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Ich höre, also bin ich.
Liebe/r Hörer/in,
mit dieser CD ergeht an Sie ein sanfter Ruf,
Ihrem ureigenen Weg in Ihre Wesens-Mitte zu folgen.

Achtsam lauschend führt Sie die Musik – als auch die
Text-Meditation – in Räume ureigener Erfahrungen
mit der Tiefe Ihrer Seele.

In die Tiefe gehen, um zu wachsen.
Behutsam laden Theresia Maria Wuttke und Henryk
Polus die Hörer ein, die Quelle ihrer inneren Weisheit
zu erfahren, um ganz Mensch zu sein.
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1. Lausche der Stimme deines Herzens

Lausche der Stimme
deines Herzens,
das seinen Weg
mit Gewissheit
kennt.

2. Schritte in die Wesens-Mitte
Suche dir einen Platz,
an dem du ungestört bist.

Spüre die Kraft des
pulsierenden Seins.

Atme tief ein und aus.

Erlaube, dass es dich mit jedem
Atemzug erfüllt, bis all deine Zellen
davon singen.

Nimm eine Haltung ein, die es
dir erlaubt, für eine Weile in Stille
deines Atems einzutauchen.

Nimm diese Qualität bewusst wahr.

Sei einfach nur anwesend.

Gehe tiefer, Stufe für Stufe.

Tief in dir, in deiner Leibesmitte,
ruhst du in deinem Sein.

Nimm den Klang deines Herzens
wahr.

Gehe an diesen Ort des ewigen
Jetzt und lass deine Atemzüge
tiefer werden.

Lausche.

Alles in dir ist Stille, Stille,
tiefe Stille.
Atme und spüre die Geborgenheit,
ruhe in deinem eigenen Schoß.
Fühle, wie du eins bist mit dem
Schoß der Weltenmutter.
Kehre ein in die Mitte
deines Wesens.

Spüre, wie du eins bist mit seinem
Rhythmus.
Nimm diesen Rhythmus ganz wahr.
Ich bin eins mit dem Rhythmus des
einen Herzens.
Lausche in die Stille hinein.
Gib dich ihr hin.
Ströme in dem einen Atem.

Fühle die Worte:

Spüre diese Qualität.

Ich bin eins mit dem Atem des
Unaussprechlichen.

Spüre dein reines Sein.

Ich bin eins mit Elohim.
Spüre, wie tiefer Frieden dich
einhüllt und alles was du bist.
Lass dich in all deinem Sein
vom Strom der Liebe einhüllen.
Öffne jede Zelle diesem Strom
reinen Seins.
Nimm wahr, Liebe zu sein,
nichts als Liebe.
Ich bin der Strom der Liebe,
der durch die Welten fließt
und alles ist.
Du bist Geist in Fleisch gegossen,
heilige Materie.

Gib dich diesem reinen Sein hin.
Ich bin pulsierendes, reines Sein.
In diesem Strömen deines Seins
lausche der Kraft des Ich bin.
Nimm wahr.
Geh tiefer.
Spüre deine Einheit.
Atme die Kraft des Ich bin.
Alles in dir ist.
Du bist die Kraft des Ich bin.
Ich bin die Kraft des Ich bin.

3. Als der neue Morgen
das Licht der Welt erblickte,
gewebt aus Sanftmut und Stille,
gebar ihn der unendliche Strom der Liebe,
wohl wissend,
dass der Abend ihm folgen würde,
im Gewand der Güte.
Gemeinsam halten sie
das Gefäß der Weisheit,
aus dem strahlend
die Seelen
sich ihrer selbst erinnern,
überfließend vor Dank und Freude.

4. Einstimmung
Werde still.
Sei gewahr.
Lausche deinem Atem.
Atme tief ein und aus.
Lass los.
Atme Ruhe und Zentriertheit ein.
Spüre den Rhythmus deines Atems.
Verankere dich bewusst mit deinen
Wurzeln im Leib der Erde.
Öffne weit die Tore deines Herzens.
Beginne dich einzustimmen.
Richte die Frequenz deines Herzens
auf das eine Herz aus.
Spüre die Weite der Alleinheit,
in die du gebettet bist.
Fühle, wie dich der Strom der Liebe
erreicht.

