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Theresia-Maria Wuttke

Wege aus der Mitte

Vertraue

Folge Deinem Wesens-Kern,
Erschaffe Großes und lebe Deine Vision,

Teile Dein Leben, Dein Wissen und Deine Erfahrungen,
Was immer Du willst, es wird geschehen,

Erschaffe mit Anderen eine Welt der Zugehörigkeit,
Lebe Deine wahre Größe,

Sie ist wert-voll und Gewinn-bringend.



Theresia-Maria Wuttke hat ihr ganzes  
Leben zu einem Lernerlebnis gemacht. 
Schon von klein auf lernte sie, sich durch  
die Kraft ihrer „inneren Stimme“ zu stärken 
und mutig über diese Inspirationen ihren 
Lebens- weg 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 Familien - 
t herapie 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 dreißigjährige Berufs-
praxis 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.

Sie ist eine Visionärin in Sachen Bewusstseins-Entwicklung. Noch bevor 
etwas die Medien oder das Massenbewusstsein erreicht, geht sie den Impul-
sen ihrer schöpferischen Intelligenz nach und kreiert praktische Werkzeuge, 
die die Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins voranbringen. 

So entwickelte sie das bahnbrechende Konzept „pure-power-potential®“ 
und das Unternehmensentwicklungskonzept „business-and-spirit®“.

Zur Autorin: Theresia-Maria Wuttke
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Theresia-Maria Wuttke hat ihr ganzes Leben
zu einem Lernerlebnis gemacht.
Schon von klein auf lernte sie, sich durch die
Kraft ihrer „inneren Stimme“ zu stärken und
mutig über diese Inspirationen ihren Lebens-
weg zu gestalten.
Ihr Weg führte sie über eine kaufmännische
und eine pädagogische Ausbildung zur Hu-
manistischen 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 dreißigjährige Berufs-
praxis 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 ver-
schiedene kulturübergreifende spirituelle Arbeitsweisen.
Sie ist eine Visionärin in Sachen Bewusstseins-Entwicklung. Noch bevor
etwas die Medien oder das Massenbewusstsein erreicht, geht sie den Impul-
sen ihrer schöpferischen Intelligenz nach und kreiert praktische Werkzeuge,
die die Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins voranbringen.
So entwickelte sie das bahnbrechende Konzept „holographic mind
communication®“ und das Unternehmensentwicklungskonzept „business
and spirit®“.
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Lausche der Stimme

Deines Herzens,

das seinen Weg

mit Gewissheit

kennt.
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Geleitwort des Herausgebers

Was ist ein gutes Buch? Eines, das der Leser neu schreibt, während er
es liest. Ich kann mich an kein Buch erinnern, das mich persönlich so
ansprach, so aufregte, so aufsog, so viel in meinem Innersten bewegte.
Schon während ich das Manuskript zum Buch das erste Mal las, fing
ich an, die Geschichte meines Lebens neu zu schreiben. Entsprechend
wendet sich das Buch an Menschen, die es wagen, das Undenkbare zu
denken. Wann haben Sie sich das letzte Mal die Frage gestellt, ob Sie
tatsächlich Ihr Leben leben oder vielleicht doch nur irgendwelchen
Schablonen und Prägungen folgen?

Oftmals erleben wir unser Leben als einen Kreislauf. Wir scheinen
ständig an den gleichen Stellen zu scheitern, dieselben Fehler zu wie-
derholen. Solange uns nicht bewusst ist, was genau unser Denken,
Handeln und Fühlen beeinflusst, fällt es schwer, aus diesen Kreisläu-
fen auszusteigen und neue Wege zu beschreiten. Dies trifft auf unsere
Gesundheit genauso zu wie auf unsere privaten Beziehungen oder un-
seren beruflichen Werdegang. Eben hier setzt Theresia Maria Wuttke
mit ihrem Buch „Wege aus der Mitte“ an. Sie lädt den Leser ein, die
Verbindung zur ureigenen innewohnenden Schöpfungskraft zu knüp-
fen, diese bewusst einzusetzen, um ein sinnerfülltes Leben voller Freu-
de und Fülle zum Wohle des Ganzen zu gestalten. Dreh- und Angel-
punkt ist hierbei immer wieder die Kommunikation mit ihrem Inne-
ren, der Wesensmitte. Sie nennt das: die Synchronisation mit der Quelle.

An dieser Stelle lässt sie den Leser nicht los, schließlich geht es hier
auch um das eigene Leben, wenn sie sagt: „Nichts ist ohne Sinn, auch
wenn wir ihn nicht gleich verstehen“, „Jeder von uns ist lebendige Infor-
mation, die sich ständig um Verwirklichung bemüht“, „Die alten Infor-
mationen kennen lernen und sie für immer aus der eigenen Lebensmatrix
zu entlassen, lässt unsere eigentliche Dimension, unsere wahre Größe her-
vortreten.“
Rückwirkend beschreibt sie ihre verschiedenen Ausbildungen, die ihr
lediglich als Resonanz dazu dienten, das aus ihrer Wesensmitte Erfah-
rene konkret umgesetzt zu haben.

