
Es ist doch kaum zu glauben -  war es nicht erst gestern, dass ich den letzten Neujahrsbrief 
schrieb? Der Kalender gibt mir auf diese Frage ein klares „Nein“  zur Antwort und ich erken-
ne, dass Euch der letzte Brief dieser Art tatsächlich vor einem Jahr erreichte!

Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich auch im vergangenen Jahr wieder soviel mit Euch teilen 
durfte, dass Ihr mir vertrautet und mich mitgenommen habt zu den schwierigsten Plätzen 
und den verborgensten Gefühlen in Eurem Leben, dass Ihr (mir) Euer Herz geöffnet habt, 
dass ich Euch mit offenem Herzen begegnen konnte, dass Ihr den Mut hattet, Euch all dem 
zu stellen in dem Bewusstsein und der Hoffnung auf Heilung. Es erfüllt mich mit Wärme und 
Dankbarkeit, dass Ihr meinem Leben Erfüllung gebt, indem ich Impulsgeber und Zeuge Eurer 
Veränderungen sein darf, dass Ihr mich in diesem Prozess mitnehmt und auch mich zu immer 
weiteren Veränderungen führt, dass wir immer mehr endlich die werden, die wir sind und 
nicht die, die wir geworden sind.

Und immer wieder sollten wir uns klarmachen, dass diese Verläufe durchaus nicht geradlinig 
erfolgen. Wir sind Menschen und so kann es durchaus von Zeit zu Zeit passieren, dass wir 
in alte Spuren hinein sinken – sie sind zwar frustrierend  und nervig, aber dennoch so schön 
bequem, weil wir Duzfreund mit jedem Hindernis in ihnen sind. Das ist normal und wir sollten 
uns deswegen  nicht verurteilen. Lasst uns dort jedoch nicht zu lange verweilen, sondern wie-
der Konzentration und Kräfte sammeln für einen neuen Start. 

Ich habe im vergangenen Jahr  etliche von diesen Starts hingelegt – sprich bin öfter in alte 
Muster zurückgefallen. Ich erlebte Phasen des Haderns, auch Klaus und ich hatten es nicht 
immer leicht miteinander. Es kamen immer wieder Selbstattacken und Zweifel bezüglich 
eigener Ideen und Ziele. Ich pendelte zwischen völliger Sicherheit und völliger Unsicherheit, 
völliger Verbundenheit und deutlicher Dissoziation, starker Verwicklung und klarer Grenz-
ziehung. Ich brauchte diese Versuchungen offensichtlich, um mich wirklich zu prüfen. Das  
bisher erreichte  Teilziel sieht ganz vielversprechend aus und ich bin wirklich sehr gespannt 
auf das nächste Jahr. Vielleicht werden die Herausforderungen stärker, vielleicht läuft es auch 
leichter. So wie es sein wird, ist es richtig. 

In der Rückschau habe ich jedes Mal das Gefühl, dass das vergangene Jahr  an Intensität 
kaum zu überbieten ist – und das alle Jahre wieder. Das lässt mich immer mehr verstehen, 
dass jeder Tag gleich wichtig ist – auch wenn es uns in dem Moment manchmal nicht so 
erscheint.  Wenn wir es schaffen können, einem jeden Tag, einem jedem Augenblick die Be-
deutung zu geben, als seien sie  die  wichtigsten in unserem Leben,  können wir mehr Wert-
schätzung und Lebendigkeit erfahren.  

„Alles fließt....“ ist ein selbst gewähltes Motto, dass mich in diesem Jahr von Anbeginn beglei-
tete.  So begann mein Kongressvortrag im Mai, so lautet das Motto meiner Arbeit, so be-
ginnen die Titel meiner Seminare, die ich  jetzt gebe. Vertrauen in den Prozess des Fließens, 
in uns selbst oder  ins Leben  bedeutet nicht,  dass wir uns nie mehr mit schwierigen oder 
herausfordernden Situationen auseinandersetzen müssen. Es steht  vielmehr dafür, dass wir 
unserer Kraftquelle vertrauen und wissen, dass wir unabhängig von der Schwere der Situation  
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Kronshagen, Januar 2004
Liebe Freunde, liebe Patienten!
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das Beste aus allem  machen werden – auch  wenn es manchmal bedeuten kann, an einem 
Schmerz nicht  zu verzweifeln. 