Beginne die Sprache des Lichtes zu
kommunizieren.
Sei zentriertes Gewahrsein.
Empfange das Wissen und die
Weisheit, dich von falschen Bildern
über dich selbst zu lösen.
Alles, was nicht dem natürlichen
Fluss deines Lebens dient, schränkt
deine Lebendigkeit ein.
In dem Raum der Stille löse dich
von jedem Zuviel.
Von allen Bildern, die nicht deiner
inneren Wahrheit entsprechen,
ein gottgewirktes Wesen zu sein.
Erfahre dich in der Tiefe deiner
Selbst, wie sich deine Wahrheit
anfühlt, wahrhaft göttliches
Bewusstsein zu verkörpern.
Stimme dich darauf ein.

Verankere es tief in deinem Sein.
Es ist der goldene Strom göttlichen
Bewusstseins und Liebe, der dein
Wachsen in Freude gelingen lässt.
Inmitten deines Herzens liegt
dieser goldene Samen deines Seins.
Lass die Schalen aufspringen.
Spüre die Flammen der Liebe.
Sie nährt dich mit ihrer Substanz.
Lass zu, dass sie alles verbrennt,
was trocken und dürr ist in
deinem Leben.
Stimme dich ein auf deine
Neugeburt.
Öffne dich für das Geheimnis.

Der Reichtum deiner Seele liegt
in der Anerkennung und Liebe
für dein Herz, das in seiner Kindheit
verwundet worden ist.
Lass los von allen Verletzungen,
einschränkenden Bildern.
Vertraue dem Strom deiner Tränen.
Der Brunnen deines Lebens füllt sich
mit den Wassern der ewigen Freude
und lebendigem Sein.
Nimm deine goldene Ernte entgegen.
Das Brot des Lebens will dich nähren
und deine Größe künden.
Stimm dich ein:
Du bist zum Gastmahl der Liebe
eingeladen.

5. Der große Gesang
Auf in die Lüfte,

Lösen und Binden,

nirgends verwoben,

die Wunden verwinden,

du wohnst dort oben,

Heilung des Kleinen,

als freier Gesang.

Nähren des Feinen,

Wesen, die stürzend in Tiefen,
in schmerzende Welten sich riefen,

Reifen in Stufen,
zum Höchsten bereit.

aus heilendem Schwingen,

Dienst auf der Erde,

kosmisches Singen,

auf das sie werde,

erwache Gottheit in dir.

paradiesischer Klang,
sich leuchtend erheben,
um ewig zu leben,
im GROSSEN GESANG.

6. Die Kraft deines Herzens
Kehre ein in den Raum deiner Mitte.

Atme, gehe tiefer.

Ruhe, tiefe Ruhe, hüllt dich ein.

Da sind die vielen Urteile,
Verneinungen,
Schuldzuweisungen,
Enttäuschungen.

Nimm wahr, was ist.
Lausche deinem Atem.
Geh tiefer und tiefer,
bis du auf dem Grund deines
Herzens kommst.
In deinem Herzen findest du
die Handschrift der Liebe,
die dich erschuf.
Eine besondere Sprache
wird hier gesprochen.
Was du hörst ist Zustimmung.
Was du fühlst ist Zärtlichkeit.
Was du vernimmst ist Ermutigung.
Was du fühlst ist Wertfreiheit.
Fühle die Essenz bedingungsloser
Liebe.

Atme und nimm an, was ist.
Es ist die Sprache von Menschen,
die vergessen haben, wer sie in
Wahrheit sind.
Es sind Gedankenmodelle,
die der Liebe Zaumzeug anlegen.
Lass los.
Es ist nicht deine Wahrheit.
Es sind nur Wirklichkeiten,
erschaffen von Menschen,
die die Liebe und Zärtlichkeit
entbehrten.
Geh hinein in den Raum
der Unschuld.

Verzichte auf die Anklage.
Nimm all die mit hinein, die
dir Schmerzen zugefügt haben.
Weine deine Tränen.
Spüre deinen Zorn.
Erlaube deiner Angst, sich zu zeigen.
Mit dem nächsten Atemzug lass los.
Öffne dich und gib dich dem Strom
der Liebe hin.

