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Frank und Brigitte Krause, Niedersaaler Straße 28,  
51570 Windeck-Saal,  

Tel 02292 – 44 72 Frank-krause1@gmx.de und Gittikrauselli@t-online.de 

Im Januar 2017 

Ihr Lieben, 

nun haben wir es wieder geschafft, den Weihnachtshype 
hinter uns zu lassen  und sind im Neuen Jahr 
angekommen! Und bei uns liegt tatsächlich Schnee. 
 
Wir wünschen Euch für dieses neue Jahr alles Gute, Erfolg, 
so, wie Ihr ihn für Euch definiert und inneren Frieden, 
obwohl die Nachrichten der Welt absolut keinen Frieden 
zeigen. Die Welt ist im Aufruhr und wir fühlen uns davon negativ berührt und „dennoch“ 
wollen wir uns nicht von diesen Nachrichten und auch unserem Alltag in eine ungute, 
stressige und hoffnungslose Stimmung bringen lassen!! Stress löst viele Krankheiten aus! 
 
In der Anlage habe ich eine nette Geschichte beigefügt, die uns zeigt, wie oft wir auf die 
schwarzen Punkte in unserem Leben schauen, statt auf das schöne, weiße Umfeld, also das, 
was wir haben, was wir können und was in unserem Leben gut ist.  

Gerade diesen inneren, göttlichen Frieden und den Blick auf das, was gut ist brauchen wir so 
dringend, damit wir allen Einflüssen von außen standhalten und unseren Weg in Frieden, 
Freude und unabhängig von den Umständen gehen können. Dann kehrt eine wunderbare 
Stille ein und wir können uns neu ausrichten, ganz ohne Stress. „In der Ruhe und der Umkehr 
liegt die Kraft“ (Jesaja 30,15)! Und genau diesen Frieden wünschen wir Euch für das Jahr 
2017. 

Nun will ich Euch ein wenig teilhaben lassen an dem, was wir im letzten Jahr so alles erlebt 
haben. Leider schaffen wir es nicht, so eng in Kontakt zu bleiben, dass wir immer auf dem 
Laufenden sind, was im Leben der Menschen, die uns etwas bedeuten, alles passiert. 
Deswegen unser Jahresrückblick, damit Ihr wisst, was in unserem Leben passiert ist. Wir 
freuen uns, wenn wir auch von Euch ein Lebenszeichen erhalten. 
 
Eine Freundin, die seit Jahr und Tag immer lange Jahresrückblicke schreibt und die ich auch 
immer gerne lese, schrieb mir jetzt ganz enttäuscht, dass sie eigentlich geneigt ist, das 
Schreiben des Jahresrückblickes aufzugeben, weil sich erstens kaum jemand darauf rührt 
und zweitens eine Freundin geschrieben hätte, ihr wären diese Rundbriefe zu narzisstisch.  
 
Empfindet Ihr das auch so??? Menschen reagieren ja unterschiedlich. Ich freue mich immer 

darüber, wenn ich einmal ausführlich etwas über Freunde lesen kann.  

Unser Jahr 2016 begann mit einer Fasten Kur! Frank schloss sich mir an und hielt stolze 14 
Tage durch. Ich fastete dann noch einmal so lange und machte die 28 Tage rund. Es war ein 
Fasten, getragen durch viel Stille, inneren Frieden und schöne spirituelle Erlebnisse mit 
Jesus. Es hat mich beeindruckt, dass ich ab der dritten Woche kaum noch abnahm. Wir 
haben viel gelacht über unser morgendliches Wiegen:  Frank stellte sich auf die Waage und 
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verkündete strahlend und stolz "ich habe schon wieder 1 Kilo abgenommen" ich dagegen 
erklärte begeistert "Toll, ich habe nur 100 Gramm abgenommen".  

Und falls jetzt jemand irgendwie befremdet reagiert über meine positiven Erfahrungen.....ich 
faste seit über 40 Jahren und da kann es sein, dass kaum noch eine Fastenkrise geschieht 
und man dann solche gesalbten Worte schreibt .  

