
Liebe Luzena, liebe Barbara. 

 

Luzena  - dieser Name trifft so sehr zu auf dich, dass mein Herz laut „Ja“ sagt und freudig hüpft.  

Ich kenne dich als leuchtend, glänzend und wie immer du das machst…dein Glanz, das Leuchten 

deiner Person wird immer heller, feiner, silbrig-goldener- leuchtender eben. Und mir kommt es so 

vor, als ob die Sonne immer ein klein wenig mehr Lust hat zu scheinen, wenn sie weiß, du bist 

darunter, dann weiß sie, wofür und warum sie das tut, Tag für Tag, Dich beleuchten. 

Ich weiß noch ganz genau den Moment, als ich an einem ersten Januar-Tag morgens, nach dem 

Silvesterabend mit Robert Betz, dich und Bruno Stephan vor dem Eingang unsere Hotels traf, du hast 

geleuchtet wie dieser Morgen selbst, an der Seite deines wundervollen Mannes und inspirierenden, 

immer hilfsbereiten Wegegefährten.  

 

Deine Bilder sind unfassbar schön, einmal hell ersichtlich für mich, durchstrahlt deine Seele die 

Bilder. Dann wieder melancholisch und nachdenkend  

und auch dann sehe ich dein wundervolles Wissen um das Licht, die Farbe und die Gestaltung überall 

hindurch - und es geht auch durch mich hindurch, dieses Leuchten. 

Derzeit kommt mir die Ehre zuteil, dass einige Bilder von dir in meinem Räumen hängen dürfen, was 

eine große Inspiration ist –  

und an den Reaktionen der Menschen merke ich, welche Wertschätzung da ist, für diesen Schatz, im 

wahrsten Sinne 

 

Ich bin s berührt und bewegt, dass ich in dem Team Luzena einen Platz haben darf, dafür danke ich 

dir sehr.  

Es wird eine Zeit geben, dass wir uns treffen, uns begegnen und ich dein Tema Luzena kennenlernen 

darf, darauf freue ich mich, denn wo du bist und Bruno Stephan,  

da sind auch wundervolle starke Menschen.  

 

Ich kann mir eine Welt ohne dich und euch gar nicht vorstellen, so viel ist schon geschehen, unsere 

Coaching-Sessions, so hoch und intensiv.  

Unsere gemeinsamen Seminare in Deutschland und auf Lesbos, all das hat uns miteinander 

verwoben, leichte Zeiten und auch mal schwierige Zeiten, in denen es darum ging, die Energie der 

Liebe zu halten. All das haben wir hinter uns und hoffentlich noch viel der gemeinsamen Zeit vor uns.  

Denn auch ich habe wie du ein wundervolles, nach vorne weisendes Projekt - im Chiemgau, das 

erstrahlt und leuchtet jeden Tag mehr.  

 

Liebe Luzena ich wünsche dir, dem Projekt Luzena und den Menschen, die dazu gehören, den Segen 

und das schöne Licht der Welt.  

Immer mit dir verbunden 

Immer in der Liebe 

 

Andrea  Schirnack   im Mai 2021     www. way-makers.de 

  



Dear Luzena, dear Barbara, 

Luzena - this name applies to you in such great manner, making my heart say out loud „yes“ and 

bounce joyfully!   

I learned to know your shining and your glimmer, and the way you make this happen… your light, the 

sparkle of your person is getting brighter, fine, more and more silvery and golden. And it seems to 

me as if the sun tends to become, time passing by, even brighter, knowing you there, beneath it, 

understanding then why and what to do, by covering you in light day by day.  

I still remember the exact moment when I met you and Bruno Stephan in front of the entrance to our 

hotel, on the first day of January, in the morning after New Year's Eve with Robert Betz. You were 

shining like the morning itself, by the side of your wonderful husband, such an inspiring and always 

helpful companion. 

 

Your paintings are incredibly beautiful, once clearly visible to me, your soul shines through the art 

pieces. Then again melancholy and thoughtful, and then after, I realize your deep and wonderful 

knowledge of light, of colours and composition shining everywhere through; it inundates me, filling 

me with your glare.  

Right now, I am honoured and proud to have some of your paintings displayed in my own private 

spaces, filling me with great inspiration – 

and from the reaction of my visitors I can tell that a lot of appreciation comes upon me, thanks to the 

aura lend out to me by this treasure, in the truest sense. 

 

I am deeply touched and moved of being myself a part of the Luzena team, a gift for which I am very 

grateful to you.  

One day we will have the chance to meet again. Then I will learn more about your theme Luzena. I 

look forward to that moment, knowing that where you and Bruno Stephan will be, I will be 

surrounded by wonderful and strong people. 

 

I can´t even imagine a world without you and your dearest, so many wonderful things happened 

already while attending our coaching sessions, we shared such high and intense moments! 

Our joint seminars in Germany and on Lesbos brought us closer, they managed to weave us together, 

we experienced easy and hard times, and through them all what mattered was to hold the energy of 

love. We left all that behind us and hopefully we still have ahead a lot of time waiting to be spent 

together. 

Because me, like you, I am planning a wonderful, forward-orientated project in Chiemgau, an 

initiative that gains increasingly light, enlightening me with every day that brings it nearer to me.  

 

Dear Luzena, to you, your project and the people involved in it, I send blessings, wishing all the 

beautiful light of the world. 

Always connected to you 

Always with love, 

 

Andrea  Schirnack   May 2021     www.way-makers.de 
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