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RedaktionRedaktionRedaktionRedaktion    
 
Vielen Dank für die eingegangenen Beiträge. Um Euch Anregungen zu geben und noch mehr zu motivieren, werden ab dieser 
Ausgabe immer Themenschwerpunkte für die nächste Ausgabe vorgegeben.

Natürlich findet auch weiterhin alles was zu Euch und zu A

Gute 24 Stunden 

die Redaktion 

 e-mail: redaktion@alredaktion@alredaktion@alredaktion@al
 Telefon:  0664 
  0676 
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Unser DienstbüroUnser DienstbüroUnser DienstbüroUnser Dienstbüro    
 

So hat alles angefangen...

Es hat alles beim DLT in 
Innsbruck 1986 angefangen, ich 
habe die dort übrig gebliebene 
Literatur mit-genommen und in 
der Region West verkauft.

Dann ergab sich die Möglichkeit, 
die Adresse einer Freu
Deutschland zu nutzen, 

dorthin die Literatur schicken zulassen. Sie kam 
regelmäßig zum Meeting nach Reutte. Allmählich wurde es 
immer mehr. Es hatte sich herumgesprochen und 
Gruppen-Regionen hatten auch den Wunsch
bestellen. 

Im April 1989 wurde beim Arbeitsmeeting eine 
Vereinsgründung beschlossen, um Bücher und Broschüren 
legal nach Österreich einzuführen wodurch wir den Verein 
brauchten. Jede Region leistete einen Beitrag um einen 
Literaturbestand aufzubauen, den wir fortan selbst 
verzollten um dadurch Kosten zu sparen. 

Auch wurde 1989 der erste Literaturbestellschein in Druck 
gegeben und ein Literaturvertrag mit Deutschland 
unterzeichnet, um günstiger die Literatur zu beziehen
einen Bestand aufzubauen damit Al-Anon Österreich als 
Ganzes wachsen kann ... 

Die Literatur wurde vorerst im Meetingsraum gelagert und 
verpackt, später dann in eine private Wohnung übersiedelt
und ein Telefon mit Fax angeschaffen. S
ein PC hinzu, bis schließlich im Juli 2009 ein 
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Auch wurde 1989 der erste Literaturbestellschein in Druck 
gegeben und ein Literaturvertrag mit Deutschland 

um günstiger die Literatur zu beziehen und 
Anon Österreich als 

raum gelagert und 
verpackt, später dann in eine private Wohnung übersiedelt 

Später kam noch 
zu, bis schließlich im Juli 2009 ein offizielles 

eigenes Dienstbüro für Al
konnte. 

Das Dienstbüro ermöglich
Al-Anon Österreich und
Fragen bezüglich Al-Anon.

Dienstbüro für Österreich
Al-Anon Familiengruppen
Innsbruckerstr. 37/2 
A-6600 Reutte / Tirol 
Literaturbestellung, Telefon und Fax: 05672 / 726 51
e-mail: info@al-anon.at 

Liebe Grüße und gute 24 St
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Dienstbüro für Al-Anon angemietet werden 

ht auch die Internetpräsenz von 
d ist Ansprechpartner für alle 

Anon. 

 

Dienstbüro für Österreich 
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Liebe Grüße und gute 24 Std. wünscht euch Margreth 
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Erster SchrittErster SchrittErster SchrittErster Schritt    ----    Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol 
gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr 
meistern konntenmeistern konntenmeistern konntenmeistern konnten    

Der erste Schritt sagt mir, dass ich Alkohol gegenüber 
machtlos bin – was er mit dem Alkoholiker macht u
wieviel dieser trinkt. In Wirklichkeit habe ich keine Kontrolle 
über einen anderen. Wenn ich viel Zeit damit verbringe, 
andere zu kontrollieren, dann gerät mein eigenes Leben 
außer Kontrolle. Ich kann dann mein Leben nicht mehr 
meistern.  

Wenn ich die Tatsache akzeptieren kann, dass nur ich 
allein mich änder kann, werde ich mich nicht mit den 
Schuldgefühlen und der Furcht befassen müssen, die 
dadurch entsteht, dass ich den Alkoholiker und andere 
Menschen in meinem Leben zu kontrollieren versuche. Ich 
kann anfangen, mein eigenes Leben zu leben.