Im Laufe der Jahre gewöhnt der Körper sich ans Fasten und die 
Fastenkrisen werden weniger. Ich habe auch ziemlich negative 
Fastenzeiten erlebt, wo es mir sehr schlecht ging. Aber es lohnt sich,  
dran zu bleiben, weil das Fasten den Körper reinigt und entgiftet. 
Ebenfalls haben wir im Fasten wieder mit gutem Erfolg eine 
Leberreinigung  durchgeführt. Nebenstehend ein paar Gallensteine 
zur Ansicht   Auch dieses Jahr wollen wir im Februar wieder fasten, wer hat Lust und macht 
mit? 

Im Januar kam ein Artikel von mir (Brigitte) in der Wurzel heraus. „Die Wurzel“ ist die größte 
Rohkost Zeitschrift in Deutschland. Ich habe viele positive Resonanz und Emails erhalten, 
dass Menschen durch den Artikel angesprochen wurden. Einige kamen uns daraufhin 
besuchen. Wer Interesse hat, den Artikel zu lesen, sagt mir bitte Bescheid, dann schicke ich 
ihn per Email zu. 

Anfang des Jahres wurden dann auch die beiden Homepages: www.autor-frank-krause.de 
und www.haus-sommer.info nach sehr viel Arbeit und Einsatz endlich so richtig fertig. 
Markus Herbert hat die Seiten sehr ansprechend gestaltet und auch viele interessante 
Videos und Interviews aufgenommen, die man auf der Autorenseite anschauen kann. 
Ebenso hat er mir einen Blog auf der Haus Sommer Seite eingerichtet, wo ich im letzten Jahr 
165 Artikel über die verschiedensten Themen (von anderen Autoren) eingestellt habe. Wenn 
Ihr mögt, schaut dort einfach mal drauf: http://haus-sommer.info/wp/ 

Im Februar begannen wir die anstehenden Renovierungsarbeiten. Nach vielen, vielen Jahren 
bekamen unsere Buchenbretterböden oben im Gästebereich und 
im Flur eine kosmetische Erneuerung durch abseifen, reinigen, 
schleifen, ölen und wachsen. Da wir keine Gäste im Haus hatten, 
konnten wir uns in Ruhe an diese dreiwöchige Knochenarbeit 
geben. Es ist alles sehr schön geworden und wir sind froh, dass 
wir dem Boden neuen Glanz entlocken konnten.  

Im April erhielten wir Arbeitshilfe von zwei netten jungen Menschen. Ena und Benni kamen 
jeweils eine Woche zu uns,  um uns bei der Arbeit im Garten zu helfen. Nebenbei hatten wir  
gute Gespräche über Gott und die Welt. Ich denke, den Beiden hat der Aufenthalt bei uns 
gut getan und wir würden sie gerne wieder willkommen heißen. 

Im April fand unsere Frühjahrs-Konferenz in Gieleroth statt, die Frank und der Gebetskreis 
ausrichteten. Diesmal hatte Frank Pamela Giehl und Barbara Rumpus eingeladen, zwei 
wirkliche Powerfrauen, beide um die Siebzig. Es kamen Menschen aus ganz Deutschland 
zusammen und die Stimmung war echt prima. Frank hat ihren Besuch bereits mit einem 
Wochenende in Schorndorf erwidert. In diesem Jahr werden die beiden im April erneut zu 
uns kommen (siehe: www.autor-frank-krause.de/termine.html). 

http://www.autor-frank-krause.de/
http://www.haus-sommer.info/
http://haus-sommer.info/wp/
http://www.autor-frank-krause.de/termine.html
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Am 23.7.2016 feierte ich mit über 40 Leuten meinen  
60. Namenstag. Da es im Oktober meist nicht mehr so 
schön ist, das man draußen feiern kann, habe ich mir 
meinen Namenstag ausgesucht. Der liegt nicht nur 
mitten im Sommer, sondern ist auch der Geburtstag 
meiner verstorbenen Mutter. Auf so etwas kommen 
evangelische Mitchristen normalerweise nicht und ich 
bin dankbar, dass man mich auf diese Feier-Möglichkeit 
hingewiesen hat  Da Regen angesagt war, stellten wir 

die Bänke und Tische so auf, das auch Plan B zum Tragen kommen konnte, was eine gute 
Idee war. Irgendwann goss es nur so vom Himmel, aber alle hatten einen trocknen Platz und 
unsere alte Frau Scheune kam zu Ehren und wurde von vielen bewundert. Die letzten Gäste 
rückten gegen 23 Uhr von dannen. Danke noch einmal an alle, die gekommen sind und 
dieses Fest so schön gemacht haben!! 

