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Sara Maria Hardenberg 

*29.01.1963 
  

  
  
Über mich 

  
Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich für einen Beitrag über meine Person 
entschieden habe. 
  
Hiermit möchte ich mich nun ein bisschen mehr zeigen, als die Frau und der 
Mensch, der ich bin, damit das Teilen meiner Biografie möglicherweise berühren 
und inspirieren kann.  
  
Vielleicht macht es dem ein oder anderen Leser Mut, dass es möglich ist, trotz 
sehr widriger Umstände ein mit Liebe gefülltes und erfülltes Leben aus eigener 
Kraft erobern und gestalten zu können. Selbst, wenn nicht alle Wünsche in 
Erfüllung gehen und so Einiges zu bewältigen ist auf dem Weg. 
  
Dabei verzichte ich bewusst auf detaillierte Beschreibungen der Erlebnisse, die 
mich als Kind und später als Erwachsene traumatisiert haben und die ich als 
dramatisch erlebte. 
  
Nur so viel sei zu Beginn erwähnt: Meine Eltern, meine Familie und auch 
teilweise meine Partner, haben mir ausführlich gezeigt und im Umgang mit mir  
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praktiziert, was Liebe ALLES NICHT IST. Sie drückten mir damit 
unmissverständlich ihre gnadenlosen Ansichten über mich aus: Ich sei nichts, ich 
könne nichts, und aus mir würde auch niemals etwas werden.  
 
Damals dachte ich, sie hätten Recht. 
  
Kinderjahre 
  
Als Kind in einer lieblosen Atmosphäre gefangen zu sein und groß zu werden, 
war nicht einfach. Doch schon als kleines Mädchen nahm ich diese Atmosphäre 
intuitiv zum Anlass, mir meine eigene heile Welt zu erschaffen. Gleich einer 
Gegenbewegung zum Unliebsamen, was mich umgab, lebte ich mit meinen 
Puppen und Teddys eine fürsorgliche, liebevolle Welt. Es war eine Art Trost, den 
ich mir selbst zukommen ließ. 
  
Unweit unserer kleinen Mietswohnung in Koblenz gab es die Josef-Kirche. Hier 
verbrachte ich fast täglich Zeit mit Gebeten und stellte oft Kerzen auf, die ich von 
meinem Taschengeld bezahlte. Ich betete in der Sprache eines Kindes zu Jesus 
und zur heiligen Maria für ein liebevolleres Leben. Obwohl ich ja keine Ahnung 
hatte, wie dieses aussehen könnte. 
  
So gaben mir meine Puppen und mein Glaube an Gott einen bedeutenden Halt, 
um die Lieblosigkeit und Kälte, die mich umgab und die mir von meinem Umfeld 
entgegengebracht wurde, auszuhalten. Ich wusste, jung wie ich war, SO wollte 
ich definitiv nicht sein. 
  
Mein Heranwachsen 
  
Als „Schlüsselkind“ war ich viel alleine und auf mich gestellt, musste die Einkäufe 
und Arbeiten im Haus erledigen. Ich war eine "schlechte" Schülerin, hatte wenige 
Freunde und Kontakte. Ich konnte der Leichtigkeit vieler Kinder nicht folgen, war 
verschlossen und zurückhaltend. Ich konnte und wollte nichts von meinem 
Zuhause preisgeben, Freunde einzuladen war mir sowieso nicht erlaubt. 
  
Geschwister hatte ich leider keine. Nachdem meine Eltern sich scheiden ließen, 
lebte ich demnach alleine bei meiner harten und verrückten Mutter, vor der ich 
mich stets in Acht nehmen musste. 
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Meine schlechten Noten in der Schule waren für meinen desinteressierten Vater 
und meine lebensüberforderte Mutter der „Beweis“ für meine Dummheit, 
Einfalt und meine Nutzlosigkeit.  Selbstverständlich habe ich diesem Tenor 
geglaubt. 
 
Mit 16 Jahren begann ich nach einem Realschulabschluss eine Ausbildung zur 
Bürokauffrau, da es sich irgendwie so angeboten hatte und ich auch keinen 
"besseren Plan" für mich hatte. 
  
Also übte ich diese für mich völlig unpassende Ausbildung aus, die bei der ersten 
Gelegenheit dazu führte, dass ich von meiner Mutter aus dem Haus geschmissen 
wurde, als ich 17 Jahre alt war. Sie begründet dies lediglich damit, dass ich ja nun 
mein eigenes Geld verdienen würde. Ich durfte meine persönlichen Dinge 
mitnehmen – sonst nichts.  
  