Zum NachdenkenZum NachdenkenZum NachdenkenZum Nachdenken    

Annehmen ist das Wichtigste im Ersten Schritt. Es ist ein 
Anfang, mein Leben wieder zu kontrollieren. Ich kann diese 
Kontrolle heute haben, wenn ich daran arbeite im Ersten 
Schritt zu leben 

(aus (aus (aus (aus AlateAlateAlateAlateen en en en ----    ein Tag nach dem anderenein Tag nach dem anderenein Tag nach dem anderenein Tag nach dem anderen;;;;

Auf einmal wird mir bewusst, dass sich viele Gedanken in 
meinem Kopf mit alarmierender Geschwindigkeit 
überschlagen - Erinnerungen, nicht 
Versprechungen, Zukunftsängste, unerfüllte Erwartunge
sowohl an mich wie auch an andere. Dies ist das gewohnte 
Chaos, das ich jetzt klar erkennen kann. 
dafür, dass ich mein Leben im Augenblich nicht meistern 
kann. 

In solchen Zeiten ist die Gelassenheit oft nur einen 
Telefonanruf weit. Häufig genug reicht es schon, sich das 
Chaos einfach einzugestehen, und sofort verringert es sich. 
Ich trete einen Schritt zurück, gehe auf Abstand zu dem 
Irrsinn, und auf einmal ist das Chaos wie weggeblasen 
oder in die zahllosen Ecken zurückgedrängt
hervorkam und wo es auch hingehört. 
entweder ruhen lassen, oder, wenn ich möchte, nach und 
nach beseitigen. 

Überlegung für heuteÜberlegung für heuteÜberlegung für heuteÜberlegung für heute    

Wenn heute Probleme auftreten, will ich versuchen, sie zu 
akzeptieren - und dann einen kleinen spirituellen Abstand 
zwischen sie und mich legen. Falls ich die 
habe, mit einem anderen Menschen darüber zu sprechen, 
kann ich ihre Macht zusätzlich verringern. 
das Leben nicht mehr meistern zu können, ist der erste 
Schritt, es wieder in den Griff zu bekommen.

„Wenn wir die Dinge ans Licht bringen, verlieren sie ihre 
Macht über uns.“ 

    ((((aus Muaus Muaus Muaus Mut zur Veränderungt zur Veränderungt zur Veränderungt zur Veränderung;;;;    1.1.1.1.
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Loslassen und Gott überlassenLoslassen und Gott überlassenLoslassen und Gott überlassenLoslassen und Gott überlassen

Die mir nahestehenden Menschen loszulassen, war ein 
schwieriger Lernprozess für mich. Zunächst war ich verwirrt 
über die Vorschläge des Al
Sich-Loslösen, das „Loslassen und Gott überlassen“ und 
darüber, meine Probleme Gott zu übergeben. Wurde nicht 
von mir erwartet, dass ich meine eigenen Probleme und die 
aller anderen löse, dass ich alle Antworten habe und jede 
Verhaltensweise unterstütze, egal wie
mochte? Wie anders könnte ich meine Familie 
zusammenhalten? 

Al-Anon hat mir gezeigt, dass die Antwort nicht darin liegt 
Menschen fallenzulassen, sondern darin, mich von meinen 
verbrauchten, schmerzlichen Gedankenmustern zu lösen. 
Ich kann sie durch Ehrlichkeit, Offenheit ersetzen und die 
Bereitschaft, mich zu einer positiveren Person zu wandeln. 
Es ist mir möglich, etwas über die Familienkrankheit 
Alkoholismus zu lernen. Ich bin sowohl fähig, die Zwölf 
Schritte, Traditionen und Dienstgr
in meinem täglichen Leben anzuwenden, als auch dazu in 
der Lage, Erfahrung, Kraft und Hoffnung in Meetings mit 
anderen zu teilen. Außerdem gibt es Literatur zu lesen, 
Dienste zu übernehmen, Anrufe zu tätigen und Jahrestage 
und Zusammenkünfte zu besuchen. Alle diese Dinge helfen 
mir, Sorge und Kontrolle durch Gelassenheit zu ersetzen, 
die daraus erwächst, loszulassen und Gott für alles Sorge 
tragen zu lassen, worüber ich keine Macht habe.

