
Hier ist er wieder, der Begrüßungsbrief zum neuen Jahr!  Er tat sich etwas schwer mit seiner 
Entstehung, weil sich das Konglomerat vieler Worte einfach nicht zu einem sinnvollen Zusam-
menhang verbinden wollte und sich der Anfang nicht finden ließ.    

Im Dezember standen viele von uns vor einem recht engen Nadelöhr, durch das wir uns hin-
durchzwängen mussten. Und das hatte  nicht nur mit Weihnachten zu tun. So erging es auch 
mir.  Erheblicher Energieaufwand, Anstrengung, Schwere, gleichzeitig aber auch Explosives 
und radikale Veränderungen waren die Ingredienzien, die wohl nicht nur meine Begleiter in 
dieser Zeit waren. Und manchmal geriet mein eigener Energiefluss mächtig ins Stocken. Fast 
war ich in diesen Momenten versucht, Resignation und Bequemlichkeit anheim zu fallen und 
zu denken: „na, dann lasse ich es eben und schreibe nicht! „. Aber das entspricht einfach 
nicht meinem Naturell und meiner Überzeugung. Es gibt immer den Anfang eines Weges, 
wenn wir uns Gedanken über unsere Reise oder unser Ziel machen. Oft finden wir  ihn leicht 
oder gar spielerisch.  Dieses Mal musste ich mich  etwas länger in Geduld üben.  Erst als 
ich dazu bereit war, anzunehmen,  dass eine Punktlandung nicht auf meinem Plan zu stehen 
schien und meine Aufgabe eine andere war, kam das Vertrauen zurück, dass der Impuls 
schon noch zum richtigen Zeitpunkt kommen würde.  

Zunächst möchte ich aber auf den mir wichtigsten Anlass dieses Briefes kommen . Ich möchte 
Euch nämlich  wieder allen von ganzem Herzen danken für die wunderbare Zeit, die wir mit-
einander teilen durften, für all die tief berührenden Augenblicke der Begegnungen, in denen 
wir uns einander zeigten, für manchmal unglaublich überraschende Erkenntnisse,  für das 
unbeschreiblich schöne Gefühl der Gemeinsamkeit und Verbundenheit, das wir während der 
Reisen zu uns selbst erleben durften und ganz besonders auch für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen. Ich verneige mich mit großer Achtung vor Euch, die Ihr so mutig in die eigenen 
Prozesse gegangen seid, Eure Kraft wiedergefunden  und dabei unzählige  Herausforderun-
gen und Hindernisse überwunden habt. Wir haben gemeinsam erlebt, dass es immer lohnt, 
diesen Weg zu versuchen - egal wie alt wir sind und wie lange wir schon in manchen Proble-
men feststeckten. Und dann gab es auch die Erkenntnis, dass sich vieles grundlegend ver-
ändern konnte, wenn wir bereit waren, uns von unseren erstarrten und resignativen Gedan-
kenmustern zu befreien. Dafür wurden wir mit einem ungeheuren Gefühl an Hoffnung und 
Zuversicht reich belohnt - und mit dem Wiedergewinn unserer Lebensfreude. Jedes Gefühl 
teile ich gern mit euch und ganz besonders liebe ich unser gemeinsames Lachen.

Wir haben alle die Festtage so schön wie möglich verbracht und das Jahr 2008 auf unter-
schiedlichste Arten begrüßt. Mit dem Jahreswechsel kam natürlich auch noch einmal die Erin-
nerung an den Tod meiner Mutter am 31.12.2006. Und es kam auch die Erinnerung an ein 
faszinierendes Erlebnis, das unsere Tochter Kristina im Sommer auf einem Flug von Seattle 
nach Victoria hatte. Sie musste dort gemeinsam mit Nick - einem von Vancouver-Island stam-
menden kanadischen Ingenieur von etwa Ende fünfzig - wegen etlicher Verspätungen warten. 
Die beiden mochten sich sofort  und befanden sich im Nu in einem Gespräch unglaublicher 
Intensität. Kurzum, Nick teilte Kristina mit, er habe sehende Fähigkeiten.  Er berichtete, ihre 
Großmutter stünde bei ihr und sagte ihr, sie könne endlich wieder auf sie zählen. Das hat uns 
wieder sehr beeindruckt, denn Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, dass ich in meinem 
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Kronshagen, Januar 2008
Liebe Freunde, liebe Patienten!
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vergangenen Brief schrieb, dass es in den letzten Monaten vor dem Tod meiner Mutter und 
auch kurz danach  ganz schwer war, sie zu fühlen - weder hier noch dort. 
Nun reisen wir einmal um die halbe Welt, treffen auf jemanden, der nichts von uns, unseren 
Erlebnissen und schon gar nicht von unseren Wahrnehmungen und Schlüssen weiß!  Und 
dieser Mensch sieht sie dennoch! Und er sieht auch eine  Weiterentwicklung einer scheinbar 
abgeschlossenen Situation. 
Es sagte uns wieder einmal, dass die Menschen, die uns körperlich verlassen haben, trotzdem 
sehr oft in unserer Nähe sind, dass auch sie genau wie wir  Entwicklungen durchlaufen, und 
dass sie uns genauso wie wir sie dabei noch unterstützen können. Für mich hat das etwas 
sehr Beruhigendes und Tröstliches! Ich finde es außerdem wunderschön, dass die Sprache 
der Seele international und überall lesbar ist und dass wir alles von uns immer überallhin 
mitnehmen. 