Der erste Versuch 
  
Völlig auf mich alleine gestellt und auf der Straße stehend suchte ich 
Unterstützung bei einem Freund und seiner Familie, der später mein erster 
Mann wurde.  
  
Schon früh hatte ich einen starken Kinderwunsch und so wurde ich mit 22 Jahren 
zutiefst glückliche, dankbare, gesegnete, überwältigte Mutter. Die Geburt 
meines ersten Sohnes war im Grunde das Beste und Reinste, was mir im Leben 
bislang passiert war. 
  
Doch in der Ehe war ich unglücklich, die Beziehung war zu eng und angepasst für 
mich, kurz gesagt: Wir lebten in zwei verschiedenen Welten. Ich trennte mich 
daher noch während des ersten Lebensjahres meines Sohnes von seinem Vater. 
Wichtig ist mir zu erwähnen, dass ich diesem Menschen und seiner Familie bis 
heute von Herzen dankbar bin, für alles, was sie für mich getan haben, auch 
wenn es am Ende als Paar miteinander nicht gepasst hat.  
  
Der zweite Versuch 
  
Meine beiden jüngeren Söhne waren auf der Welt als ich 29 Jahre alt war und in 
zweiter Ehe lebte, die jedoch noch viel unglücklicher verlief. Erneut lebten zwei  
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inkompatible Welten miteinander, so wie ich es auch in meiner Kindheit und in 
meiner ersten Ehe erlebt hatte.  
 
Mit 33 Jahren hatte ich drei Kinder, war alleinerziehend und zwei Mal 
geschieden. Ich trennte mich aus einem lieblosen goldenen Käfig der Versorgung 
und Anpassung, weil ich wusste, dass ich darin letztlich zugrunde gehen würde. 
  
Leider ist es am Ende bei drei Kindern geblieben, auch wenn ich noch lange den 
Wunsch hatte, weitere Kinder zur Welt zu bringen. Kinder sind einfach 
wunderbar! 
  
Die Reise zur Psychogenetik beginnt 
  
Hätte man mir damals gesagt, was ich heute, mit 58 Jahren, mache und dass ich 
im Alter von 35 Jahren die Arbeit und die Methode der Psychogenetik initiieren 
würde, hätte ich -wem auch immer- den "Vogel gezeigt". 
  
Doch nach der zweiten Trennung, ohne jegliche Versorgung, Unterstützung und 
Sicherheit im Außen, ging unerschütterlich die Reise zur Psychogenetischen 
Arbeit los. 
  
Schon einige Zeit vor meiner Trennung von meinem zweiten Ehemann hatte ich 
im Bereich der Gesundheitsberatung Bücher unter meinem Ehenamen 
veröffentlicht. Es handelte sich dabei um Kinderbücher und Ratgeber für Eltern. 
  
Ich betrieb auch eine kleine Praxis für Ernährungsberatung. Schnell offenbarte 
sich hier jedoch das Phänomen, dass die Klienten mit mir weniger über ihre 
Gesundheit und Ernährung, als über ihre Probleme sprechen wollten. Sie fühlten 
sich wohl bei mir und ich stellte intuitiv die richtigen Fragen, durch die die bei 
mir Ratsuchenden weiterkamen oder Lösungen fanden. 
  
Das machte mir Mut, mit meinen drei Kindern allein vom Münsterland nach Köln 
umzuziehen, um mich endgültig von meinem Ehemann zu trennen. Finanzielle 
Unsicherheit waren mein „Preis" für diese Freiheit.  
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Mein Lebensmodell war es stets, eine präsente Mutter zu sein, die ihre Kinder 
aufwachsen sieht und begleitet, die von zuhause arbeitet und auch ihr eigenes 
Geld verdient. 
  
Und genau diese zwei Wunder gelangen mir in Köln, denn die Menschen kamen 
überraschenderweise aus dem Münsterland bis zu mir nach Köln zur Beratung. 
Ich wollte auf keinen Fall in meinen gelernten Beruf als Bürokauffrau zurück.  
 
Ich war sehr froh, von zuhause aus meine kleine Praxis weiterführen zu können, 
Menschen zu beraten und zu begleiten. Für unseren Unterhalt musste Geld 
verdient werden und auch wenn ich es nie so geplant hatte, war es genau diese 
Art der Arbeit, die uns das gemeinsame Familienleben ermöglichte. 
  
Die Psychogenetik nimmt Formen an 
  
Ich bin in diese Arbeit hineingewachsen, tauchte mehr und mehr ein in das 
Phänomen der Psychogenetik, wenngleich ich es seinerzeit noch nicht so nannte 
oder als das verstand und identifizierte, was es heute ist. 
  