Je länger ich das „alles fließt“ als ein bewusstes Ziel in meine Arbeit integriere, je mehr be-
ginne ich die Bedeutung zu verstehen und je mehr erfahre ich, was in vielen Büchern schon 
beschrieben wird.  Überall dort, wo wir Blockaden  durch alten oder neuen Seelenmüll, 
unsere Denkmuster und Glaubenssätze, unsere Lebensumstände oder  Lebensgewohnheiten 
erschaffen, staut sich der Fluss unseres Lebens und es wird zu Überschwemmungen einerseits 
und Unterversorgungen andererseits führen. Die Folge können Krankheiten  jeder Intensität 
und Lokalisation  sein – abhängig von dem Grundprinzip der Blockade. 
 
Seit Ende letzten Jahres begann ich mich intensiver mit einem neuen Thema zu befassen, in 
dem es darum geht,  woher wir kommen, ob und welche Erinnerungen wir an vergangene 
Leben haben und welche Lektionen diese für uns bereit halten. Dieses trieb mich  im Oktober 
zu Dr. Brian Weiss zu einem Workshop nach Texas. 

Es waren nur 12 Tage, die ich in den Staaten verbracht habe. Aber diese Tage haben mich 
unbeschreiblich berührt. Meine Erlebnisse lehrten mich wieder einmal, dass es einfach ein 
Fehler ist, Urteile und Vorurteile zu haben. Während dieses Aufenthaltes bin ich ohne Aus-
nahme geöffneten, sehr hilfsbereiten und liebevollen Menschen begegnet. Sie halfen mir, als 
ich meinen Anschlussflug in Denver verpasste, sie waren zugewandt, freundlich und entge-
genkommend in den Hotels oder auch in Austin selbst. Und während des Kurses konnte ich 
ihre eigene Verzweiflung über den Krieg spüren und darüber, was für ein Bild die Amerikaner 
in der Welt wieder von sich erschaffen hatten. 

Die Ausbildung und die Arbeit, die wir in Austin  machten, hatte sehr viel mit Transformation 
von Gefühlen wie Hass, Aggression oder Wut zu tun.  Als Mitglieder kriegserfahrener Völker 
versuchten wir,  alles Menschenmögliche zu tun, um zu einer Heilung all dieser Wunden und 
einem Wachsen der Liebe beizutragen.  Ich selbst durfte dort Instrument des Universums sein, 
um bei einem Mann aus San Antonio eine Heilung eines unvorstellbaren Ausmaßes einzu-
leiten – eine Heilung von seelischen Kriegswunden, die dieser Mann seit unendlich langer 
Zeit mit sich herumtrug. Die Auswirkungen dieser Heilung ziehen  schon jetzt nach wenigen 
Wochen außer bei ihm auch in seinem Umfeld große Kreise. Wunderschöne Dinge beginnen 
sich zu entfalten, die Welt um ihn herum beginnt sich zu verändern, weil er sich verändert hat. 

Im November und Dezember durfte ich nochmals Prozesse solcher  Intensität erleben. Mit un-
geheurer Angst, aber auch ungeheurem Mut knackten Menschen die Panzer um ihre Herzen, 
öffneten sich, zeigten sich verwundbar, ließen sich bis auf den Grund ihrer Seelen schau-
en und schauten anderen dorthin. Sie erfuhren, wie wunderschön das Leben wieder durch 
diesen einen Schritt wurde, wie sie mit einem Mal und so schnell  so ei n starkes Verbun-
denheitsgerfühl  spürten. Uns allen machte es klar, dass wir nahezu überall auch in zunächst 
scheinbar fremden Menschen neue Seelenfamilien finden können – ein von Zeit und Raum 
unabhängiges Netzwerk. Kann es mehr Freude geben? 

