notepad, dem 

Smartphone oder dem guten alten Telefon teilnehmen. 

Für Telefonteilnehmer: Ihr findet weiter unten die dafür nötigen 

Telefonnummern (eine davon auswählen) und die Zugangsdaten, nach denen 

ihr dann von einer Computerstimme gefragt werdet, eingeben. 
 

Wer mit PC, Notepad oder Smartphone teilnehmen möchte, lade sich zunächst 

die zoom-App über 

https://zoom.us/download herunter 

oder suche die zoom-App auf „google play store“ und lade sie herunter  

(bei Smartphone oder Android Notepad), bei Apple unter App Store. 
 

Die Zugangsdaten zu den Meetings findet ihr gleich hier im Anschluss: 
 

Teilnahme per Videokonferenz: 

Meetings ID 715 2413 9705 

Meetingscode 1212 
 

Teilnahme per Telefon:  

(Für das Ausland ist die kostenfreie Telefonnummer auf zoom ersichtlich,) 

069 7104 9922 

0 30 5679 5800 

069 3807 9883 

0695 050 2596 

Meetings ID 715 2413 9705 

Teilnehmer ID 172 865 
 

Eine Empfehlung: Probiert, euch bereits vor dem Bezirkstreffen einmal 

einzuwählen. Ihr habt dann noch Zeit, etwaige technische Probleme zu 

beheben. Dazu gibt es auch viele erhellende You Tube Filme. 
 

Bei Rückfragen wendet euch bitte an Walter, Sprecher Süd, 0941 2906189 
 

Übrigens: Niemand ist verpflichtet, sich per Videokamera zu zeigen! 
 

Wir freuen uns auf euer Dabeisein 
 

Anita und Walter 

Sprecher Süd 

https://zoom.us/download