Deine Tränen werden zum Wasser
des Lebens,
dein Zorn zur wärmenden Flamme
deiner Liebe,
Die Angst zur Freude über dein Sein,
deine Feinde zu Freunden.
Das Eine Herz, das bist du und jeder
von uns.

7. Der Mensch – Wesen zweier Welten
Wenn Himmel und Erde sich vereinen
Begib dich mit einigen tiefen
Atemzügen in deine Mitte.

Nimm deine Verbindung zu diesen
Linien bewusst wahr.

Tritt ein in den Raum der Stille.

Über die Energiebahnen deines
Körpers bist du direkt mit ihnen
verbunden.

Atme und spüre das Ich bin.
Neige dein Herz dem
einen Herzen zu.
Ruhe in dem einen Herzen.
Verweile in deinem Heiligtum.
Mit dem nächsten tiefen Atemzug,
nimm dich in deinem Körper wahr.

Die Erde trägt dich.
Sie nährt dich.
Sie liebt dich.
Sie kennt dich.
Sie ist dein Zuhause.

Spüre deine Füße, die den Leib der
Erde segnen.

Sei tief und kraftvoll
in der Erde verwurzelt.

Nimm das liebende Band zwischen
dir und der Erde bewusst wahr.

Verweile sakramental.

Spüre die Verbindung zu ihrem
Gitternetz, ihren Energielinien.

Lass ihre lebensspendende und
erneuernde Kraft bewusst in deinen
gesamten Körper einfließen.

Nimm sie wahr als einen rotgoldenen Strom, der all deine Zellen
vitalisiert.
Spüre diesen Liebesstrom aus der
Mitte der Erde, wie er in dich
hineinfließt und dich ganz ausfüllt.
Fühle dein tiefes Verbundensein
mit deinem Heimatplaneten.
Ich bin auf der Erde zu Hause,
durchwirkt vom Strom der Liebe.
Geh weiter, atme tiefer,
Stufe für Stufe.
Nimm deinen Leib wahr,
das Feld deiner Seele.
Fühle, wie du dich ausdehnst,
weit hinein in die Universen.
Atme mit dem einen Atem hinein
in die Mitte allen Seins.
Öffne dich für die Erfahrung,

den Geist in dich einzuatmen,
der alles Leben ist.
Spüre, wie weißes Licht in deinen
Körper einfließt und ihn ganz
ausfüllt.
Nimm wahr,
wie dich dieses Licht
ganz einhüllt.
Spüre diese Verbindung, die in
deinem Körper Himmel und Erde
miteinander Hochzeit feiern lässt.
Nimm wahr, wie die Linie deines
Atems aus dem Erdmittelpunkt
und dem kosmischen Mittelpunkt
gespeist wird.
Ich bin lebendige Einheit.
Nimm einen tiefen Atemzug.
Spüre, wie du in der Spirale sich
entwickelnden Lebens reist.

Nimm wahr, wie du mit allem,
was atmet und ist, verbunden bist.

Ich bin die Spirale sich entwickelnden Seins ewiger Ordnung

Öffne nun dein Herz, dein inneres
Heiligtum, ganz weit.

Erlaube dir einen tiefen Atemzug.

Vor dir siehst du einen Kreis,
den Kreis deines jetzigen Lebens,
deine Familie, deine Freunde,
deine Mitarbeiter, den Ort,
an dem du lebst, dein Land.
Nimm die tiefe Verbundenheit
mit allem was du siehst wahr.
Fühle die innere Verbindung
mit der Natur, den Gestirnen,
den Welten, die dich umgeben.
Nimm wahr, wie die Kreise immer
größer werden, bis hin zur
Weltenfamilie.
Erlaube dir, dich in diesem Kreis
wohl zu fühlen und der inneren
Ordnung dieses Geschehens zu
vertrauen.