Während sich meine Berufung immer mehr verfestigte, kämpfte ich in mir gegen 
starke Zweifel an, ob das, was ich tue, wirklich seriös, richtig, gut, anständig und 
einwandfrei war. Denn "normalerweise" hätte man ja für solch eine Tätigkeit 
eine "Erlaubnis", einen Schein oder ein Studium als Legitimation gebraucht. 
  
Langsam entwickelten sich eine Systematik und ein Ablauf der Prozessarbeit, 
welche ich seit 2002 mit dem Begriff „Psychogenetischer Kernprozess“ 
benannte. Wie sollte sie auch anders heißen, nachdem ich kontinuierlich mehr 
Einblicke in die Hintergründe der menschlichen Psyche und ihrer genetischen 
Prägung erhielt? 
  
Fachleute wie Psychologen oder Ärzte konnten nicht damit umgehen, wenn ich 
zu diesem Thema Gesichtspunkte ansprach oder auch nur andeutete. Ich wurde 
abgewertet, in die "Familienstellen-Ecke" verfrachtet und verurteilt als 
„spiritueller Quatsch“.  
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Es dauerte noch lange, bis ich die Präsenz und Kraft in mir spürte, nicht nur für 
mein Klientel sichtbar zu werden, sondern auch für die Öffentlichkeit und somit 
zugänglich für alle Menschen zu werden. 
  
Ich habe nicht den Anspruch, die Menschen von meiner Arbeit zu überzeugen. 
Mich muss auch nicht jeder „gut finden“ oder das, was ich tue. Jeder, der meine 
Zeilen liest, wird für sich selbst feststellen können, ob das, was ich in meinen 
Texten schreibe, die Wahrheit und fundiert ist. Ober aber es für sich als 
unbrauchbar und absurd verbuchen, da die Inhalte bis zum heutigen Tage nicht 
wissenschaftlich bewiesen sind.  
 
Das kann ich nicht beeinflussen.  
  
Über den Tellerrand hinaus 
  
Meine Aufgabe ist es, meinen Weg zu gehen und meine Arbeit zu tun, außerhalb 
von "richtig und falsch", "gut und schlecht" oder der Moral und Vorstellungen 
anderer Menschen, Institutionen und Systeme. Wäre es mehr wert, wenn all das, 
was ich tue, morgen bewiesen ist? 
  
So entwickelten sich die Psychogenetik und die Psychogenetische Methode nach 
und nach aus mir heraus und wurden zu dem, was sie bis heute sind. 
  
Mein persönliches Leben war in der gesamten Zeit immer wieder durchzogen 
von schwierigen Phasen, in denen ich so einige vehemente Krisen zu meistern 
hatte. Es gab Brüche, Enttäuschungen, Verluste und viele Umzüge aus 
unterschiedlichsten Gründen, die meine Kinder mit mir durchlebt haben. 
  
Lebensgeschenke 
  
Die Jahre sind nur so an mir vorbeigezogen und meine Kinder wurden 
erwachsen. Es verging so schnell, viel zu schnell! Ich war unglaublich gerne 
Mutter von kleinen Kindern und bin nunmehr ebenfalls glücklich als Mutter 
erwachsener Söhne. Jeder von uns lebt sein eigenes, individuelles Leben und es 
ist uns gelungen, mit tiefer Liebe in unseren Herzen nicht aneinander zu 
klammern und uns frei zu begegnen. 
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Als Mutter ist es meine Aufgabe, meine Kinder und ihre Lebenswahlen zu 
akzeptieren, denn sie haben ein Recht auf ihre Erfahrungen. Mein Herz und 
meine Empfehlungen stehen ihnen stets zur Verfügung. Das wissen die drei 
erwachsenen "Jungs", die ihr Leben wunderbar meistern. 
  
Ein großes Geschenk war, nach vielen verschiedenen Wohnorten, mein 
Ankommen in meinem eigenen Zuhause. Endlich... 
  
Statt drei Kindern leben nun fünf Hunde hier mit mir zusammen und es liegt auf 
der Hand, dass ich meinem Wunsch, Liebe und Fürsorge verschenken zu wollen, 
so Ausdruck verleihen kann. 
  
Durch meine Umgebung, mein Haus, die Tiere, meine Freunde, Klienten, 
erwachsenen Kinder, die Natur, den Rhein, an dem ich lebe, spüre ich täglich 
Liebe und Dankbarkeit. Das ist nicht selbstverständlich, bedenkt man, aus 
welcher Welt ich hervorgekommen bin. 
  
Und ein Partner? Lange Zeit bin ich Single geblieben und konnte mir dadurch 
sehr viele Freiheiten nehmen, mich unbegrenzt entwickeln, verändern, mein 
Leben frei gestalten und jeden Tag flexibel und unabhängig leben. Daran kann 
man sich gewöhnen und ich genieße dies auch.  
 
