
Die etwas vorgezogene Abrechnung möchte ich zum Anlaß nehmen, endlich einmal das 
in die Tat umzusetzen, was ich mir schon viele Jahre vorgenommen hatte – ein paar Worte 
des Rückblicks, des Ausblicks, der Verbundenheit und der Dankbarkeit  an Euch/Sie alle zu 
versenden.

Wie viele von Euch/Ihnen wissen, werde ich zusammen mit meiner Familie  die Weihnach-
stage und den Jahreswechsel auf Neuseeland verbringen (im Hochsommer, im tropischen 
Regenwald, mit einem Plastikbäumchen Modell „Alle Jahre wieder“). Wir werden Deutsch-
land am 13.12.01 verlassen und am 15.12.01 nach einem halben Jahr das Wiedersehen 
mit unserer älteren Tochter Kristina feiern. Auf diesen Moment und die folgende gemeinsame 
Zeit freuen wir uns schon unbeschreiblich.

Es war ein sehr ereignisreiches Jahr von höchster Intensität, emotionalen Erschütterungen , 
extremer gefühlsmäßiger Spannbreite, dieses 2001. 

Ich erlebte die Heftigkeit der uns gestellten Aufgaben außer in mir selbst natürlich besonders 
in meiner Arbeit und schon in den ersten Monaten tobten bei vielen Menschen hurricanear-
tige Umwälzungen, beziehungsmäßige und gesundheitliche Krisen. Mich selbst hatte es um 
die Ostertage herum auch ein wenig geschüttelt und ich mußte mich großen persönlichen 
Herausforderungen stellen. Durch die tägliche Begegnung mit dieser Thematik und das mir 
eigene Gottvertrauen habe ich jedoch gelernt, diese nicht mehr als Strafe, sondern als die 
Möglichkeit zum inneren Wachstum und zur inneren Heilung anzunehmen – auch wenn die 
Schritte bis dahin manchmal sehr anstrengend sind.

Ich habe in meinem Leben drei entscheidende Kraftquellen. 
Die erste sind mein Gottvertrauen und die Natur.

Die zweite Kraftquelle und Seelenburg ist meine Familie - ein  kostbares Geschenk, das  
höchsten Einsatz verdient.
Klaus und ich sind ein Spitzenteam, ohne ihn könnte ich all die Dinge nicht tun, die nur aus 
einem guten Team entstehen, ohne ihn wäre ich  nicht da, wo ich heute stehe. Dafür bin ich 
ihm sehr dankbar. Und  wenn es manchmal zwischen uns zündelt, entsteht daraus ein feuriger 
Pool von neuen Ideen! Es ist toll, mit einem Partner wie ihm zusammenleben zu dürfen!
Unsere Kinder liebe ich von ganzem Herzen und sie sind wirklich ein Gottesgeschenk! Sie 
sind voller innerer Schönheit, voller Liebe und Mitgefühl. Wenn ich an sie denke, mit ihnen 
Zeit verbringe oder sie in meinen Armen halte, öffnet sich mein Herz und alles in mir fühlt 
sich warm und strahlend an. 

Meine dritte Kraftquelle seid Ihr/sind Sie – meine Freunde, meine Mitarbeiter, meine Patien-
ten, alle Menschen, denen ich täglich begegne. Durch unsere Zuneigung, Hingabe, Wärme 
und Herzlichkeit, durch unser Vertrauen, aber auch durch gemeinsam erfahrenes Leid, durch 
Kummer, Trauer oder Schmerz empfinde ich eine tiefe Verbundenheit und Liebe sowie  eine 
innige Dankbarkeit. Durch all unsere Begegnungen habe ich soviel gelernt und dies trägt 
mich heute mehr und mehr. 
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Kronshagen, Januar 2002
Liebe Freunde, liebe Patienten!



k C körperliches
Intuitionstraining
& Coaching

Dr. med. Renate Steffens-Knutzen
I

k C körperliches
Intuitionstraining
& Coaching

Dr. med. Renate Steffens-Knutzen
I

k C körperliches
Intuitionstraining
& Coaching

Dr. med. Renate Steffens-Knutzen
I

Als ich am jenem unvergeßlichen 11.September 2001 bei dem von mir heiß ersehnten 
Anthony Robbins Seminar auf Hawaii weilte, haben wir uns sehr intensiv mit diesen Themen 
sowie der New York Katastrophe und der damit verbundenen  explosiven globalen Situation 
beschäftigt. Ich erlebte die amerikanische Art und Weise,  mit derartigen Krisen umzugehen 
(allerdings mehr die friedensorientierte und konstruktive) – sicherlich geführt von einem der 
besten Trainer der Welt. Ich war tief beeindruckt, erschüttert und berührt.  
Aber einmal mehr durfte ich erfahren, wie man schwere Krisen in persönliche Kraft und Stär-
ke transformieren kann. Es geht, und es ist für mich persönlich diese Art, in der ich mich am 
meisten zuhause fühle.