Gerd, der für insgesamt 8 Wochen bei uns war (Juli und Oktober), um uns bei der Arbeit zu 
helfen, war uns eine sehr große Hilfe, nicht nur bei der Feier. Da er solche Lust am Arbeiten 
hatte, kamen Projekte zum Zuge, die ich schon lange innerlich als "geht gar nicht mehr" 
abgehakt hatte. Ich hatte Frank z.B. schon vor 26 Jahren, als wir jung verheiratet waren, 
erzählt, das es irgendwo am Ende einer Mauer eine weiße Betonkugel geben würde, die 
mein Vater dort hingesetzt hatte. Da aber schon damals vieles von Efeu überwuchert war 
und dem Wachstumsdrang des Efeus im Laufe der langen Pflege meiner Mutter auch kein 
Einhalt geboten wurde, wusste ich selbst nicht mehr so genau, wo das genau war. Gerd legte 
dann die Kugel frei und nicht nur das. Er machte viele wunderbare Arbeiten. Hier ein 
herzliches Dankeschön an Gerd. 

Im August wurde ich wieder von einer Zecke gebissen und es breitete sich ein wandernder, 
roter Fleck auf meinem Rücken aus, der größer und größer wurde, allerdings keinerlei 
Beschwerden verursachte. Eindeutig Borreliose! Da ich diese bereits vom August 2010 
kenne, machte ich noch einmal die gleiche pflanzliche  Therapie und verzichtete, wie damals 
auch, auf Antibiotika. Ich hoffe, dass mein Immunsystem das in den Griff bekommt und habe 
bisher keinerlei Beschwerden, die ich in Zusammenhang damit bringen würde. 

Von Mai bis Ende September ging es dann wieder ans Kräuter-  und Tee 
ernten. Leider war dieses Jahr ziemlich verregnet, so dass meine Ausbeute 
relativ gering war. Auf der Tagung in Gieleroth wurde mein Tee schnell 
verkauft.  Hoffen wir, das dieses Jahr ein erfolgreicheres Erntejahr wird.  

 

  
 

 

 

Frank und Gerd 
installierten im Oktober 
gemeinsam das neue Tor 



 

 

Im August fand wieder die Bootskonferenz mit Henk Bruggeman auf der „Siloam“ im 
Ijsselmeer in den Niederlanden statt. Frank hat dort den Lobpreis gemacht und war mit einer 
ganzen Gruppe dort, die Thomas Keim aus Naila mit seinem Bus hinbrachte. Tolle 
Sache!Auch dieses Jahr wird diese Bootstour wieder stattfinden. Die Details dazu findet ihr 
auf dem oben genannten Termin-Link auf der Autoren-Webseite. 

Im Oktober verließ mich leider mein Auto, der alte Toyota Kombi, 
der sich wohl mit seinen 17 Jahren überlegt hatte, motormäßig nicht 
mehr mitzumachen. Schade, weil ich ihn erst im Mai mit einigem 
finanziellen Aufwand durch den TÜV gebracht hatte und so stolz war, 
dass er noch einmal die Plakette erhielt. Wir haben hin und her 
überlegt, was wir machen können wegen eines zweiten Autos.  
 
Eine liebe Bekannte sagte uns dann ziemlich barsch die Meinung, dass wir doch gar kein 
zweites Auto bräuchten. Wir hätten keine Kinder und keine Mutter mehr, also warum sich 2 
x Sorgen und 2 x Kosten aufhalsen, wir sollten uns lieber behelfen. Typisch russlanddeutsche 
Direktheit . Ihre Rede war so beeindruckend für uns, das wir spontan zu dem Schluss 
kamen, dass sie Recht hat. So müssen wir uns jetzt arrangieren und besser organisieren mit 
nur einem Auto und siehe da, es funktioniert ganz gut, auch, wenn es manchmal kompliziert 
anmutet. Wenn Frank am Wochenende unterwegs ist, habe ich eben kein Auto. Aber die 
Nachbarn haben mir angeboten, mich ins Krankenhaus zu fahren, falls ich mir wieder mal die 
Fingerkuppe abhacke . Das ist doch wirklich tröstlich, nicht wahr! Wir haben hier eine 
hilfsbereite Nachbarschaft, die mir anscheinend alles zutraut.  