Als wir im Sommer  auf Vancouver Island auf den Spuren  wandelten, die unsere jüngere 
Tochter Kaja zuvor beschritten hatte, erwischte uns gelegentlich doch einmal der versuchen-
de Gedanke, dorthin auszuwandern. Warum? Mit unseren Gastgebern Marianne(65) und 
David(73), die wir 2005 während ihrer Segelreise in Kiel kennengelernt hatten,  sind wir auf 
zwei faszinierende Persönlichkeiten  getroffen, die uns sofort auch für den Rest der Insel und 
ihrer Bevölkerung einnahmen. Sie sind weltoffen, von einer überwältigenden Gastfreundlich-
keit und Großzügigkeit, einem lebendigen Interesse für alles, was im Kleinen und Großen 
geschieht, nehmen durch das Schreiben ihrer Bücher noch sehr aktiv gestalterischen Einfluss 
und schenkten uns die Entstehung einer tiefen Herzensbeziehung!   
Ihre Gabe, trotz zum Teil sogar erheblicher gesundheitlicher Einschränkungen immer wieder 
ein hohes Maß an verbindlicher Leichtigkeit in ihr Leben einzuladen, hatte ein gewisses Sucht-
potent
ial.
Wohin wir auch kamen, erfuhren wir Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit, verbindliches Interesse 
und Freundschaft. Als Kaja nach mehreren Monaten Abwesenheit wieder in Cowichian Bay 
auftauchte, wurde sie schon auf der Straße auch bei Zufallsbegegnungen mit begeistertem 
Hallo empfangen.
Oder oben beschriebener Nick zeigte sich mit seinem ganz alten Mercedes Cabrio, mit dem 
er voller Stolz am nächsten Morgen vor unserer  bed and breakfast Pension stand. Er warf  
Klaus den Schlüssel zu und forderte ihn auf, doch einmal eine kleine Spritztour zu machen. 
So etwas oder ähnliches haben wir mit den Menschen auf Vancouver Island ständig erlebt.  
Aber statt nach Kanada auszuwandern, haben wir beschlossen, möglichst viel von 
den Inspirationen bezüglich dieser Lebensart und des Umgangs miteinander mit zu uns nach 
Hause zu nehmen, anzuwenden und vielleicht ein bisschen zur Vervielfältigung beizutragen. 
Und gleichzeitig finde ich es wichtig, daß wir alle auch stolz sind auf das, was uns jetzt schon 
ausmacht. Ich glaube, das hatten wir lange Zeit verlernt. 

Ganz besonders dankbar bin ich auch dafür, Menschen zu treffen, die dazu in der Lage sind, 
uns auf etwas ganz Wesentliches zurückzuführen. Sie erfüllen nicht die üblichen Leistungskri-
terien unserer Gesellschaft und dennoch sind sie für uns von unschätzbarem Wert. Bei einem 
Blick in ihre Augen,  unzweifelhaft jedoch durch ihr Lächeln,  kommen sie unmittelbar in Kon-
takt mit unserer Seele und öffnen unser Herz. Wie sich das anfühlt? Ganz einfach! Wie pures 
Glück, weil alles andere mit einem Mal bedeutungslos wird!  Und das ist so wunderbar, daß 
ich möglichst vielen Menschen solche Augenblicke wünsche und daß sie diese Fähigkeit auch 
wieder an sich selbst entdecken.   
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Jetzt haben das  Aufräumen, Klären und Strukturieren  begonnen. Die Praxis hat eine neue 
Farbe und auch sonst weht hier und da ein neuer Wind.  Ich fühle mich schon viel befreiter 
und die innere Aufbruchsenergie kribbelt in den Fingern. Mit vorfreude und Neugier schaue 
ich auf das, was kommt!
 
Für uns alle wünsche ich mir - und das nicht nur für dieses Jahr - , daß wir wieder anfangen 
zu träumen und Visionen wieder einen Raum bekommen. Ich wünsche mir, daß wir unser 
Potenzial dafür nutzen, diese Träume und Visionen wahr werden zu lassen, daß wir uns voll-
kommen geben und uns zu einer wunderbaren Gemeinschaft entwickeln, die in ganz persön-
lichen, aber auch in  übergeordneten Bereichen dazu beiträgt, die Welt zu einem besseren 
Platz zu machen. 

Ich möchte mich wie in jedem Jahr wieder bei allen bedanken , die mich auf so wunderba-
re Weise unterstützen, die mir helfen, meinen Berufung  meinen Beruf sein zu lassen, 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 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! 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein sehr kreatives, verbundenes, spannendes, glückli-
ches und erfolgreiches Jahr 2008 voller Lebendigkeit! Ich umarme Euch mit all meiner Liebe!

Eure Renate Steffens-Knutzen

Ps.: Wir hatten die Ehre, von einem Freund (dessen Bruder und Schwägerin die Autoren 
sind)  zu einem ganz besonderen Treffen mit den Autoren des Buches „GERMAN DREAM - 
TRÄUMEN FÜR DEUTSCHLAND  „eingeladen worden zu sein. Ich finde, es handelt sich um 
außergewöhnliche Menschen, die ein außergewöhnliches Buch geschrieben haben. Wir alle 
können es sehr gut gebrauchen, um unserem Denken, unseren Träumen und Visionen ggfs. 
mal wieder eine andere Richtung zu geben.


