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Kronshagen, Januar 2010
Ihr Lieben!

Der Eindruck bleibt - irgendwie dreht sich die Erde schneller! Wieso hätten wir sonst das 
Gefühl, das Jahr sei durch uns hindurchgerauscht? Die letzte Woche vor dem Jahreswechsel 
bietet sich an, um inne zu halten und zurückzuschauen. Wir versuchen, zu entschleunigen und 
jeden Augenblick gelebten Lebens wertzuschätzen. 

Ich finde, es war aufregend, wild und turbulent. Mußestunden ließen sich nicht so leicht aus 
dem Ärmel schütteln und bewegende Ereignisse lösten sich in schneller Folge ab. Schon seit 
einem längeren Zeitraum haben unsere Herausforderungen ein gleichbleibend hohes Niveau. 

Auch in den vergangenen Monaten haben uns Menschen verlassen. Das war leichter  
anzunehmen, wenn sie betagt waren und ein erfülltes  Leben hatten. Dazu gehörte auch mein 
ganz lieber Schwiegervater, der kurz vor Vollendung seines 96. Lebensjahres starb. Manch 
einer ging aber jung und andere wiederum selbst gewollt. Damit unseren Frieden zu finden, ist 
deutlich schwieriger. Wir verneigen uns respektvoll vor ihrem Schicksal. Dankbar für die 
Momente des gemeinsamen Seins, behalten wir sie alle in liebevoller Erinnerung und geben 
ihnen einen dauerhaften Platz in unserem Herzen. Manche Menschen verlassen uns oder wir  
auch sie nur vorübergehend. Wenn wir im Herzen offen bleiben oder alten Groll loslassen, ist 
es möglich, mit den gleichen Menschen neu zu beginnen. So ging es auch mir mit Freunden 
und meinem Bruder. Das ist eine sehr beglückende Erfahrung.

Ende Dezember verbringen wir meist mehr Zeit mit unseren Liebsten und können überprüfen, 
wo wir miteinander stehen. Es gibt viele Momente wunderschöner Nähe und aufrichtiger 
Dankbarkeit. Manchmal entzünden sich jedoch auch schon lange schwelende Konflikte. 
Überzogene Erwartungen und Unaufrichtigkeiten werden aufgedeckt und Reibereien ausgetra-
gen. Auch das gehört dazu. Dann können wir schauen, ob es das ist, was wir wollen oder zu 
brauchen glauben. Vielleicht entsteht in diesen Augenblicken stattdessen eine neue Idee,  
gemeinsam andere Wege des Zusammenseins miteinander zu erschaffen. 

Die Welt ist im Wandel und wir sind ein Teil von ihr. Auf so vielen Ebenen kündigt sich an, was 
vielleicht mit einem Paradigmenwechsel oder dem Quantensprung unserer Bewusstseinsebene  
gemeint sein könnte. Vielleicht halten es manche für esoterisch überlagert oder extrem über-
trieben, wenn von weitreichenden und globalen Veränderungen im Leben aller gesprochen 
wird. Manchen macht es einfach nur Angst, da sie von Neuem immer Negatives erwarten. 
Aber nichts bleibt wie es ist und Angst lähmt. Sie hält uns davon ab, mutige Schritte dann zu 
gehen, wenn wir sie noch freiwillig tun könnten.

Wir sind mittendrin im Prozess der transformierenden Vorbereitungen und viele sind schon auf 
dem Weg. Auch die Wahl  Barack Obamas ist meiner Meinung nach ein Indiz dafür - war es 
doch vor einiger Zeit fast noch unvorstellbar, dass ein Nichtweißer Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika wird. Er bringt nun stellvertretend Frische ins Denken und Herz in die 
Politik. Als Persönlichkeit ist er sehr  strahlend und einfach ansteckend mit seinem Ruf „ yes we 
can!“. Und das weltweit! Ganz sicher hat er das Rad nicht neu erfunden. Aber er weckt wieder 
den Glauben in uns, dass wir gemeinsam etwas bewegen können hin zu mehr Menschlichkeit 
und Achtung des Planeten. Dabei ist es nicht entscheidend, was er als Person in seinem Amt
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bewirkt oder ob er alle seine Ziele erreichen wird. Ich finde es viel wichtiger, dass er uns aus 
einem Zustand der Agonie und gefühlten Handlungsunfähigkeit herausgerissen hat. Allein 
dafür war der Friedensnobelpreis schon berechtigt!

Wir werden wachsamer und selbstbestimmter. Wir erleben uns als ganzheitliche Wesen, die 
das Denken nicht mehr vom Fühlen trennen wollen. Wir trauen uns, uns mit allen Anteilen 
unserer Selbst zu verbinden (auch mit denen, die wir nicht so gerne mögen) und werden damit 
weniger manipulierbar. Auch die für einige Institutionen nicht vorhersehbare verweigernde 
Haltung so vieler Menschen in Bezug auf die Grippeimpfung ist für mich ein deutliches 
Zeichen in diese Richtung.