Noch unglaublicher und zur gleichen Zeit beruhigender ist es, wenn
sie von ihren Beispielen der Heilungen berichtet. Sie benutzt dazu ihre
Werkzeuge, die sie aus der eigenen Wesensmitte heraus entwickelt hat
und hier im Buch ausführlich beschreibt.
Man spürt in jeder Zeile, dass dieses Buch beim Leser Wandel und
Wachstum möglich werden lässt. Besonders faszinierend ist der Um-
stand, dass der Leser gleichsam in den Veränderungsprozess eintreten,
da Theresia-Maria Wuttke die Inhalte so eingehend präsentiert, dass
man sich der Attraktivität des Wandels kaum zu entziehen vermag.
Anhand der von der Autorin entwickelten Tools (holographic mind
communication®) werden aus den ungeordneten internen Vorgängen
strukturierte, planvoll einsetzbare Vorgehensweisen. Dies betrifft das
Individuum genauso wie auch komplexere Gebilde, etwa Organisatio-
nen und Unternehmen.
Seit über 30 Jahren gibt Theresia Maria Wuttke ihre Erfahrungen an
Menschen verschiedener Zielgruppen weiter. Und stets geht es darum,
wahre Größe zu leben, die eigenen Potenziale zu entfalten, die eigene
Kreativität zu entdecken und auf diese Weise, den Boden für exzellen-
te Leistungen und ein sinnerfülltes Leben zu bereiten.
Während die arrivierte Wissenschaft sich vor zehn Jahren noch schwer
tat, derart bahnbrechende Ansätze wie die Psychogenetik zu akzeptie-
ren, kann sich heute niemand mehr erlauben, die Wirksamkeit und
Wahrheit darin zu ignorieren. Immer häufiger finden sich Begriffe aus
der Psychogenetik und der Quantenphysik in der Berichterstattung
der Medien.

Es spricht für die Authentizität der Autorin, dass diese “Neuheiten”
bereits seit vielen Jahren Bestandteil ihrer Arbeit sind. Nunmehr stellt
sie ihre Erfahrungen und das dadurch gewonnene Wissen mit diesem
Buch einem breiten Publikum zur Verfügung. „Die Zeit ist reif, sich
auf den Wandel im Denken und Handeln einzulassen“, stellt Theresia-
Maria Wuttke begeistert fest. Dieser Ansicht schließe ich mich an und
denke, dass auch Sie sich nach der Lektüre dieses Buches auf dem Weg
in ein neues, ganzheitliches Leben befinden werden. Hierbei wünsche
ich Ihnen viel Erfolg.

Bodo Wardin

Geleitwort von Bodo Wardin
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Schon immer gab es Menschen, die ihre eigene Autorität zum Wohle
des Ganzen umgesetzt haben. Einer, der mich schon in frühester Ju-
gend inspiriert hat, die Schritte in das eigene „Werde, was du bist“ zu
wagen, ist Mahatma Gandhi.
Besonders berührt haben mich die folgenden Worte, sein Gebet für
Frieden, das ich als Ouvertüre verstanden wissen möchte, das Wagnis
zu lieben lernend umzusetzen.

Vorwort

Ich lade Sie herzlich ein,
- dem Ruf Ihres eigenen Inneren,

dem Wesen, das jeder von uns ist, zu folgen,
- sich einzulassen auf das Große – Unnennbare,
- einzutauchen in die eigene Wesens-Mitte,
- der Stimme des Herzens zu lauschen, das seinen Weg mit Gewiss-

heit kennt.

Im 21. Jahrhundert ergeht ein Ruf an uns alle, uns als Teil der gesam-
ten Schöpfung zu verstehen. Unsere Individualität und Einmaligkeit
sind gefragt, bewusst als Mitschöpfer durch gelenkte Absicht, Wort
und Handlung an der Werdung einer Zivilisation der Liebe mitzuwir-
ken. Die Naturwissenschaften und die Bewusstseinsforschung eröff-
nen uns heutigen Menschen den Blick und das Wissen auf unsere
Ganzheit und unsere Schöpfungskraft.
Als bewusster Mensch gestalten wir unser Leben und die uns umge-
bende Welt hin zu ihren größten und vollkommensten Möglichkei-
ten.