Für mich ist Loslassen wie ein Baum, der im 
Blätter abwirft. Er muss sie loslassen, um zu wachsen und 
sich im nächsten Frühjahr und Sommer noch schöner 
zeigen zu können. Etwas loszulassen, was ich nicht wirklich 
brauche - seien es alte Denkmuster, Dinge oder 
Verhaltensweisen - schafft R
meinem Leben. 

Überlegung für heuteÜberlegung für heuteÜberlegung für heuteÜberlegung für heute    

Nur für heute will ich eine alte Verhaltensweise oder 
Einstellung loslassen und mich von Gott zu einer neuen, 
positiveren führen lassen. 

„Übergib das Problem Gott, wie du Ihn verstehst. Dann 
fang an, etwas für dein eigenes Leben zu tun!“

Al-Anon Familiengruppen 

    (aus Hoffnung für Heute(aus Hoffnung für Heute(aus Hoffnung für Heute(aus Hoffnung für Heute
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Courage is not the Absence of FearCourage is not the Absence of FearCourage is not the Absence of FearCourage is not the Absence of Fear    

I am a grateful Vienna, Austria Al-Anon member and have 
been in the program for 22 years. Several weeks ago, I was 
speaking to a sponsee on the phone about coping with 
fear and suggesting some tools she might use from the 
program. Here are some tools I suggested:

1. Asking the Higher Power to remove the fear

2. Investigating it's validity, is it true, or is it distorted 
thinking 

3. Coming back to the present because fear is 
always about the future 

As we were ending our program call I arrived at the 
Doctor's Office to discuss the results of an important bloo
test. I was so scared to go in that I could n
the front door. I broke protocol and, desperate,
sponsee what to do. She calmly asked me questions about 
the fear and then reminded me that Courage is not the 
absence of fear but taking action in spite of the fear. I 
thanked her and walked through the door.

I am so grateful that Al-Anon is a "we" program and when I 
get on the phone with a fellow program member, the Help 
and Hope travels both ways. 

Thank You Al-Anon! 

Jeff R. Vienna, Austria 

Beitrag für AlBeitrag für AlBeitrag für AlBeitrag für Al----Anon Österreich Anon Österreich Anon Österreich Anon Österreich interninterninternintern 

Ich habe Urlaub – da kann ich die Tage ruhig ablaufen 
lassen, die Stunden kommen lassen und mehr im „Hier und 
Jetzt“ sein – ich tue das auch. 

In diesen Tagen hatte ich spontan das Gefühl: „Es ist an 
der Zeit wieder einmal den 4.Schritt für mich komplett 
durchzuarbeiten“! Ich meine, dass ich durch das Teilen in 
Meetings immer auch im 4. und 5.Schritt bin. Aber 
durcharbeiten heißt für mich mit dem Kursbuch zum 
4.Schritt zu arbeiten und mir die Zeit für mich und meine 
Genesung zu nehmen. Diese Zeit nahm ich mir zuletzt vor 
vier Jahren. Von Beginn an hatte ich Freude daran und es 
war für mich spannend herauszufinden: „Wo stehe ich? 
Was finde ich heraus? Wie gut kenne ich mich? Wa
sich in mir getan?“  

Jetzt beim Schreiben, fällt mir auf, vielleicht war es nicht nur 
ein spontanes Gefühl. Vielleicht (wahrscheinlich?) ist der 
Auslöser einige Tage vorher in einem Meeting in NÖ zu 
finden. In diesem Meeting zum 4.Schritt wurde ein 
besonders schöner, stärkender und liebevoller Text zum 
vierten Schritt vorgelesen.  

Vor vielen Jahren – als ich zu Al-Anon kam 
vierte Schritt etwas Bedrohliches an sich. Er machte mir 
Angst – ich verwechselte damals den vierten Schritt 
(Bestandsaufnahme) mit einer Auflistung meiner 
„schlechten“ Seiten, meiner Charakterfehler 
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Jetzt beim Schreiben, fällt mir auf, vielleicht war es nicht nur 
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Auslöser einige Tage vorher in einem Meeting in NÖ zu 
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Anon kam – hatte der 
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ich verwechselte damals den vierten Schritt 
ufnahme) mit einer Auflistung meiner 

„schlechten“ Seiten, meiner Charakterfehler – und ich sah 

hauptsächlich negative Seiten an mir, an denen ich hart 
arbeiten musste! 

