
Von einigen wird er schon sehnsüchtig erwartet, von anderen gleich ungelesen dem Altpapier 
zugeteilt - mein  emotionaler Jahresrückblick 2005!    
Für mich ist er eine wunderbare Möglichkeit, alle  Begegnungen, Gedanken, Gefühle und 
Ereignisse des vergangenen Jahres nochmals zu würdigen und zu wertschätzen. Während 
des Schreibens kommen unzählige dieser Wahrnehmungsbruchstücke zu mir zurückgeflogen, 
werden kurz berührt und nehmen dann ihren Platz im Gesamtbild ein. Und fast immer begrei-
fe  ich erst in dieser über eine längere Zeit gehenden  Auseinandersetzung den roten Faden, 
der mich über das ganze Jahr in meiner Lebensspur begleitet hat. Ich kann mit  dem Abstand 
Oberflächliches von Tiefem unterscheiden, und es ist diese Zeit des Schreibens, die mich den 
Sinn hinter all den Erlebnissen verstehen lässt. Fast immer verharre ich am Ende noch einmal 
erstaunt angesichts der Fülle und Weiterentwicklung, die ich erst durch die innere Einkehr 
während dieser Zeit  in ihrem ganzen Ausmaß erfassen kann. Und endlich gebe ich mir selbst 
den Raum, allem Gewesenen und jeder Begegnung, die ich hatte, aus tiefstem Herzen zu 
danken - was ich sicher gelegentlich vergesse, wenn ich mit allen meinen Energien in die 
Lösung eines Problems verstrickt bin oder anderweitig auf dem Teller drehe.  

Dieses ist  ein Brief der Freude aus meinem zutiefst berührten Herzen. Er kommt von Euch zu 
mir und durch mich zu Euch  zurück. Ich bewundere jeden Tag  verzaubert und gleichzeitig 
fassungslos die Schönheit und Schätze, die geborgen werden, wenn wir uns trauen, uns in 
unserer Vollkommenheit - auch mit allen Unzulänglichkeiten - zu zeigen und uns einzulas-
sen.  Auch in diesem Jahr durfte ich unzählige Male daran teilhaben, dabei habt Ihr mir 
Euer Vertrauen geschenkt und ich Euch meines. Wir haben zusammen geweint und gelacht, 
wir haben tiefen Schmerz und Freude miteinander geteilt,  konnten verrückte Hühner wieder 
zum Leben erwecken und die Welt dadurch lebendiger machen, mussten friedvollen Kriegern 
nochmals einen ordentlichen Motivationsschub geben, Dämonen in die Flucht schlagen, 
geschlossene Augen und verschlossene Sinne aus ihrem Tiefschlaf holen, Käfige um gefan-
gene Herzen sprengen, die wir uns selbst gebaut hatten, uns im Nachhinein mit Verstorbenen 
aussöhnen und ihnen und uns damit zu mehr Frieden verhelfen.

Gemeinsam haben wir Hindernisse aus dem Weg geräumt, die einst als kleine Steinchen 
anfingen, zu Felsbrocken mutierten und durch  unsere  Kraft und Zuversicht wieder zu 
Sandkörnchen zusammenfielen. Manchmal blieben die Felsbrocken liegen, und wir stiegen 
hinüber. Wir resignierten auch nicht an Orten, die zunächst nur Dunkelheit und Hoffnungs-
losigkeit zu sein schienen, sondern gingen gemeinsam den Weg des Verstehens, der uns 
manchmal durch schwere Krankheiten auferlegt wurde. Wir setzten uns mit Tod und Sterben  
auseinander und  verstanden, dass dies eine Trennung auf Zeit ist und auch ein Neubeginn. 
Wir erkannten, dass mit einem Mal in solchen schweren  Zeiten aus allen Richtungen wieder 
hilfreiche Menschen auf uns zukamen, von denen wir glaubten, sie hätten uns schon längst 
vergessen. Wir zweifelten, dass wir soviel Zuneigung und Hingabe verdient hatten. Gleichzei-
tig konnten wir erkennen, dass sie immer da waren,  wenn wir bereit waren,  sie anzunehmen 
oder darum zu bitten.

Außerdem glaubten wir immer noch, beweisen zu müssen, wer wir sind, anstatt es endlich zu 
sein. Wir erlaubten uns nur sehr zögerlich, den Platz einzunehmen, den wir schon längst inne 
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Kronshagen, Januar 2006
Liebe Freunde, liebe Patienten!
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hatten und konnten deswegen alles nur mit halber Kraft tun oder kreierten uns Kraftlosigkeit, 
indem wir uns pausenlos verausgabten, waren immer noch voller Selbstangriff und Zweifel, 
kokettierten mit unseren Masken, unter denen wir unsere Einsamkeit verbargen. Manchmal 
erhoben wir uns über andere, nur um unsere vermeintliche Kleinheit nicht zu spüren oder 
machten Schuldzuweisungen, um uns als Opfer fühlen zu können. Wir warfen anderen vor, 
was wir doch genauso taten.

