Infomappe

Sensibel.
Anonym.
Gemeinsam.

SAG7
Sensibel. Anonym. Gemeinsam.
SAG7 ist eine weltweit tätige Hilfsgemeinschaft von Menschen unterschiedlichster Herkunft,
die miteinander durch Selbsthilfe ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr Leben als
sensible Wesen meistern zu lernen. Gemeinsam stehen sie für die bewusste Aufklärung über
Feinfühligkeit als menschliche Grundveranlagung ein. Die einzige Voraussetzung für die
Zugehörigkeit ist der Wunsch, Hochsensibilität bewusst zu leben und diese zum Wohle
unserer Mitmenschen und unseres Planeten einzusetzen. SAG7 hat sich die psychische und
mentale Stärkung des Einzelnen zur Grundlage gemacht. Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sondern erhält sich durch eigene Spenden und
Zuwendungen. Die Gemeinschaft SAG7 ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation
oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen noch zu
irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. Ihr Hauptzweck ist, die persönliche
Empfindsamkeit nüchtern, bewusst und achtsam zu leben und dadurch sich selbst und
anderen zu mehr Lebensfreude zu verhelfen.

HEUTE
ist das MORGEN,
das wir uns GESTERN erschaffen haben.
LEBE und LIEBE.
Bewusst.
Im JETZT.

MEETING
Wenn du an einem Meeting in deiner Nähe
teilnehmen oder ein solches selbst veranstalten
möchtest, freuen wir uns auf deine Anfrage an
selbsthilfe@sag7.com.
Alle Meetings sind kostenlos und anonym.

Feinfühligkeit
Fluch und Segen für die Betroffenen.
Feinfühlig, dünnhäutig, sensibel – diese zarten Wesenszüge werden in unserer von Leistung
getriebenen Gesellschaft häufig als Schwäche ausgelegt und von sensiblen Menschen meist
auch als solche empfunden. Die Kehrseite der Medaille jedoch – etwa die Fähigkeit, sich in
Menschen oder Situationen einzufühlen, empathisch zuzuhören, behutsam mit anderen
umzugehen – beinhaltet Qualitäten, die gerade in unserer heutigen Zeit von großer
Bedeutung sind.

1. Definition
Die US-amerikanische Psychotherapeutin und Universitätsprofessorin Dr. Elaine N. Aron gilt
als Pionierin auf dem Gebiet der Hochsensibilität. Sie erforschte das schon vor Jahren von
C. G. Jung beschriebene Phänomen und begann, es wissenschaftlich aufzuarbeiten. In den
Neunzigerjahren veröffentlichte sie in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift
erstmals einen Artikel über das Thema, wo sie auch den Namen Highly Sensitive Person
(HSP – die hochsensible Person) prägte.
Mit ihrem Buch „The Highly Sensitive Person - How to Thrive When the World Overwhelms You“
(Deutsch: „Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und
nutzen“) machte sie das Thema einem breiteren Publikum zugänglich und stieß damit auf
großes Interesse.
Dr. Aron stellte fest, dass zirka 20 % der Menschheit von Geburt an besonders feinfühlig
veranlagt sind. Hochsensibilität wird von ihr durch eine detailliertere Wahrnehmung
(Reizoffenheit) und intensiveres Fühlen, verbunden mit der Notwendigkeit besonders
gründlicher innerer Verarbeitung des Wahrgenommenen und Gefühlten beschrieben.
Die wichtigsten Kennzeichen hochsensitiver Personen sind:
Sie nehmen über ihre fünf Sinne feiner, detaillierter und ganzheitlicher wahr und 		
verarbeiten diese Informationen auch komplexer (große Reizoffenheit).
Sie haben häufig eine erweiterte Wahrnehmung über ihren 6. und 7. Sinn (Intuition, 		
Medialität), spüren stark Energien, Stimmungen etc.
Sie haben ein komplexes Innenleben & eine tiefere Art zu reflektieren & nachzudenken.
Sie sind oft sehr ernsthaft, gewissenhaft bis perfektionistisch.
Sie haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und Harmoniebedürfnis.
Sie fühlen sich im Zweiergespräch und in kleinen Gruppen wohler als unter 			
vielen Menschen.
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Mit dieser Veranlagung reagieren Sie, wie ein hochsensibles Instrument, auf äußere
Reize besonders stark:
Empfindlichkeit gegenüber lauten Geräuschen, starken Gerüchen, grellem Licht, 		
kratzenden Stoffen, starken Emotionen (sowohl eigene als auch im Umfeld und in
den Medien) etc., aber auch gegenüber Alkohol, Kaffee und verschiedenen
Nahrungsmitteln (bzw. ihren Inhaltsstoffen).		
Neigen zu Allergien.
Schmerzempfindlichkeit und Schreckhaftigkeit.					
Nervosität unter Leistungsdruck, Zeitdruck und in Prüfungssituationen.
Erschöpftheit bei mangelnden Zeiten des Rückzugs und der Regeneration zur
Verarbeitung der Reize (von Burn-out über Depression bis hin zu Sucht und
körperlichen Beschwerden).
Gereiztheit und vehemente Abgrenzung, wenn die Reizüberflutung zu groß wird und 		
die „Festplatte voll ist“.