Mehr denn je erscheint es notwendig, dass wir uns alle zusammen für Frieden und Menschlich-
keit einsetzen und alles tun, um unsere ökologischen Resourcen zu schonen oder zu regeneri-
eren. Die Zeit des Wegsehens ist einfach vorbei. Es ist wichtig, dass wir aktiv werden und 
handeln, wenn es nötig ist. Erst wenn wir aus unserem komatösen Schlaf erwachen, uns selbst 
fühlen und lebendig werden, können wir uns wahrhaftig mit anderen verbinden. Wir brauchen 
gute tragende Gemeinschaften, um anstehende große Herausforderungen anzunehmen.

Ich bin sehr froh darüber, dass wir alle die Entstehung dieser Gemeinschaften auch durch 
unsere Form der Arbeit auf der Seelenebene ermöglichen und wir andere Menschen nebenbei 
ermutigen, ebenfalls ihren Kokon zu verlassen. Denn das, was wir für unsere Identität halten, 
ist manchmal nichts mehr als eine Ansammlung von Gewohnheiten und alten Glaubenssätzen. 
Und es ist nicht immer leicht, sich ohne sie pur, nackt und verletzlich der Welt zu präsentieren. 
Aber auch die Ausbildung „emotionaler und spiritueller Muskulatur“ können wir trainieren.  
Also, Ihr Lieben, nur Mut und auf zu neuen Ufern, sie liegen oft ganz nah. In Wahrheit ist das 
Leben ein dauerndes Trainingslager.

Das erfahren auch unsere Töchter zur Zeit besonders intensiv. In bewundernswerter Art und 
Weise gehen beide sehr entschlossen voran und das, obwohl es für Menschen ihres Alters 
wirklich nicht leicht ist, ihren Platz zu finden. Kristina läuft locker einen Halbmarathon und  
bereitet sich auf die Magisterarbeit in Literatur – und Medienwissenschaft vor. Gleichzeitig 
arbeiten wir in unseren Intuitionstrainingsseminaren zusammen und hoffen, dass wir dazu 
beitragen können, Menschen auf der Herzensebene mit sich und anderen zu verbinden. Es  
erfüllt mich mit ganz tiefer Freude, dass wir dies gemeinsam tun. Und nebenbei gönnen wir 
uns immer wieder Entspannungszeiten beim sonntäglichen Familienfrühstück oder bei einem 
Cappu im NIL… Auch Kaja hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Sie hat ein wunder-
bares Abitur hingelegt und im Herbst die Physiotherapieausbildung in Damp begonnen. Aber 
vorher haben wir im Sommer noch zusammen mit unserer Freundin Anja New York bereist. 
Das hat uns nachhaltig beeindruckt und schwer begeistert! Wir hatten eine wunderbare 
Gemeinschaft miteinander, fühlten uns als Weltbürger und haben das fröhliche und bunte 
Treiben immer noch als Motor in unserem Herzen. Menschen aller Hautfarben und sexueller 
Neigungen tanzten auf den Straßen und wir haben uns zu keinem Zeitpunkt bedroht oder 
unwohl gefühlt. Das war für uns auch ein Zeichen dafür, dass scheinbar festgezurrte Zustände 
sich mit dem Willen und der Hilfe aller sehr wohl verändern lassen.
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Abends in unserem Garten in Manhatten nach tausenden von Eindrücken ein kühles Bier zu 
trinken – das war Genuss pur!

Klaus und ich sind ganz, ganz stolz auf unsere Töchter, insbesondere weil sie sich Mitgefühl, 
Herz und Engagement für ihre Mitmenschen als eines ihrer wichtigsten Prämissen in ihrem 
Leben erhalten. Klaus verbindet sich an vielen Orten der Welt über das Segeln mit Menschen 
und selbst wenn ich anfänglich „etwas“ widerständisch war, erkenne ich endlich auch, dass wir 
im Ergebnis dasselbe bewirken – nur auf eine andere Art. Wir beiden tauchen durch die 
Veränderung im Leben unserer Töchter in einen neuen Abschnitt ein. Ich bin sehr gespannt, 
was er uns bringt und freue mich auf neue Erlebnishorizonte, obwohl ich mir manchmal auch 
noch ein bisschen Wehmut erlaube.

Am Ende danke ich Euch allen für jede unserer Begegnungen, für unsere wunderbaren Augen-
blicke des gemeinsamen Lachens oder Weinens, des Vertrauens und der Zuversicht, der 
Gänsehautmomente durch tiefe Berührungen, für die vielen Umarmungen, die schönen 
Geschenke und die Gesten der Liebe! Wir sind zusammen ein großartiges Team. Ich freue 
mich sehr darüber, dass ich Antje und Britta an meiner Seite habe und dass  Klaus und ich 
auch auf der beruflichen Ebene tolle Partner sind. Freunde gehören zu mir wie eine Familie 
und ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Danke, dass es Euch alle gibt. Ich 
hoffe, dass wir noch viel zusammen bewegen können und weiter dranbleiben, um die Welt zu 
einem besseren Platz zu machen.

In diesem Sinne freue ich mich auf unser Wiedersehen und wünsche Euch und uns allen ein 
lebendiges, bewegendes und glückliches Jahr 2010!

Eure Renate Steffens-Knutzen