Manchmal standen wir an einem Punkt, an dem wir aufgeben wollten oder uns sagten, „ oh, 
nicht schon wieder“. Oder wir fragten uns, was das ewige „an uns Arbeiten“ für einen Sinn 
haben möge. Wir erfuhren, dass  Grenzbereichserfahrungen und emotionale Achterbahn-
fahrten an der Tagesordnung waren.

So wurde auch ich nach einer ohnehin schon sehr heftig verlaufenen ersten Hälfte des Jahres  
in der zweiten Hälfte  wieder damit konfrontiert, dass zwischen meinem Bruder und mir immer 
noch nicht mehr als ein sehr fragiler Oberflächenfrieden herrschte. Und als sich wieder ein-
mal eine Sollbruchstelle zeigte, war ich darüber so frustriert und wütend, dass ich das gan-
ze  Beziehungssystem zwischen ihm und mir noch einmal  auf den Kopf stellte. Ich zog den 
„ich bin ja so edel und gut “ Umhang aus, schaute, wo ich das, was ich ihm vorwarf, selbst 
tat und übernahm die volle Verantwortung für alles, was mir geschehen ist. Damit konnte 
er aufhören, mich immer wieder darauf hinzuweisen. Ich erkannte die Befreiung, die damit 
einherging und konnte  endlich auch mit meinem Bruder wieder die Liebe und Verbundenheit 
fühlen, die wir füreinander haben,  seit  wir auf der Welt sind,  uns jedoch  so viele Jahre 
vorenthielten. Ich konnte sehen, dass ich an meinen Gefühlen für ihn oder andere  Menschen 
nicht zweifeln mußte, selbst wenn ich meinte, dass diese nicht erwidert wurden. Jetzt, wo ich 
mit meinem Bruder in dem Zustand gegenseitiger Wertschätzung und Liebe bin, kann ich 
mich kaum noch daran erinnern, wieso es jemals anders war. 

Und dann ist da noch die Demenzerkrankung meiner  Mutter.  Ich bin ihr sehr, sehr dankbar, 
dass sie uns durch ihre Erkrankung und ihren langsamen Abschied  aus diesem Leben eine 
lange  Zeit gegeben hat, mit ihr noch so viele unglaublich schöne Erfahrungen zu machen. 
Durch Gottes Hilfe und das Einlassen auf unsere intuitiven Wahrnehmungen konnten wir 
jetzt mit ihr kommunizieren, ohne zu sprechen.  Wir verstanden, dass wir uns überhaupt nicht 
sprachlos fühlen mussten, weil wir doch eine ganz andere Sprache gleichwertig verwenden 
konnten.  Wir durften meine Mutter  durch unsere Liebe und völlige Hingabe dabei unterstüt-
zen, ihre Angst vor dem Übergang zu erleichtern,  sie fühlen lassen, dass alles, aber auch 
alles, was wir jemals mit ihr erlebt haben, richtig war und wir jeden einzelnen Moment mit ihr 
wertschätzen, dass niemals etwas in böser Absicht geschehen ist und dass sie vollkommen 
ist, so wie sie war und immer noch ist. Wir haben unser gemeinsames Leben verstanden, 
ihren Schmerz und unseren. Zärtlichkeit, Dankbarkeit, tiefer Frieden  und uneingeschränkte 
Liebe waren das Geschenk, das wir dadurch fühlen durften. Wir konnten spüren, dass unsere 
Liebe sie erreichte, weil Hitzewellen durch ihren Körper liefen und wir konnten fühlen, dass 
die Seele meines Vaters anwesend war, als  Kristina ihn gerufen hat, weil meine Mutter anfing 
zu lächeln und sich die Muskulatur ihres  Körpers entspannte, als sie ihm wieder begegnen 
konnte. Und mit jeder Begegnung, die wir miteinander haben, erlauben wir uns,  das zauber-
hafte Geschenk dieser vollkommenen Liebe zu erleben und zu vertiefen.