HSP haben manchmal gelernt, ihre Gefühle auszublenden und sich von überwältigenden
Eindrücken abzuschotten. Auch wenn nur wenige Kennzeichen zutreffen (diese jedoch umso
stärker ausgeprägt sind), ist eine hochsensitive Veranlagung möglich.
ACHTUNG: Auch Nicht-HSP können in außergewöhnlichen Belastungssituationen hochsensitiv reagieren. Zur Unterscheidung hilft die Frage, wie es früher war (z.B. in der Kindheit).
Aufgrund ihrer Empfindsamkeit und Reizoffenheit können HSP Sinneseindrücke und
Energien allerdings auch besonders genießen:
den Klang berührender Musik,
den süßen Duft einer Rose,
den köstlichen Geschmack guten Essens,
den Anblick eines schönen Sonnenuntergangs,
das Gefühl von weicher Wolle und Seide auf der Haut,
beglückende Begegnungen mit herzvollen Menschen,
die Ruhe und Kraft des Waldes bei einem Spaziergang,
und vieles mehr.

Ihre Einfühlsamkeit und Sensibilität macht sie zu kreativen Künstler/innen und
unterstützenden Therapeut/innen, die sehr schnell das Thema ihrer Klient/innen erkennen.
Sie sind prädestiniert für die Arbeit mit Menschen und oft in freien Berufen oder als
Selbständige zu finden.

2. Wahrnehmungsbegabung – Gefahr der Reizüberflutung
Schutz vor Überreizung:
Zeit für die innere Verarbeitung nehmen.
Bei Bedarf eine „Erlebnisdiät“ einhalten.
Sich vor störenden Umweltreizen abschirmen.
Seine Aufmerksamkeit gezielt einsetzen.
Ein möglichst stressfreier Tagesablauf (Zeitmanagement)!
Stress-Abbau: Bewegung, ausreichend Ruhe und Schlaf, Meditation, Geborgenheit,
Natur, asiatische Bewegungstechniken (Yoga, Tai-Chi, Qi-Gong, …)

3. Zwischenmenschliche Herausforderungen
Betroffenheit in Dankbarkeit für das Vertrauen wandeln, Wertschätzung für den Weg
des anderen, bewundern statt bedauern.
Mitleid durch Verständnis ersetzen.
Balance von Geben und Nehmen.
Selbstverantwortung statt Opferhaltung.
Wünsche und Bedürfnisse äußern.
Abgrenzung gegenüber den Erwartungen und Wünschen anderer, Nein sagen (bin
ich „Wattebäuschen“ oder kraftvoll im Leben?).
Wahrhaftig und klar sein anstatt immer lieb und nett sein zu wollen.
Authentizität (Rollen spielen kostet Kraft!)

4. Impulse und Gedanken für kraft- und freudvoll gelebte Feinfühligkeit
Feinfühligkeit gezielt für mich selbst einsetzen, um die eigenen Belastungsgrenzen, 		
drohende Überreizung etc. rechtzeitig wahrzunehmen.
Verankerung im Körper, bei mir sein, mich sammeln.
Achtsam-Sein im Hier und Jetzt (Vergangenheitsbewältigung!).
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Die eigenen Bedürfnisse erkennen und achten.
Angemessen mit Gefühlen umgehen.
Starke Bilder: beispielsweise Baum und Berg (Atemmeditation von Thich Naht Hanh: 		
Einatmend sehe ich mich selbst als Berg, ausatmend fühle ich mich
unerschütterlich… Berg / unerschütterlich)
Kraft der Gedanken – mich darauf konzentrieren, was ich möchte und nicht auf das, 		
was ich befürchte.
„Beherzt“ sein.
Feinfühligkeit dosiert leben (in welchen Bereichen, mit welchen Menschen ist es 		
angesagt, und wo nicht?)
Selbstliebe – Liebe im Außen zu suchen ist Energievergeudung!

Mit mir selbst so liebevoll, behutsam und rücksichtsvoll sein, wie ich es einem anderen
Menschen gegenüber wäre.

Du bist nicht krank –

Du bist begabt!
Der Beitrag von besonders feinfühligen Menschen ist für uns alle sehr wertvoll und wichtig.
Dennoch werden HSP immer öfter an den Rand des menschlichen Zusammenlebens
gedrängt, weil sie selbst nichts von der Existenz dieser Begabung wissen. Sie zweifeln meist
an ihrer geistigen Gesundheit und leiden als Sensible in einem weniger feinfühligen Umfeld,
können mit ihrer besonderen Fähigkeit nicht umgehen und fallen durch Unverständnis oft in
Süchte und Abhängigkeiten. Wie können Betroffene lernen, glücklich und zufrieden zu leben?