Frank hat es wahrgemacht und ist ab dem 1.10.16 raus aus der Anstalt (Krankenhaus). Es 
zeichnete sich schon Anfang des Jahres ab, dass er unbedingt, nach über 30 Jahren aufhören 
will. Nicht nur, weil er die Machenschaften dieses Krankheitswesens nicht mehr mit seinem 
Gewissen vereinbaren konnte und immer frustrierter wurde, sondern auch, weil 30 Jahre in 
der Pflege einfach genug sind. 

Dieser Schritt war eine Entscheidung im Glauben. Im Glauben, das Gott uns versorgen wird, 
indem er finanzielle Türen öffnet, durch die wir gehen können. Im Glauben, das wir in 
unserer Vision, Berufung oder wie auch immer man das nennen will, leben können. 

Ihr kennt vielleicht die vielen Online Kongresse im Web, die immer wieder dazu aufrufen, 
dass man genau das tun soll, was einem Freude macht und man seine Träume leben soll.  
Das tun wir, seitdem wir verheiratet sind. Unser Dienst hat sich im Laufe der Jahre jedoch 
durch eine Menge handfester Krisen hindurch entwickelt und gewandelt zu mehr Reife. Wir 
haben ja 18 Jahre eine christliche Gemeinde geleitet und immer Menschen in unserem Haus 
aufgenommen und seelsorgerlich begleitet. 

Wie kann man unsere Vision, also das, wofür unser Herz wirklich brennt beschreiben?  
Ich versuche, es einmal kurz zu umreißen: 

Wir wollen den Menschen helfen, sich selbst zu finden, ihre Berufung, ihre Fähigkeiten (auch 
menschliche Potentialentfaltung und Wiederherstellung der Persönlichkeit genannt) und 
ihren Traum zu erkennen. Wir arbeiten dafür, dass sie einen Draht zu Gott finden und vor 
allem eine persönliche Beziehung zu ihm entwickeln können, die unabhängig von 
Institutionen oder Denominationen ist. Sie sollen frei sein, das zu erkennen und zu leben, 
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was sie in Wahrheit sind. Gerne machen wir mit den Gästen Persönlichkeitstests und 
staunen über die Ergebnisse und Aha-Erlebnisse. 

All das geschieht über verschiedene Wege wie die Gästebetreuung- und Beratung (siehe 
unseren Gästeflyer) hier vor Ort im Haus Sommer, über Emails, auf Seminaren und 
Vorträgen, die Frank anbietet und durch seine wunderbaren Bücher, die neue Wege 
aufzeigen. Mehr über das, was unsere Herzen bewegt, könnt Ihr auf unseren Webseiten 
lesen. 

Unserer Berufung in einer Selbständigkeit umzusetzen, ist eine ganz neue Herausforderung 

für uns, der wir uns nun im neuen Jahr stellen. 

Die Einnahmen über die Bücher, Vortrags-Wochenenden und auch von den Gästen sind 

unberechenbar, weil unregelmäßig. Nicht alle Veranstaltungen werden angemessen 

honoriert und manchen Gästen fehlt es an finanziellen Möglichkeiten. Doch davon wollen 

wir uns nicht irritieren lassen, weil wir glauben, dass die, die mehr Geld haben, für die 

aufkommen, die weniger haben. Ein göttlicher Ausgleich! 

Wir brauchen einen monatlichen Basisbetrag, um die Fixkosten wie Versicherungen, 

Heizung, Wasser und Strom, usw. zu bestreiten. 