Spüre, wie du mit allen Welten
verbunden bist.
In deinem Herzen findest du den
Punkt, wo Himmel und Erde, Vergangenheit und Zukunft in die lebendige
Gegenwart zusammenfließen.
Aus diesem Schnittpunkt ruft die
Kraft des Ich Bin neue Welten ins
Leben.
Spüre deine Individualität als
kostbares Geschenk.
In jedem Augenblick bist du eine
neue Schöpfung.
Erlaube, dass sich in dir eine Welle
von Dankbarkeit und Achtung über
deine Ganzheit ausbreitet.
Spüre deine Lebendigkeit.

Ich bin lebendige gestaltende
Zukunft.
Erlaube dir tiefer zu gehen.
Nimm die beiden Welten wahr,
denen du entstammst.
Spüre, wie sie sich gegenseitig
durchdringen, ein fließendes
Miteinander sind.
Fühle dein Schwingungsfeld,
nimm wahr, wie du mit dem großen
Feld aller Schwingungen eins bist,
gewoben aus den Fäden der Liebe.
Nimm wahr, wie jedes Wesen,
das über diese Erde geht,
aus diesen Fäden göttlicher
Weisheit gewoben ist.
Spüre die tiefe Verbindung,
die über deinen Atem zum
Herzen jedes Einzelnen fließt.
Ich bin das Tuch webender Liebe.

Mit dem nächsten Atemzug
nimm ganz bewusst die Kraft
des Ich bin wahr.
Sie erlaubt es dir, aus der
unerschöpflichen Quelle des Seins
neue Welten zu erschaffen.
Spüre deinen individuellen
Beitrag und deine Verbindung
zum All-Bewusstsein.
Verbinde dich mit deiner kreierten
Vision, der vollkommenen Absicht,
ein neues Paradigma zu erschaffen,
wahrer Mensch und wahrer Gott
zu sein.
Nimm dich und jeden Menschen
als lebendigen Mitschöpfer wahr,
eine neue Welt zu schaffen, deren
Botschaft bedingungslose Liebe ist.
Ich bin mit allen die Neue Welt
bedingungsloser Liebe.
Ich bin das Ich bin.

8. Salem
In der Ferne höre ich

Unzählige singen

ein Raunen und Flüstern,

und lösen

eine leise Melodie

den Gürtel der Knechtschaft.

lädt dich und mich ein.

Töchter und Söhne des Lichts
erinnern sich.

Wage es,
deinen Tanz zu tanzen,

Da ist sie,

dein Lied zu singen.

die Stadt auf dem Berge,

Ein gewaltiger Chor entsteht.

wo die Sonne nicht untergeht
und die Freude kein Ende findet.

Theresia Maria Wuttke
Theresia Maria Wuttke hat ihr ganzes
Leben zu einem Lernerleb-nis
gemacht. Schon von klein auf lernte
sie, sich durch die Kraft ihrer
„inneren Stimme“ zu stärken und
mutig über diese Inspirationen ihren
Lebensweg zu gestalten.
Ihr Weg führte sie über eine kaufmännische und eine pädagogische
Ausbildung zur Humanistischen
Psychologie nach C.G. Jung und der
systemischen Arbeit der Familientherapie nach Virginia Satir.
Ein weiterer wegweisender Schritt
war für sie das Erlernen und Umsetzen der Zen-Meditation. Handwerkzeuge des NLP und der Kinesiologie
sind ihr ebenso vertraut, wie die der
Neuropsychologie.
Durch ihre breit gefächerten Ausbildungen und ihre über dreißigjährige

Berufspraxis mit den unterschiedlichsten Zielgruppen aus dem Bildungs- und Gesundheitswesen, der
Wirtschaft und dem Finanzwesen ist
sie heute eine gefragte Beraterin und
Begleiterin auf Zeit. Darüber hinaus
lernte sie verschiedene kulturübergreifende spirituelle Arbeitsweisen.
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Sie ist eine Visionärin in Sachen
Bewusstseins-Entwicklung. Noch
bevor etwas die Medien oder das
Massenbewusstsein erreicht, geht sie
den Impulsen ihrer schöpferischen
Intelligenz nach und kreiert praktische Werkzeuge, die die Weiterent-

wicklung des menschlichen Bewusstseins voranbringen.
So entwickelte sie das bahnbrechende Konzept „pure-power-potential®“
und das Unternehmensentwicklungskonzept „business-and-spirit®“.