Das 12-Schritte-Programm
Was ist das 12-Schritte-Programm?
Wenn du dich ausführlich mit den Themen Abhängigkeit, zwanghaftes Verhalten oder auch
mit psychosomatischen Beschwerden befasst, wirst du mit deinem Latein irgendwann am
Ende sein. So bin ich auf das 12-Schritte-Programm gestoßen. Dieses Programm hat seinen
Ursprung im Selbsterleben von Betroffenen. Die 12 Schritte wurden von den Gründern der
Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker in den dreißiger Jahren ausgearbeitet.
Die Schritte enthalten ein lebensveränderndes Programm, das auch von den Angehörigen
der Betroffenen nachvollzogen werden kann. Dieses Programm hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten bewährt, und viele Fachkliniken haben es als Grundlage für ihre
Therapiemaßnahmen übernommen. Damals wusste man jedoch noch nichts von der
genetischen Veranlagung besonderer Feinfühligkeit.
SAG7 ist das erste 12-Schritte-Programm, das sich mit der Ursache der Leiden von Menschen
in seelischen Krisen befasst.

Ist das 12-Schritte-Programm religionsgebunden?
Im ersten Moment erscheint es religiös, zumal Begriffe wie ‚innere Allmacht‘ oder
‚Meditation‘ auftauchen. Deine Auslegung darfst du individuell für dich selbst finden. Die
meisten Menschen, die anfangen, mit den 12 Schritten zu leben und sich an den spirituellen
Begriffen stören, wählen Ersatzbegriffe – denn all die Schritte sind auch ohne jegliches
Religionsbekenntnis anzuwenden.
Es sind einfache Empfehlungen, wieder zu erlernen, die eigenen Empfindungen bewusst
ernst zu nehmen und diese anzusprechen. Denn hochsensible Menschen haben keinen
biologisch wirksamen Filter gegen toxische Einflüsse aller Art. Sie sind Frühwarnsystem
unserer Art. Die Anzahl der Schadfaktoren für lebenssinnige Wesen innerhalb unserer
menschlichen Gesellschaft haben schon lange das Limit des für den natürlichen Menschen
Erträglichen überschritten.
Durch das Programm wird u.a. der Glaubenssinn – also das Selbstvertrauen – in die
menschliche Grundeigenschaft genetischer Feinfühligkeit gestärkt.
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Wie kann ich das 12-Schritte-Programm für mich verwenden?
Den Weg der 12 Schritte kann ich nur für mich selbst gehen. Niemand kann mir das
abnehmen, und ich kann es auch nicht für andere tun. Dabei sollte ich die Reihenfolge der
Anwendung möglichst einhalten, da die Schritte aufeinander aufbauen. Ein einmaliges
Lesen der Schritte reicht bestimmt nicht aus.
Ich möchte mir Zeit nehmen, mich in den jeweiligen Schritt hineinzudenken. Das kann
Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Der Weg mit den 12 Schritten ist ein
Prozess, den ich jeden Tag aufs Neue von vorn durchleben darf.
Nur der erste Schritt ist vollkommen und bedingungslos nachzuvollziehen. Die anderen
Schritte sind Idealvorstellungen, die zu mehr Lebensfreude und Lebenssinn verhelfen.
Durch Selbstfindung. So lebe und liebe ich bewusst. Im Jetzt. Am Anfang unserer Zukunft!

