
Auch diesen  Jahreswechsel  möchte ich zum Anlass nehmen, Euch allen wieder zu danken 
für die Liebe, das Verständnis, die Zuneigung und das Vertrauen, die  ich im Jahr 2002 
wieder erfahren durfte, für die Wegbegleitung, den Eckpfeiler, die Idee, die Gedankenstütze, 
die Provokation,  die Inspiration, die Diskussionsgrundlage, die Stierkampfarena, den Kum-
merkasten, die Kraftquelle, die Freundin, die Umarmung und die Liebe, die ich wieder sein 
durfte. 

Ich danke Euch außerdem, dass ich Anteil haben durfte an so vielen bewegenden Momen-
ten in Eurem Leben und daß Ihr geduldig die bewegenden Momente meines Lebens mit mir 
geteilt habt, dass  wir zusammen lachen und weinen konnten, dass ich das Leben dadurch so 
lebendig, so erfüllt, so glücklich  und so richtig anfühlt.      

Für uns begann das vergangene Jahr wieder aufregend und ereignisreich. Wir waren – wie 
Ihr Euch vielleicht noch erinnern könnt – auf Neuseeland, um unsere Tochter Kristina nach 
einem halben Jahr wieder zu treffen. Erschöpft bis auf die Knochen und nach einem wilden 
Geschüttel über dem Südpazifik kamen wir nach  einer zweiundvierzigstündigen Reisezeit 
an und konnten am eigenen Leib erfahren, wie all das auf einen Schlag vergessen war, als 
wir Kristina in die Arme nehmen konnten. Es war ein wahrlich magischer Moment und er ist 
es immer noch! Das Dreierpaket schüttelte  sich  in ein Viererpaket zurecht und schon nach 
wenigen Tagen Eingewöhnungszeit klappte es wieder hervorragend!

Wir sind dann drei Wochen mit dem Campervan durch Neuseeland gereist.  Den  Heiligen 
Abend haben wir mit Plastikweihnachtsmännern und –bäumen um uns herum am Lake Taupo 
verbracht. Es war  herrlichstes  Sommerwetter, wir hatten eine Dose Red Lions Beer in der 
Hand und Weihnachten wurde  fast zur  Nebensache.  Für uns alle war einfach nur wichtig, 
in Liebe zusammen sein zu können. 

Den Jahreswechsel erlebten wir natürlich ebenso auf eine ganz andere Art. Tina traf sich mit 
Freunden zu einer Open Air Sylvesterparty bei gleißendem Sonnenschein – zusammen mit 
ein paar ( 14000)  anderen jungen Leuten. Klaus, Kaja und ich haben  mit Neuseeländern 
in Pahia an der Bay of Islands gegrillt, unser Dasein und dieses spektakuläre Stückchen Erde 
genossen. Das Land ist wirklich von überwältigender Schönheit.

Begeistert erlebten wir, wie  die Neuseeländer ausgesprochen freundlich und zauberhaft  mit 
Gästen und Fremden jeder Nation und Couleur umgehen. Sie leben friedlich und in Liebe 
miteinander.  Wir haben nicht einmal ein unfreundliches Wort gehört und kaum, dass wir  
ratlos umherschauten, stand schon jemand an unserer Seite und  fragte, ob wir Hilfe benö-
tigten. Hilfe und Entgegenkommen wurden uns zuteil, wann immer wir  bereit waren,  sie zu 
empfangen. Wir fühlten uns warm umarmt, ganz heiter und gelassen. Vieles, dem wir hier 
soviel Bedeutung geben, war dort völlig nebensächlich. 

Durch noch eine andere Entwicklung bin ich auch in diesem Jahr wieder reich beschenkt 
worden. Wie Ihr Euch ja vielleicht noch erinnern könnt, ist mein Vater im letzten September 
gestorben und zurück blieb meine Mutter, die von einer zunehmenden Altersdemenz betroffen 
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Kronshagen, Januar 2003
Liebe Freunde, liebe Patienten!
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war. Meine Schwägerin versuchte zunächst, sie im häuslichen Umfeld zu betreuen. Doch es 
kam der Zeitpunkt, zu dem sie immer wieder orientierungslos irgendwo herumirrte und  ge-
sucht werden mußte. Manchmal wurde sie sogar  aggressiv und gewalttätig.