Und neben allen anderen Menschen haben im vergangenen Jahr noch ein paar ganz wun-
derbare Kinder mein Herz berührt und noch einmal gelehrt, dass Liebe nicht von Handlun-
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gen, Beweisen oder gut gespielten Rollen abhängt, sondern mit dem Sein und der vollkom-
menen Hingabe daran. Die Kinder, die ich meine,  sind schon mit einer erheblichen Vorlast 
auf die Welt gekommen und haben dennoch oder gerade deswegen eine  unbeschreibliche 
menschliche Größe und ein  uneingeschränktes Vertrauen. Auch mit ihnen  durfte ich eine  
wunderbare Form der gemeinsamen  tiefen Kommunikation erleben. Ich bin versunken in 
ihren Augen und sie erlaubten mir, in die Tiefen ihrer Seele einzutauchen. Ich fragte mich, 
was es war, das mich daran so erschütterte. Es ist die wirkliche Reinheit, die Wertfreiheit und 
die Bedingungslosigkeit, die ich dort sehen durfte - das, was wir uns als  kopfgesteuerte Ver-
standesmenschen glauben, erst  wieder schwer zu erarbeiten müssen. Sie  haben es einfach  
(wie wir alle auch) - das wirklich Schöne ist jedoch, dass sie es nicht in Frage stellen. Und sie 
wurden begleitet von Eltern, die mich ebenso durch ihre  uneingeschränkte Hingabe, Geduld 
und Liebe berührten  und uns allen damit auch ein Stück ermöglichen, das Wunder in ihnen 
zu verstehen.    

Manchen erscheint es verständlicherweise etwas befremdlich, aber ich persönlich schaue mir 
nur einmal in der Woche die Nachrichten im Fernsehen an und lese auch nur sehr wenig 
Katastrophenmeldungen in der Zeitung, weil mich all die oben beschriebenen  Menschen 
gelehrt haben, dass es Nachrichten gibt, die viel unmittelbarer mit uns zu tun haben. Mei-
ne Mutter, Menschen, die sich nicht durch Sprache verständlich machen können oder aber 
andere,  die uns sprechend mitteilen, was sie bewegt, aber  auch die Seelen derer, die schon 
auf der anderen Seite stehen, zeigen  uns, dass es ganz andere Wege der Nachrichtenüber-
mittlung gibt. Sie geschieht  durch die Augen und die Herzen der Menschen, manchmal  über 
eine  Berührung der Hände oder der Haut, manchmal durch Aufnahme der Gefühle oder 
Gedanken eines anderen.   Durch die in den Medien  verbreiteten Meldungen und Infor-
mationen werden wir in einen Strudel von Angst,  Hilflosigkeit und existentieller Bedrohung 
hineingezogen und machen uns   damit  zu manipulativen und manipulierbaren  Drohnen.  
Ist es denn wirklich nötig, das gleiche tragische Konglomerat von Krisen und Katastrophen 
mehrfach täglich zu sehen oder zu hören? Verstecken wir uns nicht hinter einer Informations-
sucht  und können stundenlange Gespräche darüber führen, ohne uns wirklich zu berühren?  
Und ist das nicht eine häufig missbrauchte Ablenkungsstrategie von dem Kontakt mit uns 
selbst  und/oder  anderen? Sollten wir nicht vielleicht unsere Sinne vielmehr dazu benutzen, 
dem Hören und Lesen der Nachrichten beim Blick in den Spiegel oder in die Augen unserer 
Nächsten mehr Aufmerksamkeit schenken? Deswegen sollten wir bei der Wahl bezüglich Art 
und  Frequenz unserer  Nachrichten etwas kritischer sein und vielleicht lieber einmal mehr auf 
die Nachrichten in unserer unmittelbaren Umgebung achten. Wir können dann erleben, wie 
wir uns  aus der Agonie lösen und diese in  Akzeptanz oder Zuversicht umzuwandeln vermö-
gen. Manchmal ist  es ein Wort, ein Lächeln oder eine Umarmung, manchmal ist es ein offe-
nes Ohr  oder aber auch  handelnd zu helfen. Dann kann einen gebührenden Platz erhalten, 
was  ich jeden Tag mit Euch teilen darf - die Kräfte der Heilung, Versöhnung und  Liebe, die 
so viele Menschen täglich an sich wieder entdecken können, die Veränderung i.S. des Frie-
dens, die Rolle, die jeder einzelne dabei übernehmen kann. Es ist das Gefühl einer großen 
und starken Gemeinschaft, für die nicht  Angst, sondern  Liebe das Leitmotiv des Lebens ist.
Die Ruhe und Geborgenheit, aber auch gleichzeitig die Lebensfreude und inspirative Kraft,  
die durch eine solche Gemeinschaft entsteht, wurde  nochmals offensichtlich, als viele  Men-
schen unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns den Film „Wie im Himmel „  anzusehen. Es 
war einfach eine Erfahrung höchsten Glücks, als wir mit geöffneten Herzen dem Film folgten 
und in anschließend die Begegnung bei einem Getränk fortsetzten. Wir hatten strahlende Au-
gen, waren  so lebendig und voller Zuversicht, sahen, dass keiner einsam sein musste, wenn 
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er nicht wollte. Und als ich mich am nächsten Tag bei dem Manager der Trauma für die vor-
zügliche Organisation bedankte, sagte er: „Mensch, Sie kennen aber eine Menge netter Leu-
te! „ Recht hat er und ich bin wirklich ungeheuer glücklich, mit so vielen lieben Menschen in 
meiner Umgebung gesegnet zu sein. Die Wahrheit ist, ich kenne kaum jemanden, in dem ich 
das nicht sehen kann. Eine vergleichbare Erfahrung machen wir auch immer wieder auf un-
seren gemeinsamen Workshops, wo wir gegenseitig soviel Unterstützung und Liebe erfahren, 
wenn wir denn bereit sind uns einzulassen, überholte und hinderliche Wertesysteme, Scham-
gefühl  und Vorbehalte über Bord zu werfen. Es besteht immer ausgesprochene Verwunde-
rung, wenn Menschen, die sich bis dahin noch gar nicht kannten, innerhalb weniger Stunden 
eine Ebene des Vertrauens erreichen, zu der sie sonst Jahre brauchen. Ich werde im nächsten 
Jahr wieder einige Seminare geben, weil gerade auch diese Arbeit mir große Freude bereitet. 
Neben unserer normalen Familie  haben wir noch eine weitere Gemeinschaft, die uns trägt -  
unsere  Seelenfamilie. Mich erfüllt mit tiefer Freude, dass ich Menschen wiedertreffen durfte, 
die schon immer dazugehörten. Wenn wir so einem Menschen begegnen und dafür offen 
sind, wissen wir es meist in den ersten Sekunden. Es ist, als wenn alle Sinne plötzlich hellwach 
sind, ein Gefühl, als wenn man jemanden schon solange vermisst und dann plötzlich wieder-
gefunden hätte.  Mit ihnen fühlen wir, dass allein das Wissen um das gegenseitige Sein schon 
Kraft und Geborgenheit gibt und das an sie Denken gleichbedeutend damit ist, sich zuhause 
zu fühlen. Es sind Menschen, mit denen wir den Mut haben, uns in die verborgensten Win-
kel unseres Seins zu begeben,  die uns  eben dorthin auch bei sich selber schauen lassen.  
Manchmal holen wir mit ihnen gemeinsam wirklich alten, alten Schmerz an die Oberfläche, 
der erst dann zu dem werden kann, was er eigentlich ist: ein Teil eines fließenden Prozesses in 
einem sich kontinuierlich wandelnden System anstatt eines zähklebrigem Wegelagerers, der 
uns auf Schritt und Tritt begleitet.