Das Meeting
Wenn nichts mehr zu helfen scheint, dann rettet das Gespräch
mit einem Gleichgesinnten einen aussichtslosen Tag.
Für einen Hochsensiblen, der ein glückliches, zufriedenes Leben führen will, genügt es nicht,
Medikamente zu schlucken, Suchtmittel wegzulassen oder Abgrenzung und Resilienz zu
erlernen. Er braucht ein spirituelles Programm für sein zukünftiges Leben, abgestimmt auf
seinen persönlichen Glauben. Denn wir sehen Menschen, die mit besonderer
Empfindsamkeit ausgestattet sind, als Sicherheitseinrichtung der Schöpfung und
Früherkennung gegenüber toxischen und für den Menschen schädigenden Einflüssen.
Wir sehen psychische Erkrankungen, Allergien, Krebs oder psychosomatische Beschwerden
allesamt als Folgen einer Lebensführung, die der eigenen Art und genetischen Veranlagung
zuwiderläuft. Es sind vielmehr universelle Zeichen, Folgen von Degeneration, und ein Hinweis
darauf, dass der Mensch in Disharmonie mit seiner Umwelt und der Natur lebt.
Das Besondere der Treffen ist die Art und Weise, wie die Anwesenden miteinander
kommunizieren.
Durch Anonymität werden die hierarchischen Strukturen der Umwelt außer Kraft gesetzt.
Die Hochsensiblen sind alle gleich in ihrer Veranlagung. In der Gruppe zählt nur die Aussage,
nicht die Person. Gesprochen wird über alles, was den Freunden wichtig ist. Vor allem aber
über ihre Gefühle und Gedanken. Vielleicht sprechen sie von der Zeit ihres Lebens, als eine
Abhängigkeit der Chef war oder sie noch an einer psychischen Krankheit litten, weil sie sich
noch nicht selbst annehmen konnten, oder von der Zeit danach, ihrem Weg in ein
bewusstes, achtsames und nüchternes Leben, nachdem sie gelernt hatten im JETZT die
Möglichkeit der freien Wahl zu haben. Augenblickliche Schwierigkeiten in ihrem Leben
werden genau so beschrieben wie Schönes, das sie erfreut hat. Alle Themen, die sich auf
unser Programm beziehen, sind willkommen. Hier freut man sich über jeden Neuen, der
eintritt, weil er den Wunsch hat, mit seiner Hochsensibilität leben zu lernen. Jeder, der etwas
zu sagen oder zu fragen hat oder sich der Gruppe mitteilen will, kann dies tun.
Dabei spricht jeder nur für sich und über sich selbst – seine eigenen Gefühle. Namen
sollen nicht genannt, Kritik soll nicht geübt und Ratschläge nicht erteilt werden.
In den Meetings kann der Sensible die Fähigkeit entwickeln, sich selbst zu erkennen – durch
die Offenheit und das ehrliche Bekenntnis der anderen. Er lernt, seine eigenen Schwächen,
Fehler und Handlungsweisen selbstkritisch zu betrachten und sie schließlich zu offenbaren.
Dadurch lernt er seine Begabung kennen, zu sich zu stehen – „ICH BIN….“ – und beendet
gleichzeitig seinen Kampf und Widerstand gegen seine Umwelt, der sich
mittlerweile gegen ihn selbst gerichtet hat.
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Ein anderer anonymer Hochsensibler wird ähnliche Schwierigkeiten gehabt haben und kann
schildern, wie er damit fertig geworden ist und was er heute anders als früher macht. Die
Erkenntnis, mit seiner Begabung, seinen Gedanken und Gefühlen nicht alleine dazustehen,
vielleicht das erste Mal von Gleichgesinnten verstanden zu werden, macht Mut. Die Beispiele
anderer, die aus scheinbar auswegloser Lage durch ihre Erkenntnis einen neuen Start ins
Leben, ein Erwachen und Bewusstwerdung gefunden haben, spenden Mut und Hoffnung.
Die anonymen Hochsensiblen treffen sich regelmäßig, um ihre Erfahrungen und
Erkenntnisse auszutauschen. Der ständige Kontakt untereinander, der durch Offenheit
und Ehrlichkeit gegenüber der eigenen Hochsensibilität geprägt ist, erhöht die Bereitschaft,
sich selbst besser erkennen, annehmen, vertrauen und lieben zu lernen. Das bis dahin
unterdrückte, in den eigenen Schatten verdrängte, unerfüllte Gefühl von Gemeinschaft und
ehrlicher Freundschaft kann den ständigen Zwang nach Aufmerksamkeit, Akzeptanz,
Anerkennung, Geborgenheit und Liebe durchbrechen. Das versteht SAG7 unter dem Begriff
Genesung: die persönliche, seiner genetischen Veranlagung entsprechende Gestaltung des
eigenen Lebens.
Der „Neue“ lernt, bewusst im Hier und Jetzt zu leben. Nur diesen heutigen Tag. Anstatt länger
gegen seine eigene Veranlagung und Bestimmung ankämpfen zu müssen, lernt er in dieser
neuen Freiheit das Leben zu genießen. Das ist eine große Herausforderung und oftmals nicht
einfach. Zumal die Systeme dieser Welt auf die Bedürfnisse der Mehrheit – also der weniger
sensiblen Menschen – abgestimmt sind. Die meisten Hochsensiblen sind durch das
lebenslange Verdrängen ihrer Veranlagung oft in Abhängigkeiten gerutscht. Ganz egal, ob
diese an Suchtmittel wie Alkohol, Nikotin, Drogen oder Stoffe wie Medikamente, Koffein,
Zucker, etc. gekoppelt ist. Auch die Sucht nach Geld, Arbeit, Spielen, Computer, Sex,
Andersartigkeit ist nur eine andere Form der zwanghaften Anpassung an die vermeintliche
Zugehörigkeit zur Gesellschaft.
Sobald der Gleichgesinnte erkennt, dass er nicht mehr länger gegen seine Veranlagung
ankämpfen muss, sinkt auch der Drang und Zwang, etwas wegmachen zu wollen. Also hört
er auf, sich in eine gewünschte Weltsicht zu flüchten und sich selbst zu zerstören. Er erkennt,
dass er seine Wahrnehmungen und seinen sensiblen Wesenskern nicht länger betäuben
muss. Der Weg aus zwanghaftem, abhängigem, unfreiem Verhalten ist somit geebnet.
So beginnt der Hochsensible, sein verworrenes Denken und seine unglücklichen Gefühle
zurechtzurücken und seine wahre Bestimmung zu entdecken. Durch die Anwendung des
12-Schritte-Programms von SAG7 lernt er, sich langsam zu dem Menschen zu entwickeln, der
seine Begabung zu seinem eigenen und zum Wohl der Menschheit einsetzen kann.
Diese Schritte sind Empfehlungen, durch die er lernen kann, besser mit seinen
Gedanken, Gefühlen und seiner eigenen Begabung umzugehen. Somit kann er ein
zufriedeneres Leben führen und eine bis dahin unerkannte Freiheit kennen lernen. Dem
„Neuen“ wird empfohlen, regelmäßig in SAG7-Meetings zu gehen, um mit anderen
Hochsensiblen in Verbindung zu bleiben und aus dem Genesungsprogramm zu lernen.