Unser Ziel ist, die festen Kosten über feste Spenden tragen zu können, damit die Basis 

gesichert ist. Ich (Brigitte) erhalte eine kleine Rente, das ist schon mal beruhigend. Wer uns 

und unseren Dienst unterstützen möchte, kann das auch mit kleinen Spenden wie 5 oder 10 

Euro monatlich tun. Allerdings können wir keine abzugsfähigen Spendenquittungen 

ausstellen, da wir kein e.V. sind.  

Jeder, der einen festen Betrag monatlich spendet, bekommt als Dankeschön! ein Buch (kann 

man sich auswählen) von Frank geschenkt und kann einmal 2 Übernachtungen kostenlos bei 

uns buchen.  

Frank hat im November 2016 das erste Buch der Trilogie " Die 

Schriftrolle der Liebe“  herausgegeben und es ist bisher ein guter 

Erfolg. Viele sind schon gespannt auf den zweiten Teil, der in 2017 

herauskommen soll. Auch hat Frank mit Klaus Herrmann das 

Heilungszeugnis von Elfriede aufgeschrieben. Sie hoffen, dass Franks 

Verlag dieses Buch herausbringen wird.  

Wir sind dankbar, wenn Menschen die Bücher über unsere Webseiten 

bestellen, weil wir dann wesentlich mehr daran verdienen, als wenn 

es über den Handel läuft. Über den Handel machen wir 6 % Gewinn, 

wenn wir die Bücher selbst verkaufen 60 %. Das ist ein großer Unterschied! 

Gottlob hatte Frank direkt im Oktober und November einige Aufträge zum Predigen, 
Vorträge und Seminare, sowohl im Norden, als auch im Süden Deutschlands, so dass der 
Start in die Selbständigkeit super angelaufen ist. Es hat ihm Spaß gemacht und er konnte 
viele Menschen ermutigen!  



 

 

Dafür brennt unser Herz!   
Eure Ermutigung und Euer Vorwärtskommen sind der Wind unter unseren Flügeln!!  

Zu unserer Herbstkonferenz  im November hatten wir wieder Henk 
Bruggeman im Gielerother Bürgerhaus bei uns, der wie immer über 
das Vaterherz Gottes gesprochen hat. Auch diese Tagung 
empfanden wir als sehr gelungen. Sehr gefreut haben wir uns 
darüber, dass einige Besucher aus unserer alten Terebinthen 
Gemeinde kamen. Der Termin mit Henk für Herbst 2017 steht 
bereits fest, siehe auf dem Link oben zu den Terminen auf der 
Autoren-Webseite.  

Im November kam endlich das Buch "Human Angels" von Veit Lindau und Dr. Rüdiger Dahlke 
heraus. Ein sehr berührendes Buch über Menschen mit Behinderungen, die zu einer Art 
„Lebensengel“ für die Pflegenden wurden. Ich hatte auch einen Beitrag geschrieben und war 
mir bis zum Schluss nicht sicher, ob ich es mit einem Artikel in dieses Buch geschafft habe. 
Und tatsächlich, mein Beitrag über meine Mutter Hedwig ist dort enthalten. Wie schön! Man 
kann es über Amazon für 16 Euro bestellen. 

Auch dieses Jahr haben wir wieder viele schöne Ausflüge gemacht, wie zum Beispiel hier an 
den Dreifelder Weiher oder nach Limburg in die Altstadt, zum Schloss Braunfels, zum Geysir 
in Andernach, nach Valkenburg in NL etc. Es tut so gut, mal einen Tag unterwegs zu sein und 
dann wieder nach Hause zu kommen. Das ist unser Urlaub. Mit einem Esmog-Umhang, der 
mich vor den vielen Antennen und Smartphones schützte, gings ganz gut.  

Meine Gesundheit ist wesentlich 
robuster geworden und ich spüre, der 
Stress der letzten Jahre, auch durch die 
14 Jahre Pflege, fällt mehr und mehr von 
mir ab. Dennoch müssen wir beide 
aufpassen, das wir uns nicht überfordern. 
Wir brauchen die Zeit mit uns alleine wie 
die Luft zum Atmen, darauf müssen wir 
achten, sonst werden wir ungenießbar. 