Dieses half mir dann auch, als mein Vater  – gerade 85 Jahre geworden und trotz oder we-
gen einiger in früheren Jahren bestehender Meinungsverschiedenheiten von mir sehr geliebt 
und verehrt – am 12. September einen Herzinfarkt erlitt und vier Tage darauf starb. Keiner 
konnte die Insel verlassen, da alle Flüge gestrichen  worden waren. So mußte ich mich damit 
abfinden, dass ich ihn nicht  in körperlicher Präsenz  unterstützen konnte. 
Dieses war eine große Herausforderung für die Auseinandersetzung mit Schuld, schlechtem 
Gewissen und eigener  Hilflosigkeit. Es war aber auch wunderbar zu erfahren, wie ich durch 
dieselbe Energie, die ich vorher d a f ü r verwendet hatte, den größten Teil dieser Gefühle 
in Kreativität und Glauben umzuwandeln vermochte. Durch meine Gebete und Gedanken 
erfuhr ich eine ungeheure Nähe zu ihm und konnte ihn auf diese Weise begleiten. Nach 
seinem Tod  nahm ich  auf Hawaii rituell von ihm Abschied. Während des Rückfluges schon 
empfand ich tiefe Dankbarkeit dafür, daß er nach einem erfüllten Leben nur durch eine so 
kurze Zeit des Übergangs gehen mußte und ich ihm noch alle meine positiven Gefühle und 
Gedanken vor der Abreise zeigen und sagen konnte.
 
Die meisten von Euch/Ihnen  wissen es schon: wir waren auf Hawaii 1800 Menschen aus 80 
Nationen – aller Glaubensrichtungen und Hautfarben. Es war ein starkes Gefühl, sich gegen-
seitig tragen zu können und getragen zu werden und einfach keine Unterschiede zu spüren. 
Dies war eine Keimzelle der Hoffnug, des Glaubens, der Zuversicht, der Kraft und der Liebe.

Wir alle sind aufgefordert, uns für die Belange des Friedens einzusetzen und deswegen  
möchte ich Euch/Sie  bitten, Euch/sich  mit all Eurer/Ihrer  Energie auch bei Krisen für den 
Frieden in Euch/Ihnen, in Euren/Ihren  Familien, bei Euren/Ihren  Freunden, in Eurer/Ihrer  
nähreren und weiteren Umgebung und in der Welt einzusetzen. Wir alle haben eine uner-
schöpfliche Quelle der Liebe in uns  - laßt uns uns mit ihr verbinden und die Welt wird ein 
schöneres Gesicht bekommen. Ich empfinde uns als eine starke Gemeinschaft und als eine 
große Familie. 

Das gibt mir eine enorme Kraft und Zuversicht. Ich danke Euch/Ihnen  für Eure/Ihre  Liebe 
und Euer/Ihr  Vertrauen, ohne die ich nicht das wäre, was ich heute bin. 
Möge Euch/Sie  unsere Verbindung in gleicher Weise stärken. 

Auch im nächsten Jahr werde ich wieder mein Bestes geben und mich mit all meiner Energie 
für meine Aufgaben einsetzen. 
Uns allen wünsche ich, daß wir möglichst viele Herausforderungen in kraftvolle Energie, 
Lebensfreude und Nächstenliebe umwandeln können. 
Und  Euch/Ihnen wünsche ich das Beste für die Feiertage, den Jahreswechsel und das nächs-
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te Jahr und umarme Euch/Sie  alle in Gedanken! 
Am 06.01.2002 werden wir wieder zurück sein. Bis dahin verbleibe ich Eure/Ihre

Renate Steffens-Knutzen

PS.: Wir waren im November  zum Geburtstag eines Freundes eingeladen und durften dieses 
Fest  mit ihm zusammen im Logenhaus(Alma an der Ostsee)  verbringen. Ich war noch nie 
dort und bei der Betrachtung der Umgebung fand ich eine Tafel mit den Worten, die da 
lauteten:

Brüderlichkeit  ist die Grundlage des Weltfriedens. 

Grundgesetze der Freimaurerei:
Gottvertrauen, allgemeine Menschenliebe, Brüderlichkeit gleich welcher Rasse und Haut-
farbe, Mildtätigkeit gegen Jedermann, Glaubens-, Gewissens- und Denkfreiheit, Toleranz 
gegenüber der Weltanschauung anderer Menschen.