Schön, dass sich mein Gefühl zu mir und meiner 
Bestandsaufnahme so verändert hat. Und ni
Gefühl, ich war und bin überrascht wie liebevoll und 
freudig ich erkennen konnte wie wertvoll ich bin, wie viel 
ich an mir mag. Zwischendurch kamen Gedanken: „Sehe 
ich mich wirklich realistisch? Sehe ich mich zu positiv? Was 
übersehe ich? Bin ich überheblich ob meiner positiven 
Einschätzung und meines Eigenlobes?“

Diese „alten Gedanken und Muster“ wurden dank meiner 
HM und meiner Genesung schnell unterbrochen. Al
das 12-Schritte-Programm wirkt sich sehr positiv auf 
meinen Selbstwert aus. 
hervorragend – und es dauert einfach seine Zeit. Es stärkt 
mich, zu erkennen was ich gut mache. Es ermutigt mich, 
angstfrei meine Schwächen zu sehen und anzunehmen 
meine Grenzen zu akzeptieren. Und ich freue mich über 
meine Beharrlichkeit: seit vielen Jahren regelmäßig in 
Meetings zu gehen, in Al
Angebot der Sponsorenschaft anzunehmen, zu teilen, 
zuzuhören - also auf dem Weg zu sein. 

Al-Anon, mit den weisen Werkzeugen, ist für mich 
habe mich vor Jahren von meinem nassen Alkoholiker 
getrennt – zum Lebensprogramm (so wie immer wieder in 
den Texten steht) in allen meinen Angelegenheiten 
geworden. Und ich freue mich über meinen Mut, die in Al
Anon erkannten notwendigen Veränderungen in meinem 
Leben umzusetzen. Veränderungen sobald ich es erkenne, 
jene die für mich umsetzbar sind und in der 
Geschwindigkeit die für mich die richtige ist (das ist ein 
Übungsfeld – mir keinen Druck zu machen). Widerstände, 
die mir auf diesem Weg oft von meiner Mitwelt 
entgegengebracht wurden (die wollten ja die alte 
Manuela), haben mich geängstigt 
mich Alle verstehen und mögen und am Besten sagen: „Ja, 
genau so ist es richtig! Ich verstehe warum du so handelst!“ 
Mit Unterstützung meiner Höheren M
der Al-Anon-Freundinnen und Freunde haben ich diese 
Gegenwinde und manchmal Stürme ausgehalten und 
überstanden. Heute bin ich sehr froh darüber. Ich habe 
gelernt und lerne, dass es nicht notwendig ist, dass mich 
alle mögen. Manches ha
Mitmenschen einfach hinzunehmen und zu akzeptieren 
(auch wenn es ihnen nicht gefällt und für mich richtig ist) 
heute will ich so authentisch wie möglich sein, zu mir 
stehen und akzeptieren, dass es nicht notwendig ist 
„Jedermanns Liebling“ zu sein. Dieses „fliegen gegen den 
Wind“ hat mich sehr gestärkt 
Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. 

Bestärkt haben mich Al-Anon`s, die den Weg vor mir 
gegangen sind, den Weg vorgelebt haben und vor allem 
darüber gesprochen haben 
den Wunsch hervorgerufen „das will ich auch“. Ich bin sehr 
dankbar dafür. 

G24h, Manuela Al-Anon 
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ich an mir mag. Zwischendurch kamen Gedanken: „Sehe 
ich mich wirklich realistisch? Sehe ich mich zu positiv? Was 

ich überheblich ob meiner positiven 
Einschätzung und meines Eigenlobes?“ 

Diese „alten Gedanken und Muster“ wurden dank meiner 
HM und meiner Genesung schnell unterbrochen. Al-Anon, 

Programm wirkt sich sehr positiv auf 
meinen Selbstwert aus. Das Al-Anon Programm wirkt 

und es dauert einfach seine Zeit. Es stärkt 
mich, zu erkennen was ich gut mache. Es ermutigt mich, 
angstfrei meine Schwächen zu sehen und anzunehmen – 
meine Grenzen zu akzeptieren. Und ich freue mich über 

arrlichkeit: seit vielen Jahren regelmäßig in 
Meetings zu gehen, in Al-Anon Literatur zu lesen, das 
Angebot der Sponsorenschaft anzunehmen, zu teilen, 

also auf dem Weg zu sein.  