Vom Ich zum Du, vom Du zum Wir: Vom Haben zum Sein

Lassen Sie uns gemeinsam neue Formen von Zusammenwirken mit
anderen Menschen kreieren, die frei von Konkurrenz sind und getra-
gen werden von gegenseitiger Anerkennung und Liebe.
Der Schlüssel liegt im Herzen eines jeden von uns, in der Hingabe an
das in uns wirkende Prinzip allen Lebens.
Jeder von uns hat seinen unverwechselbar eigenen Platz in dieser Schöp-
fung, um seine in ihn gelegte Aufgabe zur vollen Entfaltung zu brin-
gen.
Es gilt – die höchste Wahl zu treffen:
Ein Leben in Übereinstimmung mit dem großen Geist, dem Unaus-
sprechlichen zu führen, in der Umsetzung der eigenen Vision zum
Wohle des Ganzen.
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Fragen und Antworten

In diesem Buch habe ich meine Erfahrungen niedergeschrieben, wie
ich aus vorgegebenen Gravuren durch meine Herkunftsfamilie her-
ausgetreten bin:
Zunächst durch einfaches Beobachten dessen, was sich in meinem
Leben abgebildet hat.
Die nächste Frage, die sich mir stellte, war: Ist es das, was ich wirklich,
wirklich will?
Bin ich die Summe von solchen Gravuren?
Sicher nicht, das war mein klares Empfinden.
Also machte ich mich auf den Weg, meine eigenen Antworten zu fin-
den.

Wie alle Menschen dieser Erde habe ich ungefiltert in mein weit geöff-
netes kindliches Unterbewusstsein alle mir angebotenen Informatio-
nen aufgenommen. Gleichzeitig habe ich wie alle Kinder gefragt: Wa-
rum ist das so?
Die Antworten, die ich bekam, haben mich weder beflügelt noch er-
freuliche Ergebnisse zutage gebracht. Also habe ich weiter gefragt und
begonnen, meinem eigenen Innern sehr früh zu vertrauen.

Anhand meiner Lebensgeschichte möchte ich Sie einladen, Ihre eige-
ne Geschichte kennen und lieben zu lernen. Das Spannende ist aus
meiner Sicht, dass wir unsere Lebensgeschichte ganz erforschen kön-
nen und all das, was nicht in ein erfülltes, glückliches und gesundes
Leben führt, selbstverständlich abwählen können, etwa so, als würden
wir unser Leben einfach ganz neu erfinden, das Stück also umschrei-
ben in Richtung Wachstum, Freude, Verbundenheit, schlichtweg:
Es geht darum, glücklich zu sein und dem Strom des Lebens in seiner
Kraft zu folgen.

Gandhi’s Prayer for Peace

I offer you peace.
I offer you love.

I offer you friendship.

I see your beauty.
I hear your need.

I feel your feelings.

My wisdom flows from the Highest Source.
I salute that Source in you.

Let us work together for unity and love.

Ich biete Dir Frieden.
Ich biete Dir Liebe.

Ich biete Dir Freundschaft.

Ich sehe Deine Schönheit.
Ich höre Deine Bedürfnisse.

Ich fühle Deine Gefühle.

Mein Wissen fließt von der höchsten Quelle.
Ich begrüße diese Quelle in Dir.

Lass uns zusammen arbeiten für Verbundenheit und Liebe.
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Alle anderen Ängste sind anerzogen, gelernt oder von Anderen über-
nommen, also unnatürliche Ängste.
Warum also sollten Sie sich mit etwas beschäftigen, das Ihnen nicht
weiterhilft, sondern nur Stress verursacht, der auch noch Ihr Immun-
system belastet?
Richten Sie Ihren Blick auf Ihr Ziel, da, wo Sie hinwollen. Sind Sie
krank, schauen Sie konsequent in Richtung Gesundheit. Sehen Sie
sich gesund, auch wenn Sie mit vierzig Grad Fieber im Bett liegen oder
Ihr Bein gerade frisch eingegipst wurde.
Es gilt, die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken, damit
Ihre Lebensenergie Ihrer Absicht folgen kann.

Ihre persönliche Freiheit

So verstehe ich dieses Buch als Inspiration, dass Sie für sich eine Grund
legende Möglichkeit erschaffen, aus dem Gefängnis der Gewohnheiten
herauszutreten, zu verstehen, dass Wiederholungen lediglich aufzei-
gen, dass es hohe Zeit ist, etwas Neues, Besseres zu erschaffen.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre ganz persönliche Freiheit zu wäh-
len, um Ihre in Ihnen fließende Schöpfungsenergie zum Gestalten ei-
ner großartigen Zukunft einzusetzen.
Innerhalb dieses Buches entsteht für Sie eine Möglichkeit der Betrach-
tung, anhand meiner Lebensgeschichte Ihre eigenen Gravuren zu ent-
decken, um sich dann mit ihnen auseinandersetzen zu können.
Aber vergessen Sie nicht, es sind Gravuren. Wenn Sie wollen, erschaf-
fen Sie Ihre ureigene Signatur, die bereits in Ihnen liegt, sozusagen als
Essenz Ihres Wesens.