Doch ich glaube, es wäre für mich eine große, neue Erfahrung und 
Herausforderung in einer gegenseitig beitragenden und reifen Partnerschaft auf 
Augenhöhe mit einem Mann zu sein. Mal sehen, was morgen passiert… 
  
Über mein Leben kann ich sagen, dass es für mich persönlich keine Begründung 
dafür gibt, die Vergangenheit mit ihren Qualen, dem Elend und den Krisen immer 
wieder so signifikant zu machen, dass Sie meine Zukunft verbauen oder nach wie 
vor bemächtigen sollten. An der Vergangenheit kann ich nichts ändern. Jedoch 
kann ich Verantwortung in der Gegenwart für meine Zukunft übernehmen, 
durch klare Ausrichtung, mit einem klaren Wissen, was ich will, mit Tatkraft, 
Geduld, Liebe im Herzen und Offenheit für neue Möglichkeiten, an die ich bislang 
noch nicht gedacht oder in Erwägung gezogen habe. Kurzum, ich lasse mich 
gerne vom Leben überraschen. 
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Ich wusste immer, dass ich meinen Kindern ein konstruktives Vorbild sein wollte, 
dass ich Ihnen weder Mangel noch „Armut“ vorleben oder sie dort mit 
hineinziehen wollte. Trotzdem war es natürlich als alleinerziehende Mutter 
lange Zeit finanziell eng und anstrengend. Ich musste flexibel haushalten und 
auch so, dass meine Kinder es nicht bemerkten, dass öfters und längere Zeit 
„Ebbe“ in der Kasse war.  
  
Doch aus meinem Leben ist bedeutend mehr geworden, als ich mir selbst jemals 
hätte vorstellen können. Mehr, als meine Familie oder überhaupt jemand mir 
überhaupt erlaubt und zugestanden hätte.  
 
Natürlich habe ich dadurch Grenzen gesprengt, weil ich anders wurde und 
anders bin, als viele andere Menschen sind, handeln und denken. 
  
Ich bin der tiefen Überzeugung, dass jeder Mensch fähig ist, die 
Vergangenheit hinter sich zu lassen, um nicht länger in einer Opferrolle zu 
verweilen. Und sich die Freiheit nehmen darf, eine authentische, befreite, die 
beste Version seiner selbst zu erschaffen, ohne die scheinbare "Macht der 
Vergangenheit" und den Einfluss fremder Moralgerüste. 
  
Und die Psychogenetik? 
  
Was aus mir mit ihr werden wird oder aus der Psychogenetik selbst, weiß ich 
nicht. Vielleicht wird man sich in den kommenden Jahren für dieses Fachgebiet 
mit all meinen praktischen Erfahrungen mehr interessieren, vielleicht sogar erst 
in 100 Jahren. 
 
Meine Aufgabe sehe ich darin, das Wissen über die Psychogenetik so gut es mir 
möglich ist, in die Welt zu tragen und Spuren zu hinterlassen, die davon erzählen, 
berichten und Zeugnis sind.   
  
Sei es für Interessierte oder für Menschen, die psychogenetisch an sich 
gearbeitet haben oder arbeiten möchten und die Erfahrung machen wollen, 
welches Leben wirklich möglich ist und welcher Mensch sie ohne den Ballast der 
Vergangenheit wirklich sein können. 
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Ein guter Tag ist für mich, wenn ich spüre, dass ich Beitragendes für mich und 
andere Menschen gelebt habe, wenn ich Andere weitergebracht habe und auch 
selbst weitergekommen bin, wenn ich vom Tag überrascht wurde, mit neuen 
Möglichkeiten und Impulsen. 
  
Heute weiß ich, dass ich nicht dumm bin oder inkompetent, trotz meines 
ungewöhnlichen beruflichen Werdegangs, jenseits einer akademischen Bildung. 
Ein Lebenslauf, der sich auszeichnet durch Mut, (Selbst-) Überwindung und 
meiner Courage, dem Unmöglichen oder dem, was „nicht sein darf" -und 
gleichzeitig dem Möglichem, was ist- standzuhalten. Dazu vielen inneren 
Auseinandersetzungen und Infragestellungen, einer Fülle an Erfahrung mit der 
psychogenetischen Prozessarbeit, der Freude an der Arbeit, vor allem aber 
hauptsächlich glücklichen und zufriedenen Klienten, die ich unterstützen, 
weiterbringen und denen ich helfen durfte und darf. 
  
  

Natürlich: Alles mit Gottes Hilfe! DANKE 
  

Sara Maria Hardenberg 
  
  
  

Remagen im September 2021 

 