Anon, mit den weisen Werkzeugen, ist für mich – ich 
or Jahren von meinem nassen Alkoholiker 

zum Lebensprogramm (so wie immer wieder in 
den Texten steht) in allen meinen Angelegenheiten 
geworden. Und ich freue mich über meinen Mut, die in Al-
Anon erkannten notwendigen Veränderungen in meinem 

. Veränderungen sobald ich es erkenne, 
jene die für mich umsetzbar sind und in der 
Geschwindigkeit die für mich die richtige ist (das ist ein 

mir keinen Druck zu machen). Widerstände, 
die mir auf diesem Weg oft von meiner Mitwelt 
entgegengebracht wurden (die wollten ja die alte 
Manuela), haben mich geängstigt – ich wollte doch, dass 
mich Alle verstehen und mögen und am Besten sagen: „Ja, 
genau so ist es richtig! Ich verstehe warum du so handelst!“ 
Mit Unterstützung meiner Höheren Macht und der Stärkung 

Freundinnen und Freunde haben ich diese 
Gegenwinde und manchmal Stürme ausgehalten und 
überstanden. Heute bin ich sehr froh darüber. Ich habe 
gelernt und lerne, dass es nicht notwendig ist, dass mich 
alle mögen. Manches hatten und haben meine 
Mitmenschen einfach hinzunehmen und zu akzeptieren 
(auch wenn es ihnen nicht gefällt und für mich richtig ist) – 
heute will ich so authentisch wie möglich sein, zu mir 
stehen und akzeptieren, dass es nicht notwendig ist 

bling“ zu sein. Dieses „fliegen gegen den 
Wind“ hat mich sehr gestärkt – ich habe gelernt die 
Verantwortung für mein Leben zu übernehmen.  

Anon`s, die den Weg vor mir 
gegangen sind, den Weg vorgelebt haben und vor allem 

ochen haben – das hat mir Mut gemacht und 
den Wunsch hervorgerufen „das will ich auch“. Ich bin sehr 
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Aus: „ Vom Überleben zur Genesung“ –
einer alkoholkranken Familie 

Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen 
Prinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unserPrinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unserPrinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unserPrinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unser
Leben verändern:Leben verändern:Leben verändern:Leben verändern:    

• Wir entwickeln uns zu reifen verantwortungsvollen 
Menschen, die die Fähigkeit haben, Freude, 
Erfüllung und Schönes zu erleben.

• Obwohl wir nie perfekt sein werden, wird uns 
unser fortschreitendes inneres Wachsen unendliche 
Möglichkeiten eröffnen. 

• Wir werden entdecken, dass wir sowohl 
liebenswert als auch liebevoll sind. Wir werden 
andere lieben, ohne uns selbst dabei zu verlieren, 
und wir lernen auch, Liebe anzunehmen.

• Unsere Sichtweise, einst nebelverhangen und 
verwirrt, wird klar, und wir werden fähig, die 
Realität wahrzunehmen und die Wahrheit zu 
erkennen. 

• Mut und die Gemeinschaft werden anstelle unserer 
Angst treten. 

• Wir werden fähig sein, das Risiko, Fehler zu 
machen, einzugehen, um neue verborgene Talente 
in uns zu entdecken. 

• Unser Leben, wie angeschlagen und gedemütigt es 
auch sein mag, wird uns Hoffnung schenken, die 
wir mit anderen teilen. 
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Die Redaktion behält sich vor, Beiträge die nicht den Grundsätzen von Al-Anon entsprechen zu filtern. Anonymität steht an oberster Stelle, es werden keine 
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– aufgewachsen in 

Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen Wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst den spirituellen 
Prinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unserPrinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unserPrinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unserPrinzipien der Zwölf Schritte anzuvertrauen, wird sich unser    

Wir entwickeln uns zu reifen verantwortungsvollen 
Menschen, die die Fähigkeit haben, Freude, 
Erfüllung und Schönes zu erleben. 

