
Nachdem das vergangene Jahr von uns wieder erfolgreich mit Inhalt gefüllt wurde, starten 
wir hoffentlich alle frisch und voller neuer Impulse in das neue Jahr 2009.

Die Dezemberflutwelle von Veranstaltungen, Geschäftigkeit und  programmierter Entschleu-
nigung um die Weihnachtstage sowie der anschließend mehr oder weniger heftig vollzogene 
Jahreswechsel liegen hinter uns. So bleibt uns jetzt vielleicht und hoffentlich noch ein bisschen 
Raum für einen kleinen Rückblick.  

Der ist für mich häufig eine Aneinanderreihung einzelner Fragen wie z. B. kann ich mich an 
meine Erlebnisse und die damit verbundenen Gefühle erinnern oder ist das Leben nur so an 
mir vorbeigestrichen? Habe ich das Beste daraus gemacht, meine Lektionen gelernt, mei-
ne Ziele erreicht und wenn ja, waren es die richtigen? Gibt es überhaupt ein Richtig oder 
Falsch? Wie ist es mit meinen Beziehungen? Habe ich neue Freunde gefunden und war ich 
auch mir selbst mein bester Freund oder bin ich in meinem resignativen Schneckenhaus 
verschwunden? Fühle ich mich mit mir selbst und anderen verbunden? Bin ich gut mit den 
Resourcen der Natur umgegangen? 

Vielleicht liegt es an der Art und Qualität meiner Arbeit, dass für mich gefühlt der Weg im 
vergangenen  Jahr weiter deutlich in Richtung  Authentizität und aufrichtige Verbundenheit 
ging.  Ganz sicher ist das zunächst nicht immer bequem -  weder für uns noch andere. Wenn 
wir uns besser erkennen, uns sichtbarer machen, Entscheidungen treffen  und uns deutlicher 
positionieren, wird es immer Menschen geben, denen das nicht gefällt – vielleicht erschre-
cken wir uns am Anfang am meisten über uns selbst. 
Da wedelt der innere Moralapostel heftig mit der Fahne, der uns ins Ohr flüstert, wir seien ein 
hoffnungsloser Egoist oder der Hochmütige, der uns sagt, wir seien zu schwach oder das Op-
fer mit seiner Auffassung, alle anderen um uns herum seien Schuld, übernimmt die Führung. 
Und dann wagen wir es doch.
Wir werden rebellisch gegen unsere eigenen und überholten Werturteile. Wir knacken die  
Rüstung um uns herum, die uns die Illusion gegeben hat, wir seien darunter sicher – vor uns 
selbst und anderen. Wir lassen Nähe zu, werden verletzlich und gleichzeitig lebendig und viel 
gelassener. 
Wir werden weniger manipulierbar, weil wir uns mehr fühlen. 
Und dann merken wir, dass wir  Krisen – sogar, wenn sie wie der  vielbeschriebene Finanz-
crash -  global auftreten, deutlich weniger angstbesetzt  sehen können.  Auch dieses Ereignis 
ist ganz sicher wieder eine Entwicklungschance. Das vollkommen von uns losgelöste Geldge-
schäft führt sich immer mehr ad absurdum. Wir sind nicht mehr dazu bereit, uns auf Zahlen-
kolonnen oder Geldwerte in unterschiedlicher Höhe zu reduzieren.   
Wir wollen etwas Greifbares, etwas, in dem wir als Menschen unseren Platz und unsere Be-
deutung spüren und ebenso die Bedeutung des Menschen, mit dem wir unseren Augenblick 
teilen. Wir rücken wieder mehr zusammen und leben selbstbestimmter.

Und diese Wahrnehmung beschränkt sich nicht nur auf individuelle, nationale Aspekte. 
Unseren gesamten Freunden im englischsprachigen Raum, mit denen wir seither gesprochen 
haben, geht es sehr ähnlich. 
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Kronshagen, Januar 2009
Liebe Freunde, liebe Patienten!
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Wie die meisten von Euch wissen, waren wir auch im vergangenen Jahr mal wieder in den 
USA und Kanada unterwegs  (erstmalig ohne unsere Töchter). Die Erlebnisse waren einfach 
berauschend schön. In Boston und auf  Cape Cod haben wir supernette Menschen kennen-
gelernt und konnten nochmals gründlich mit dem Vorurteil der amerikanischen Oberfläch-
lichkeit aufräumen. Überall hatten wir zauberhafte Kontakte und obwohl teilweise recht kurz, 
waren sie doch gleichzeitig sehr intensiv und verbunden. Mit einigen dieser Menschen haben 
wir nach wie vor einen regen E-Mail Kontakt. Die Ankunft bei unseren kanadischen Freun-
den auf Vancouver Island war wie ein Nachhausekommen. Es war, als wären wir gestern erst 
abgereist -  dabei lag unsere Abreise doch schon ein Jahr zurück. Unsere Freunde Marian-
ne und David haben uns weiter in ihr soziales Netzwerk integriert und ließen uns mit ihnen 
gemeinsam segelnd die Gulf Islands erleben. Dafür konnten wir hilfreich sein bei kommuni-
kativen Störungen innerhalb der Familie, medizinischen Problemen oder technischen Schwie-
rigkeiten am Schiff. Auch wenn es nicht zwingend nötig war, so fühlte sich das gegenseitige 
Geben und Nehmen einfach wieder fantastisch an und wir freuen uns schon riesig auf das 
nächste Jahr, wenn David die internationale Wasserstoffkonferenz in Essen leiten wird und 
Scotts dann in diesem Zuge hier in Kiel Zeit mit uns verbringen werden. 

Kaja macht demnächst Abitur und anschließend wird sie vermutlich das Haus verlassen. 
Klaus und ich finden uns jetzt neu. Deswegen kommt wieder eine spannende Zeit auf uns 
zu. Ich lasse meine Mädels gerne gehen, weil ich mich schon jetzt über das freue, was sie 
erleben dürfen. Und dennoch ist es einfach auch wunderschön, sie noch beide in der Nähe 
zu haben und mit ihnen Qualitätszeit verbringen zu können! 

Heute kommt erst zum Schluß, womit ich sonst häufig anfange! 
Ich danke Euch allen für alles. Ihr wart alle großartig und das vergangene Jahr  mit Euch war 
wieder wunderschön. Unglaublich beeindruckt von allem, was ich mit Euch  erleben durfte, 
hoffe ich, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen. Und ich hoffe auch, dass wir durch 
unsere mutigen Schritte ein bisschen dazu beitragen können, uns selbst und die Welt wieder  
verbundener und liebender zu machen. 

In diesem Sinne umarme ich Euch herzlich und wünsche Euch ein spannendes und zugleich 
zauberhaftes Jahr 2009!  

Eure Renate Steffens-Knutzen 

Und lasst mich den Brief  beenden mit meinen Vorsätzen für dieses Jahr, die vielleicht der 
eine oder andere mit mir teilen mag!

CARPE DIEM         und           LEBE, LACHE, LIEBE!  