Ja, und deswegen lohnt  sich diese Arbeit. Es macht Sinn, immer wieder aufzustehen, wenn 
wir hinfallen und an einer kontinuierlichen Verbesserung der Wahrnehmung, der Wachsam-
keit und deren Bedeutung für unser Leben zu arbeiten, alle Sinne in diesen Prozess zu integ-
rieren - auch unsere intuitiven Anteile. Alles fühlt sich dann vielmehr so an, als seien wir ein 
willkommener Teil dieses wunderbaren, sich immer wieder neu kreierenden  und zeitlosen 
großartigen Ganzen.

Wollt Ihr mehr Lebendigkeit, dann werdet lebendiger! Wollt Ihr mehr Freunde, dann seid wel-
che! Wollt Ihr mehr offene Herzen, dann öffnet  Eures! Wollt Ihr mehr Verbundenheit, dann 
verbindet Euch! Wollt Ihr mehr Weiterentwicklung, dann nehmt den Fuß von der Lebensbrem-
se!   Wollt Ihr mehr Liebe, na, wie könnte wohl die Antwort lauten???????? Dann liebt mehr 
- ja, so einfach ist es!               
Leben bewegt sich nach vorn in unbekannte Bereiche .......

In diesem Sinne wünsche ich Euch und uns allen ein sehr verbundenes, spannendes, glück-
liches und erfolgreiches Jahr 2006  voller Lebendigkeit! Ich umarme Euch mit all meiner 
Liebe!

Eure Renate Steffens-Knutzen 

Und ich möchte mich wie in jedem Jahr wieder bei allen bedanken , die mich auf so wunder-
bare Weise unterstützten, die mir helfen, meinen Berufung  meinen Beruf sein zu lassen, ohne 
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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 mein Organi-
sator ist, mich zugleich fordert und fördert und mich mit seiner Liebe unterstützt, bei meinen 
Freunden, mit denen ich soviel Schönes erleben durfte, die zu einem großen Netzwerk einer 
sich gegenseitig tragenden Gemeinschaft geworden sind  und die mir mit soviel Liebe und 
Verständnis meine Macken immer wieder nachsehen, natürlich bei meinen tollen  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! 