Der Meeting-Ablauf
Alle, die mitmachen wollen, setzen sich auf annähernd gleicher Augenhöhe – Ältere wie auch
Kinder – an einem Platz im Raum, der frei von Lebensmitteln, anderen Störfaktoren und
Ablenkungsmöglichkeiten ist, im Kreis auf.
Sehr wichtig ist auch die konkrete Bestimmung der Endzeit des Meetings.
Einer der Besucher oder Familienmitglieder übernimmt die Sprecherfunktion und eröffnet
die Zusammenkunft „Wir wollen mit der Aussprache beginnen!“. Nachdem Ruhe eingetreten
ist, fährt er fort:
„Ich bin ……………………… Schön, dass wir jetzt alle da sind.“
Nun stellt er die 4 Fragen:
1.
Sind alle Mobiltelefone ausgeschaltet?
2.
Möchte jemand statt mir das Meeting halten?
3.
Hat jemand einen Themenvorschlag?
4.
Möchte jemand gleich etwas sagen?
Folgende Punkte werden nun laut vorgelesen:
Was ich hier höre, wen ich hier sehe, wenn ich gehe, dann lass ich es hier. Alles
worüber hier gesprochen wird, bleibt auch hier.
Sensibilität ist keine Charakterschwäche, sondern eine genetische Veranlagung des 		
Menschen und ein Geschenk unserer Natur. Du bist nicht schuld oder krank. Du bist 		
begabt. Sprich davon, es wirkt.
Wir melden uns mit kurzem Handzeichen, wenn wir etwas sagen wollen. Einer
spricht, die anderen hören zu. Dazwischenreden und Diskussionen sind nicht
vorgesehen. Niemand wird unterbrochen, indem wir ihm vielleicht mit unserer
persönlichen Meinung ins Wort fallen. Unterbrechungen sind nur in äußersten Fällen
durch mich erlaubt. Ich herrsche nicht, ich begleite führend. Wortbeiträge, die gegen
Traditionen, andere Menschen, deren Einstellung, Geschlecht, soziale Herkunft oder
körperliche sowie geistige Beschaffenheit gerichtet und beleidigend sind, sowie
persönliche Angriffe und Themen ohne Bezug zum Thema, sind unerwünscht.
SPRICH NICHT ÜBER ANDERE – REDE VON DIR. Wir sprechen nicht über Menschen,
die nicht anwesend sind.
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Nun beginnt der Sprecher mit einer kurzen Erklärung von Hochsensibilität als genetische
Erbanlage, dem Lesen eines Schrittes aus dem Programm oder aus der Grundlagenliteratur.
Er beginnt damit, von seinen ganz persönlichen Erkenntnissen, Empfindungen, Gedanken
und Gefühlen zu diesem Thema zu sprechen. Er beendet seinen Beitrag mit den Worten:
„DANKE fürs ZUHÖREN. ICH BITTE UNS NUN, GEMEINSAM ERFAHRUNG, KRAFT und
HOFFNUNG zu teilen. DAS MEETING gehört EUCH.“
Nun folgen die Wortbeiträge der Freunde, die sich zuvor durch kurzes Handzeichen beim
Sprecher angemeldet haben. Die Wortmeldungen beginnen in der Regel damit, dass der
Freund seinen Vornamen nennt und hinzufügt: „ICH BIN SENSIBEL“. Vorausgesetzt, er ist
bereits zu der Einsicht gekommen, dass dies für ihn zutrifft. Hat er zu Ende gesprochen,
kommt ein „DANKE“.
Daraufhin bittet der Sprecher den nächsten um seinen Beitrag.