Obwohl wir nie perfekt sein werden, wird uns 
unser fortschreitendes inneres Wachsen unendliche 

Wir werden entdecken, dass wir sowohl 
liebenswert als auch liebevoll sind. Wir werden 
andere lieben, ohne uns selbst dabei zu verlieren, 

Liebe anzunehmen. 

Unsere Sichtweise, einst nebelverhangen und 
werden fähig, die 

Realität wahrzunehmen und die Wahrheit zu 

Mut und die Gemeinschaft werden anstelle unserer 

Wir werden fähig sein, das Risiko, Fehler zu 
machen, einzugehen, um neue verborgene Talente 

en, wie angeschlagen und gedemütigt es 
auch sein mag, wird uns Hoffnung schenken, die 

• Wir werden die Vielfalt unserer Gefühle erfahren, 
ohne dabei Sklaven unserer Emotionen zu sein.

• Wir werden unsere Geheimnisse nicht länger 
schamhaft verbergen

• Wenn wir beginnen, uns selbst, unseren Familien 
und der ganzen Welt zu vergeben, werden sich uns 
mehr und mehr  Entscheidungsmöglichkeiten 
öffnen. 

• Wir werden mit Würde für uns selbst einstehen, 
ohne dabei andere zu verletzen.

• Gelassenheit und
Bedeutung gewinnen, sobald wir uns erlauben, 
unser Leben und das Leben derer, die wir lieben, 
Tag für Tag der Fürsorge, der Ausgeglichenheit 
und der Gnade Gottes anzuvertrauen. 

• Weil wir uns von unserer Angst befreit haben, 
werden wir entdecken, dass wir frei sind, um an 
den Wechselseitigkeit
Überraschungen des Lebens Freude zu finden.

• Wir werden wieder öfter lachen.

• Unsere Angst wird ersetzt werden durch Glaube
und Dankbarkeit wird sich von selbst einstell
sobald wir erkennen, dass unsere Höhere Mach
das für uns tut, was wir nicht selbst für uns tun 
können. 

Wir können es, wenn wir das Leben als einen Wir können es, wenn wir das Leben als einen Wir können es, wenn wir das Leben als einen Wir können es, wenn wir das Leben als einen 
fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung 
ansehen, der hin zu Ganzheit führt.ansehen, der hin zu Ganzheit führt.ansehen, der hin zu Ganzheit führt.ansehen, der hin zu Ganzheit führt.
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erden die Vielfalt unserer Gefühle erfahren, 
ohne dabei Sklaven unserer Emotionen zu sein. 

werden unsere Geheimnisse nicht länger 
ft verbergen. 

Wenn wir beginnen, uns selbst, unseren Familien 
und der ganzen Welt zu vergeben, werden sich uns 
mehr und mehr  Entscheidungsmöglichkeiten 

Wir werden mit Würde für uns selbst einstehen, 
ohne dabei andere zu verletzen. 

Gelassenheit und Friede werden für uns an 
Bedeutung gewinnen, sobald wir uns erlauben, 
unser Leben und das Leben derer, die wir lieben, 
Tag für Tag der Fürsorge, der Ausgeglichenheit 
und der Gnade Gottes anzuvertrauen.  

Weil wir uns von unserer Angst befreit haben, 
wir entdecken, dass wir frei sind, um an 

Wechselseitigkeiten, den Rätseln und den 
Überraschungen des Lebens Freude zu finden. 

Wir werden wieder öfter lachen. 

Unsere Angst wird ersetzt werden durch Glaube,  
und Dankbarkeit wird sich von selbst einstellen, 
sobald wir erkennen, dass unsere Höhere Macht 
das für uns tut, was wir nicht selbst für uns tun 

Wir können es, wenn wir das Leben als einen Wir können es, wenn wir das Leben als einen Wir können es, wenn wir das Leben als einen Wir können es, wenn wir das Leben als einen 
fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung fortwährenden Prozess der Reifung und Entwicklung 
ansehen, der hin zu Ganzheit führt.ansehen, der hin zu Ganzheit führt.ansehen, der hin zu Ganzheit führt.ansehen, der hin zu Ganzheit führt.    

 