Mit  schwerem Herzen und Schuldgefühlen konnten wir sie dann in einem Heim in Bad Bram-
stedt unterbringen. Zu Anfang erschien mir alles trostlos, lieblos und menschenunwürdig. Ich 
konnte jedoch im Laufe dieses Jahres feststellen, dass dies meine eigene Projektion war. Frei 
von jedweder Verpflichtung entwickelte meine Mutter nämlich noch einmal ein völlig neues 
Lebensgefühl, ja beinahe so etwas wie ein Glücksgefühl. 
In ihrer Demenz hat sie bis heute nicht begriffen, dass mein Vater körperlich nicht mehr 
anwesend ist. Sie lebt in einer eigenen Welt, die hier und da immer noch ein Türchen zu ihrer 
alten Welt hat.  Wir beiden haben uns früher wirklich auf eine subtile Art  das Leben schwer 
gemacht – wir haben immer kleine Kämpfe miteinander ausgefochten. 

Über ihre  Demenz habe ich immer mehr Zugang zu ihren wahren  Gefühlen bekommen,  
zu den Gefühlen, die ich ihr aus Überheblichkeit und eigener Verletzung manchmal einfach 
abgesprochen hatte, die sich zum Teil  erst jetzt in ihrem so ungeschützten Zustand als alter 
Seelenschmerz offenbaren. Diese Gefühle versuchte sie  mit übermäßiger Kritiksucht, Här-
te, Misstrauen  und ganz scharfen Beurteilungen anderer zu kompensieren. Jetzt, da all die 
Kompensationsmechanismen wegfallen, zeigt sich,  dass sie im Grunde ihrer Seele ein ganz 
liebevolle und warmherzige Frau ist.

Heute bin ich in viel innigerer Liebe, großer Achtung und Dankbarkeit mit ihr verbunden. Ich 
freue mich über jede Begegnung, bei der sie  mich noch erkennt. Aber auch wenn sie das 
einmal nicht mehr tut, ist das für mich in Ordnung. Ich lasse ihr ihr eigenes Leben und verbin-
de mich mit ihr  von Herz zu Herz. 
Trotz ihres aus unserer Sicht eingeschränkten Zustandes hat meine Mutter mich nochmals  
gelehrt, daß wir alle nur nach einem Sehnsucht haben: zu lieben und geliebt zu werden. 

Im September habe ich in England an einem Workshop teilgenommen. Er lautete „Change 
your mind – change the world“. In der Tat beginnt jede große Veränderung in uns selbst.  
Menschen, die ich  zu Anfang vielleicht ein wenig skeptisch, kritisch oder gar ablehnend 
betrachtet habe, können schon nach kurzer Zeit durch Veränderung von Blickwinkel und 
Wahrnehmung die  größten Verbündeten werden.  Ich kann immer mehr ja sagen zu der 
Vorstellung, daß jeder Mensch um uns herum auch ein Teil von uns selbst ist. Je mehr wir 
uns also abspalten und trennen, be- und verurteilen, je mehr tun wir das mit uns selbst und 
je mehr schneiden wir uns ab von diesem wunderbar kraftvollen  Gefühl der gemeinsamen 
Verbundenheit und Liebe. 