Worüber reden nun die Anwesenden im Meeting?
Über alles, was ihnen wichtig ist. Vor allem aber über ihre Gefühle, Gedanken und tief in
ihrem Inneren verborgen gehaltenen Empfindungen. Vielleicht sprechen sie von der Zeit
ihres Lebens, als sie an einem Leiden gelitten haben, weil sie sich noch nicht selbst
annehmen konnten. Oder von der Zeit danach, ihrem Weg in ein bewusstes, achtsames und
nüchternes Leben, nachdem sie gelernt hatten, im JETZT die Möglichkeit der freien Wahl zu
haben. Augenblickliche Ärgernisse werden ebenso gefühlsmäßig ausgedrückt wie
Erfreuliches. Alles, was sich auf uns selbst bezieht, ist willkommen. Familienmitglieder können ausdrücken, was ihnen am Herzen liegt und sich in geschützter Atmosphäre ihren Verwandten mitteilen. Ohne dafür kritisiert, gedemütigt oder ausgelacht zu werden.
SAG7 ist ein Selbstfindungsprogramm für sensible Menschen. Es will eine neue Gesprächskultur in die Welt der Menschen bringen, um DEM eigenen LEBEN wieder SINN zu GEBEN.
Schweigen ist eisern, REDEN IST GOLD. Zur vereinbarten Zeit beendet der Sprecher das
Meeting mit den Worten: „DANKE für die Aussprache. Kommt wieder. Es wirkt.“
Alle Anwesenden reichen sich die Hände und sprechen gemeinsam den
Gelassenheitsspruch:

Bitte gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Danke!

Anonymität
Die Anonymität ist der SAG7-Gemeinschaft aus drei Gründen sehr wichtig und deshalb in der
Zwölften Tradition verankert.
Jeder, der sich an SAG7 mit der Bitte um Hilfe wendet, muss sicher sein können, dass seine
Identität, seine Geschichte und sein ganz persönliches Problem in SAG7 bleiben. Deswegen
sprechen sich die Freunde mit Vornamen an und interessieren sich nicht für die Stellung des
anderen im öffentlichen Leben. Es gibt weder Akten noch Mitgliederkarteien.
Durch das Wahren der Anonymität des Einzelnen in der Öffentlichkeit, besonders vor den
Medien, soll und kann sich kein Einzelner auf Kosten der Gemeinschaft profilieren oder
persönliche Anerkennung und Einfluss suchen. Diese Zurückhaltung bedeutet ein Einordnen
in die Gemeinschaft der Sensiblen-Anonymen-Gruppe 7, die nur als Ganzes bestehen kann.
Die Gemeinschaft von SAG7 ihrerseits stellt keine Personen oder Persönlichkeiten, die nach
ihrem Programm leben, in den Vordergrund. Sie bewahrt sich damit ihre Unabhängigkeit
vom Schicksal Einzelner. Anonymität im Umgang mit der Öffentlichkeit schützt den Einzelnen
und die Gemeinschaft vor unerwünschter Popularität.
Durch die Anonymität werden die hierarchischen Strukturen der Umwelt außer Kraft gesetzt.
Die Hochsensiblen sind alle gleich in ihrer Veranlagung. In der Gruppe zählt nur die Aussage,
nicht die Person.

Wen ich hier sehe,
was ich hier höre,
wenn ich gehe,
ich lasse es hier!
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Gestern – Heute – Morgen
Es gibt in jeder Woche zwei Tage, über die wir uns keine Sorgen machen sollten. Zwei Tage,
die wir freihalten sollten von Angst und Bedrückung.
Einer dieser beiden Tage ist das Gestern – mit all seinen Fehlern und Sorgen, geistigen und
körperlichen Schmerzen. Das Gestern haben wir nicht mehr unter Kontrolle! Alles Geld
dieser Welt kann das Gestern nicht zurückbringen: Wir können keine einzige Tat, die wir
getan haben, ungeschehen machen. Wir können nicht ein Wort, das wir gesagt haben,
zurücknehmen. Das Gestern ist vorbei!
Der andere Tag, über den wir uns keine Sorgen machen sollten, ist das Morgen – mit seinen
möglichen Gefahren, Lasten, großen Versprechungen und weniger guten Leistungen. Auch
das Morgen haben wir nicht unter unserer Kontrolle.
Morgen wird die Sonne aufgehen, entweder in ihrem vollen Glanz oder hinter einer
Wolkenwand. Aber eines steht fest: Sie wird aufgehen! Bis sie aufgeht, sollten wir uns nicht
über Morgen Sorgen machen, weil das Morgen noch nicht geboren ist.
Da bleibt nur ein Tag übrig: HEUTE!
Jeder Mensch und alle Wesen können nur im Jetzt leben. Wenn wir zusammenbrechen,
geschieht dies nur, weil du und ich die Last dieser zwei fürchterlichen Ewigkeiten ~ gestern
und morgen ~ zusammenfügen. Es ist nicht die Erfahrung von heute, welche die Menschen
verrückt macht, nein. Es ist die Reue und Verbitterung für etwas, das gestern geschehen ist.
Oder aber die Furcht vor dem, was das Morgen wieder bringen wird.