Henryk Polus
Henryk Polus über sich selbst:
Bei uns zu Hause wurde viel gesungen und musiziert. Einfach so, aus
dem Herzen. Das muss auf uns, meinem Bruder und mich, sehr starkgewirkt haben, da wir uns dann
bald der Musik gewidmet haben.
Mit acht Jahren habe ich Geigenunterricht genossen. Dann folgten
Klavier, später Gesang, Dirigieren

und Komposition. Nach dem Studium
begann der „Gesangsweg“. Zuerst 3
Jahrein Polen, dann 3 Jahre im
Theater Aachen. Das Schicksal führte
mich dann nach Basel.
Nach insgesamt 17 Jahren als Sänger,
wurde ich zum Chordirektor des
THEATHER BASEL berufen.
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CD-Rezension
Sanfte Klänge füllten den Raum und eine behutsame Stimme erklang,
die mich unmittelbar berührte und mich zu einer Reise in meine
Wesensmitte einlud.
Diese Sanftheit und Behutsamkeit
holte mich zuerst einmal heraus aus
meinem kreisenden Verstand, denn
sie berührte mein Herz unmittelbar
und erinnerte mich daran, wer ich
wirklich bin.
Die Gedanken, die mich eben noch
gequält hatten, spielten überhaupt
keine Rolle mehr, denn die Aufmerksamkeit hatte sich nach innen
gewandt und ich konnte den inneren
Frieden wieder spüren.
Ja und dann habe ich mir diese geführten Meditationen von und mit
Theresia Maria Wuttke noch einmal
in Ruhe angehört. Und ich fühlte
mich von neuem berührt von der
angenehmen Stimme, den sorgsam

gewählten Worten, die tiefer Weisheit
entstammen und der harmonischen
Musik im Hintergrund.
Behutsamkeit ist die Qualität, die ich
in diesen Mediationen am deutlichsten wahrnehme.
Es ist die reine Liebe, die freundlich
zu mir spricht, keinen Zweifel daran
aufkommen lässt, dass der Weg in
meine Wesensmitte sanft ist und dass
meine wahre Natur eben diese Liebe
ist, die hier den Kontakt zu mir
aufnimmt, um mich dorthin zu
geleiten, wo mein wahres zu Hause
ist – zu mir selbst.
Birgit Kratz
www.spirituelles-portal.de

Buch-Rezensionen
Selten hat mich ein Buch so „gefesselt“. Seit ich es gestern Vormittag
bekam, konnte ich das Lesen kaum
unterbrechen. Zwischendurch ließ
ich es immer wieder sinken, ein
Aha-Gedanke nach dem Anderen
wurde mir geschenkt. Zusammenhänge wurden klar.
Eine Form der Angst, die mich mein
ganzes Leben lang begleitet hat, habe
ich als nicht meine erkennen und loslassen dürfen. Was für ein Geschenk
ist dieses Buch.
Ich freue mich darauf, mit diesem
Buch zu arbeiten, es wird mich noch
etwas länger beschäftigen. Meine
Freundin liest es zur Zeit auch, wir
haben uns gestern schon darüber
ausgetauscht. Welch ein Geschenk!
Liebe Theresia Maria Wuttke, ich

danke Ihnen von Herzen für dieses
wunderbare Buch!
In Dankbarkeit und Liebe,
Bärbel Reeschke.

Das Buch steckt voller Selbst-Offenbarungen, Erkenntnissen und Ermutigungen die bestärken, das zu tun,
wonach sich das Herz sehnt. Es fällt
unter die Kategorie, „kleine Schatzkiste für die Seele.“
Sehr empfehlenswert für alle Menschen die sich auf den Weg machen
möchten, um ihrem Ruf zu folgen,
ihr Potential zu leben und es der Welt
zur Verfügung zu stellen.
Eine wahre Bereicherung.
Steffen Kuby
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Zur Aufnahme der CD

Die Meditations-CD wurde im Jahre 2005 im Oratorium des
Klosters Beinwil in der Schweiz aufgenommen, was die Autoren
in großartiger Weise unterstützt hat.
Diese ökumenische Kloster-Gemeinde in den einsamen
Hügelzügen des Jura lädt zur Stille, Gebet und Mediation ein.
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