Das dritte Jahr im Human Trust (Online Plattform) geht nun zu Ende und wir werden im 
neuen Jahr nicht wieder mitmachen, weil wir ein Jahr in der Lebenswandelschule von Dr. 
Rüdiger Dahlke geschenkt bekommen haben. Dr. Dahlke ist ja u.a. als Fastenprofi und durch 
viele Bücher bekannt. Sicherlich werden wir dort viel für unsere Beratungen dazulernen. 

Im Dezember fand dann zum 10. Mal die Aktion 
„Früchte mit einer Mission“ statt. Unsere Scheune war 
voller Obst und anderen spanischen Leckereien. Dieses 
Jahr werden wir voraussichtlich im Dezember auch 
wieder Obst und Olivenöl aus Spanien hier verkaufen 
und damit das „Haus des Friedens“ in Pego und die 
Bauern der Costa Blanca unterstützen. 

Unsere Gästezimmer wurden im Jahr 2016 von netten Menschen besucht. Ebenfalls sind wir 
dankbar, das verschiedene Freunde ein paar Tage Urlaub bei uns gemacht haben und wir 
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Zeit zum Austauschen hatten. Wie schnell kann es gehen, dass der Andere nicht mehr da ist. 
Ein Verwandter von mir starb im Oktober im Alter von nur 50 Jahren.  
 
Seine Kühe, die bisher unsere Wiesen abgrasten, werden nun alle verkauft. Zum Glück hat 
ein Nachbar drei Tiere von seiner Witwe gekauft, die auf unserer Wiese bleiben können. 
Ohne Tiere, die die Wiesen kurzhalten, verwildert eine Wiese sehr schnell.  
 
Wir sind jetzt „Gewerbetreibende“ wegen der drei Gästezimmer und werden nun von allen 
möglichen Organisationen angeschrieben, die alle etwas wissen und haben wollen, z.B. die   
Berufsgenossenschaft. Somit erhöht sich wieder die Bürokratie.  

Einige Gäste haben uns gerne geholfen und sahen die Arbeiten im Garten als eine Art 
„Arbeitsmeditation“ an, um einmal die Gedanken zum Ruhen zu bringen. Wir wurden durch 
die Gespräche mit den Gästen bereichert und haben viel Spaß mit ihnen gehabt. 

Unsere Mäuschen-Katze, die wir seit 
Februar 2015 aufgepäppelt hatten, ist 
leider im Juli gestorben. Dabei hatten wir 
uns schon so an sie gewöhnt... Jetzt 
werden wir wieder regelmäßig vom 
Nachbarskater Jay Jay besucht, der 
ziemlich beleidigt war, als das Mäuschen 
in 2015 hier einzog.  Bild 1 die Mäuschen Katze,  Bild 2 JayJay beim Relaxen im Büro 

So, nun sind wir endlich am Schluss angekommen. Hoffe, ein paar haben mit dem Lesen 
durchgehalten  In der Anlage ist noch eine schöne, kleine Geschichte zum Nachdenken für 
Euch. Wenn Ihr die Geschichte gelesen habt, dann stellt Euch doch für das neue Jahr einmal 
diese Fragen, die ich vor ein paar Tagen erhalten habe: 

Kannst Du auf dem weißen Papier auch nur den schwarzen Punkt erkennen? 
Oder kannst Du auch sehen, was alles schön und weiß in Deinem Leben ist? 
Was wünschst DU dir von diesem Jahr? 
Wofür brennt Dein Herz und womit kannst Du diesem Feuer Nahrung geben? 
Was sind Deine Werte, Dein Lebenssinn und lebst Du darin? 
Hast Du noch Träume, was Du leben möchtest? 
Wem will ich dieses Jahr vergeben und seine Schuld erlassen? 
Kann es sein, dass ich mir selbst vergeben muss? 
Was kannst Du endlich loslassen? 

In diesem Sinne grüßen wir Euch alle ganz herzlich und freuen uns, wenn 
wir etwas von Euch hören. Auch danken wir Euch für Euer Mittragen, 
Eure Zuwendungen, Liebe und Freundschaft. Ihr seid uns wirklich 
wichtig! Alles Liebe für das neue Jahr,  

 

                   

Frank und Gitta Krause 



 

 

 

 