Nur für heute
Nur für heute will ich versuchen, diesen einen Tag zu durchleben. Will nicht sofort das ganze
Problem bewältigen, das in meinem Leben aufgetaucht ist. Ich kann 24 Stunden lang etwas
tun, vor dem ich mich erschrecken würde, wenn ich es ein Leben lang tun müsste.
Nur für heute will ich glücklich sein. Die meisten Leute sind so glücklich, wie sie es wirklich
sein wollen.
Nur für heute will ich mich nach den Tatsachen richten und nicht versuchen, alles nach
meinen Wünschen auszurichten. Ich will mein Glück nehmen, wie es gerade kommt und
mich danach richten.
Nur für heute will ich versuchen, meinen Geist zu stärken. Will lernen und etwas Nützliches
tun. Ich will etwas lesen, das Mühe macht, mich zum Nachdenken bringt und zur
Konzentration zwingt.
Nur für heute will ich meine Seele auf drei Arten üben:
Ich will der Natur oder einem Menschen einen guten Dienst erweisen, ohne dafür
etwas zu erwarten.
Ich will mindestens eine Sache tun, die ich schon immer einmal tun wollte. Ohne dabei
mich oder jemand anderen zu verletzen.
Sollten meine Gefühle durch irgendetwas verletzt sein, so will ich es vorerst für mich
behalten und mich in Gelassenheit üben.
Nur für heute will ich angenehm wirken. Will so gut wie möglich aussehen, mich adrett und
sauber kleiden, leise sprechen und höflich handeln. Will keinen anderen verbessern oder
kritisieren, außer mich selbst.
Nur für heute soll mein Programm feststehen. Ich brauche es nicht genau zu befolgen. Vor
zwei Übeln will ich mich in Acht nehmen: Hast und Unentschlossenheit.
Nur für heute will ich meine ruhige halbe Stunde für mich selbst haben und entspannen. In
dieser halben Stunde will ich versuchen, eine bessere Sicht über mein Leben zu gewinnen.
Nur für heute will ich nicht ängstlich sein. Will mich nicht davor scheuen, das zu genießen,
was schön ist. Will glauben, dass die Welt mir das zurückgeben wird, was ich ihr schenke.
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12 Schritte
1.

Ich beende meinen Widerstand und gebe zu, dass ich von Natur aus sensibel bin und 		
Angst davor habe, es zu zeigen. Ab jetzt spreche ich meine Gedanken und Gefühle offen
und aufrichtig aus.

2.

Ich bin für meine Sensibilität dankbar und schöpfe täglich Glauben und Hoffnung 		
daraus, mein Leben durch neues Bewusstsein wieder sinnvoll, gesund und unabhängig 		
meistern zu dürfen.

3.

Ich bin entschlossen, mich von schädigenden Einflüssen zu distanzieren. So schaffe ich 		
den notwendigen Raum, um meine genetische Erbanlage und natürliche Schutzfunktion
Feinfühligkeit frei entfalten zu können.

4.

Ich mache eine gründliche und furchtlose Inventur in meinem Inneren und besinne 		
mich wieder auf das Wesentliche in Mensch und Natur.

5.

Ich gestehe mir selbst Fehler als Teil eines Lernprozesses ein und gebe sie auch einem 		
anderen Menschen gegenüber unverhüllt zu.

6.

Vergebung und ausgleichende Gerechtigkeit beseitigen meine Charaktermängel und 		
nüchtern gelebte Sensibilität zeigt sich mir als sinnvoll heilbringendes Geschenk 		
natürlicher Schöpfung.

7.

Eiserner Wille weicht sensibler Empfindung.

8.

Ich bin bereit, den durch mein unachtsames Verhalten an Mensch und Natur 			
angerichteten Schaden wiedergutzumachen.

9.

Ich mache bei den Menschen und in der Natur alles wieder gut, wo immer es möglich 		
ist. Mit Einfühlungsvermögen sowie besonderem Feingefühl und ohne mich selbst oder 		
andere dadurch zu verletzen.

10. Absolut ehrlich und absolut uneigennützig setze ich die Einsicht bei mir fort, wenn ich 		
Unrecht habe, gebe ich es sofort zu.
11. Durch Meditation und Einkehr vertiefe ich täglich das Vertrauen zu meiner inneren 		
Allmacht – ganz wie ich sie sehe. Ich danke ihr, dass sie mich ihren Willen erkennen lässt
und mir die Kraft gibt, ihn auszuführen.
12. Nachdem ich durch diese Schritte wieder zu mir selbst finden durfte, konnte Heilung 		
und Genesung wirksam werden. Ich richte mein tägliches Leben nach diesen 			
Grundsätzen aus und lebe meine Bestimmung als besonders empfindsames Wesen in 		
einer neuen Freiheit und Wirklichkeit.

12 Versprechen
1.

Wir werden eine neue Freiheit und ein neues Glück kennen lernen.

2.

Wir wollen die Vergangenheit weder beklagen noch die Tür hinter ihr zuschlagen.

3.

Wir werden verstehen, was das Wort Gelassenheit bedeutet.

4.

Wir werden in Zufriedenheit und Erfüllung unserer Bedürfnisse erfahren, was Friede ist.