Ging es in meiner Wahrnehmung in  Jahr 2002 mehr darum, anderen Menschen zu verge-
ben, so liegt  der Schwerpunkt zur Zeit deutlich mehr darin, uns selbst zu vergeben und den  
Mut zu haben, uns zu zeigen, wie wir sind. Wir lernen,  diese so wunderbar unterschiedli-
chen Facetten des Seins von uns selbst und anderen Menschen zu lieben und dennoch unser  
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Einssein zu begreifen. Das Leben ist bunt. Ich bitte Euch, Eure Farben für alle wieder sichtbar 
zu machen und ein krachendes orange z.B. genauso zu lieben wie ein zartes rosa oder ein 
kühles blau. Ich weiß, dass wir  alle den Mut und die Fähigkeiten dazu haben. Lasst sie uns 
nutzen und als große Familie mehr Leuchten  und Liebe auf diesen Planeten bringen. Es ist 
wirklich viel leichter als wir denken und die Freude durch dieses Geben verhilft uns allen zu 
ungeahnter Kraft!  

Ich möchte mich nochmals wieder bei allen bedanken, die mich auf so wunderbare Weise 
unterstützten, ohne deren Hilfe all die großartigen Gefühle in meinem Leben nicht möglich 
wären: bei unseren und Euren  Kindern, die immer noch meine größten Lehrer sind, bei 
Klaus, der mir so viele Dinge vom Leibe hält, die mir lästig sind, der mich zugleich fordert 
und fördert und mich mit seiner Liebe unterstützt, bei meinen Freunden, mit denen ich soviel 
Schönes erleben durfte und die mir mit soviel Liebe und Verständnis meine Macken immer 
wieder nachsehen, natürlich bei meinen wunderbaren Engeln Antje und Britta, ohne die ich 
mir meine Arbeit nicht vorstellen könnte, bei all den anderen wunderbaren Lehrern, die mir 
halfen, meine Kreativität immer wieder neu zu beleben, kurzum also – bei Euch allen. 

Ich würde mich freuen, Euch auch im nächsten Jahr wieder begleiten zu dürfen und bin sehr 
gespannt und voller Neugier, wohin die Reise des Lebens uns dann führen wird. Bei allen 
anstehenden Herausforderungen werde ich wieder mein Bestes geben! 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen und uns allen ein sehr verbundenes, spannendes, 
glückliches, erfülltes und erfolgreiches Jahr 2004!  Ich umarme Euch mit all meiner Liebe!

Eure Renate Steffens-Knutzen

PS.: Ihr wundert Euch vielleicht über die Versendung von Rechnung und Neujahrsbrief in 
den Lächeltagumschlägen! Die Idee zu diesem Motiv stammt von meiner Freundin Regina 
Först. Nein, eigentlich stammt sie von ihrer damals sechsjährigen Tochter Katharina. Als die 
Gesichtszüge von Regina eines Tages wenig an Freude und Begeisterung ausdrückten, sagte 
Katharina zu ihr: „Mami, heute ist ein Lächeltag!“  Kinder bringen die Themen auf den Punkt! 
So nahmen die Dinge ihren Lauf und die Idee zu dieser Aktion wurde geboren.  Gibt es ein 
Argument dagegen,  so oft wie möglich und durchaus auch  ohne offensichtlichen Grund 
zu lächeln, andere damit anzustecken und  die Welt zu einem fröhlicheren Ort werden zu 
lassen? 
Der Reinerlös aus dem Verkauf der Aufkleber, Briefumschläge etc. geht an ein Kinderhospiz in 
Hamburg, das es Kindern ermöglicht, ein würdevolles Leben bis zu ihrem Tod zu führen und 
auch deren Familien in den schweren Zeiten soviel wie möglich an Unterstützung gewährt. 
Weitere Projekte, die gefördert werden, sind die Aktion „Herzenswunsch“, in der eben diesen 
Kindern geholfen wird, sich einen ihrer sehnlichsten Wünsche zu erfüllen.