Ich konnte das persönlich in England erfahren und habe dort einige echte Seelenfreunde 
gefunden. Wir begleiten und unterstützen uns auch weiterhin, wir lachen miteinander, bestär-
ken uns  in dem Prozeß der Heilung durch die Aufhebung der Trennung. Unser gemeinsamer 
Leitspruch dazu ist:  „Never give up and don`t stop loving (gib niemals auf und höre niemals 
auf zu lieben)!“
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Durch meine eigenen Erfahrungen bitte ich Euch: lasst Euch durch keine noch so anstrengen-
den Eigenschaften Eurer Mitmenschen blenden,  dahinter steckt eine tiefe Angst vor Verlet-
zung, Ablehnung und  Zurückweisung. Und wer kennt sie nicht? Verständnis und Liebe ist 
alles, was es braucht, um zu heilen. 

Und in dieser Bedürftigkeit gibt es wirklich keinerlei nationale Grenzen!

Die Bedeutung des  Friedens auf der Welt konnten wir  uns durch die Ereignisse um den 11. 
September 2001 herum mit einem Donnerschlag nochmals  ins  Bewusstsein bringen. Alle 
sind wir aufgewacht aus einem zugegebenermaßen manchmal ganz netten Dornröschen-
schlaf. Und auch jetzt sind wir glockenwach und hoffen, dass sich weitere  Eskalationen der 
kriegerischen Auseinandersetzungen vermeiden lassen, ja vielleicht sogar immer mehr dees-
kalieren. 

Im letzten Jahr  konnte ich den Eindruck gewinnen, dass wir  mehr Verantwortung überneh-
men für uns selbst und für andere, für unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Handeln, 
für unser bewusstes Leben im Augenblick, für den Frieden in uns selbst und auf der Welt. 

Lasst uns möglichst viele  Menschen überall behandeln, als seien sie unsere besten Freunde.  
Mit jedem Freund, den wir umarmen, umarmen wir auch ein Stück von uns selbst. Und mit 
jedem Teil, den wir auch an uns selbst mehr achten und lieben ( auch wenn er uns einmal 
nicht so gut gefällt), werden wir liebevollere und  glücklichere Partner für uns selbst und die 
Menschen um uns herum.

Auch ich bin da in einem ständigen und lebendigen Entwicklungsprozess, von dem ich hoffe, 
daß er niemals endet. Dabei sind alle Menschen um mich herum hervorragende Lehrer und 
Wegbegleiter. 
Allen bin ich sehr dankbar. In diesem Jahr möchte ich jedoch nochmals besonders all die  
älteren Menschen hervorheben, die mich lehren, dass es nie zu spät ist, neu anzufangen  und 
die vielen Kinder, die mich lehren, die Welt mit den Augen der Unschuld zu betrachten und 
mir zeigen, wie und wer wir wirklich sind. 

Unsere eigenen Kinder sind liebevolle, verständnisvolle und nachsichtige  Begleiter ihrer El-
tern und ich bewundere sie dafür. Sie sind echte Künstlerinnen mit einem ganz weiten Herzen, 
das schon viele Menschen eingeladen hat, sich  zu trauen, ihres auch wieder zu öffnen. Sie 
sind schon jetzt aktive Botschafter des Friedens und der Liebe. Darüber sind wir sehr, sehr  
glücklich. Aus diesem Gefühl heraus möchte ich mich jetzt mit Euch in Zuversicht dem nächs-
ten Jahr zuwenden. 

Das Ende des Briefes bleibt gleich, weil sich an der Botschaft  nichts geändert hat: 
Ich danke Gott für seine immerwährende Präsenz und Hilfe, ich danke meiner Familie, die 
meine Burg ist,  Klaus, der nicht nur ein liebevoller Partner, sondern auch ein wundervoller 
Organisator und Manager ist  und meinen Mitarbeitern, die mich so toll unterstützen. Und 
ich danke Euch allen nochmals für Eure Liebe und Euer Vertrauen, ohne die ich nicht das 
wäre, was ich heute bin. 

Möge Euch 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. 
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Uns allen wünsche ich, dass wir an unseren Herausforderungen wachsen und sie in kraftvolle 
Energie, Lebensfreude und Nächstenliebe umwandeln können. 
 
Euch allen wünsche ich das Beste! In Liebe 

Eure Renate Steffens-Knutzen