5.

Wie tief wir auch gesunken waren, wir werden merken, dass andere aus unseren 		
Erfahrungen Nutzen ziehen können.

6.

Das Gefühl der Nutzlosigkeit, Andersartigkeit und des Selbstmitleids wird verschwinden.

7.

Unsere Ich-Bezogenheit wird in den Hintergrund treten, das Interesse an unseren 		
Mitmenschen wachsen.

8.

Unser Egoismus wird dahinschmelzen.

9.

Unsere Einstellung zum Leben und unsere Erwartungen werden sich ändern.

10. Die Angst vor den Menschen und vor wirtschaftlicher Ungewissheit wird schwinden.
11. Ohne lange nachzudenken werden wir jetzt mit Situationen fertig, die uns früher 		
umgeworfen haben.
12. Plötzlich wird uns bewusst, dass eine Höhere Macht gemeinsam mit uns das erledigt, 		
wozu wir allein nicht in der Lage sind.

Die 12 Schritte, 12 Versprechen sowie bestimmte Teile der hier verwendeten Literatur wurden mit der
Genehmigung der Alcoholics Anonymous World Services, Inc. – kurz A.A.W.S – nachgedruckt und
adaptiert. Die Genehmigung zum Nachdruck und zur Adaption bedeutet jedoch nicht, dass A.A.W.S. an
dieses Programm angegliedert ist. A.A. ist ausschließlich ein Programm zur Genesung von
Alkoholismus. Die Verwendung der adaptierten A.A. Literatur in Verbindung mit dem von SAG7
entwickelten Programm, das auf den Bereich menschlicher Hochsensibilität – kurz HSP - abgestimmt
ist, steht nicht im Zusammenhang mit A.A., lässt jedoch auch nichts Gegenteiliges schließen.
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12 Traditionen
1.

Unser gemeinsames Wohlergehen steht an erster Stelle. Die Genesung des Einzelnen 		
beruht auf Selbstheilung und Einigkeit in SAG7.

2.

Für den Sinn und Zweck unserer Gruppe gibt es nur eine Autorität: eine Macht, größer 		
als wir selbst, wie sie sich in unserer inneren und äußeren Natur und unserer 			
Gemeinschaft zu erkennen gibt. Wir herrschen nicht, sondern begleiten.

3.

Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, sich von Ängsten und 		
Zwängen zu befreien und die eigene Sensibilität zum Schutz des natürlichen 			
Gleichgewichts auf unserem Planeten einzusetzen. Dadurch verhelfen wir uns selbst 		
und anderen zu wirksamer Lebensfreude.

4.

Jede Gruppe ist selbständig, außer in Dingen, die auch andere Gruppen oder SAG7 als 		
Ganzes betreffen.

5.

Die Hauptaufgabe jeder Gruppe ist, unsere Botschaft zu leben und sie dadurch ans Licht
und zu denen zu bringen, die noch an ihrer Begabung leiden.

6.

SAG7 deckt und unterstützt niemals auf Gewinn und Profit ausgerichtete Vorhaben. 		
Damit verhindern wir, dass uns Finanz-, Besitz- und Prestigeprobleme von unserem 		
eigentlichen Zweck ablenken. Die Verbreitung von SAG7 zur Verfügung gestelltem 		
Kulturgut dient ausschließlich der Erfüllung des gemeinnützigen Vereinszwecks, der 		
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

7.

Jede SAG7-Gruppe erhält sich nach der Gründungsphase selbst und verzichtet auf von 		
außen kommende Unterstützungen.

8.

Die Tätigkeit und der Dienst in den SAG7-Gruppen bleiben ehrenamtlich. Die zentralen 		
Dienststellen dürfen jedoch Angestellte beschäftigen.

9.

Sensible Anonyme Gruppen sollten niemals organisiert werden. Sie dürfen jedoch 		
Ausschüsse und Komitees bilden, die denjenigen verantwortlich sind, welchen sie 		
dienen.

10. SAG7-Gruppen nehmen niemals Stellung zu Fragen außerhalb ihrer Gemeinschaft. Eine 		
SAG7-Gruppe sollte niemals in öffentliche Streitfragen verwickelt werden.
11. Unsere Kontakte zur Öffentlichkeit stützen sich auf Synergie und Anziehung. Deshalb 		
wollen wir gegenüber Presse, Rundfunk, Film und Fernsehen stets unsere persönliche 		
Anonymität wahren.
12. Anonyme Gleichberechtigung ist die spirituelle Grundlage all unserer Traditionen. Sie 		
soll uns immer an ihre tiefer greifende Bedeutung erinnern, die Prinzipien natürlicher 		
Schöpfung stets über Menschen zu stellen.

BITTE gib mir
die GELASSENHEIT,
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den MUT,
Dinge zu ändern,
die ich ändern kann,
und die WEISHEIT,
das eine vom anderen zu unterscheiden.
DANKE
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