Wir sind nicht das, was wir denken, noch das, was andere über uns
denken oder uns zuschreiben. Das sind schlichtweg von uns geschaffe-
ne Wirklichkeiten, Hologramme, die wir mit entsprechenden Emoti-
onen verbinden. Sich davon zu lösen ist die Grundvoraussetzung, ein
Leben in Freiheit und Unabhängigkeit zu führen, seine wahre Größe
zu entfalten und zum Wohle des Ganzen einzusetzen.

Folgen Sie Ihrem Stern

„Folgen Sie Ihrem Stern“, ein erfülltes und glückliches Leben  zu wäh-
len.
Schon diese Entscheidung sorgt dafür, dass Sie in Richtung Erfolg
gehen, nämlich dem zu folgen, was Ihr Traum, Ihre Vision von Ihrem
Leben ist.

Natürlich werden Sie Hindernissen begegnen, Umwege wählen, mit
Widrigkeiten kämpfen, wenn Sie sich auf den Weg zur Quelle ma-
chen. Der Weg zur Quelle führt gegen den Strom – und doch immer
zum Meer, wo jeden Morgen eine glutrote Sonne aufgeht, die einen
neuen Tag verkündet.
Dieser Tag ist einmalig, noch nie vorher gab es diesen Tag, und Sie
stellen die Weichen, dem Keim des Vertrauens zu folgen. So haben Sie
Macht über Ihr Leben, sind Handelnder und Entscheider.

Wofür also wollen Sie sich entscheiden?
Ja, höre ich Sie sagen: Wenn die Angst kommt, was mache ich dann?
Da, wo die Angst ist, da ist der Weg. Die Angst will wahrgenommen
werden, als Signal: Halt, hier geht es in ein unbekanntes „Land“. Sie
verlassen gerade Ihre Komfortzone.
Einfach atmen und weitergehen, die Angst einfach nur spüren, sie
wahrnehmen, jedoch nicht annehmen. Das ist fundamental. Probie-
ren Sie es aus, es funktioniert.

Es gibt nur wenige natürliche Ängste, die uns zeigen: Halt, hier wird
es gefährlich. Das ist die Angst, aus großen Höhen zu fallen, die Angst
vor hohen Lärmbelastungen, die Angst, in Gefahr nicht zu überleben,
im Krieg, vor Krankheit, Unfall, Gewalt, Einbruch, Naturkatastro-
phen. In einer solchen Situation wäre es fatal, wenn Sie keine Angst
hätten.
Diese Ängste haben jedoch jedes Mal eine bedeutsame Funktion: Sie
wollen uns mobilisieren, alles zu geben, um aus der Gefahrenzone he-
rauszukommen und unser wundervolles Leben weiter zu entfalten.
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Wie wir brachten unsere Eltern und Vorfahren die Spirale der Evoluti-
on voran und zwar genau mit ihren Erkenntnismöglichkeiten und den
daraus resultierenden Handlungen.
Mit anderen Worten:
Aus ihrer Sicht haben sie uns das Beste gegeben.
Wir nun können herausfinden, ob uns das zum Besten gereicht; wenn
nicht, lassen wir es los, ohne jedoch in die Falle der dauerhaften Be-
wertung zu tappen.
Alles ist, was es ist – es bedarf nicht unserer Bewertung.

Dabei gilt es, unsere Bibliothek im Unterbewusstsein von allem Un-
brauchbaren zu entsorgen, all dem, was nicht ins Leben, in die Freude
führt, und zu lernen, wie wir ein Leben aus der Fülle unserer Möglich-
keiten erschaffen können, zum Wohle des Ganzen.

Ihre

Theresia-Maria Wuttke

Wahre Größe leben und geben

• Vertraue.

• Folge Deinem Wesens-Kern.

• Erschaffe Großes und lebe Deine Vision.

• Teile Dein Leben, Dein Wissen und Deine Erfahrungen.

• Was immer Du willst, es wird geschehen.

• Erschaffe mit Anderen eine Welt der Zugehörigkeit.

• Lebe Deine wahre Größe wertvoll und gewinnbringend.
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mit beliebiger Genauigkeit bestimmt werden können. Je zwei Größen
sind über die Unschärferelation aneinander gekoppelt. Misst man also
zum Beispiel den Ort eines Teilchens genau, so lässt sich seine Ge-
schwindigkeit nur noch sehr ungenau bestimmen.
So wurde die Quantentheorie geboren, eine Verschmelzung von Phy-
sik und Chemie, die zu völlig neuen Erkenntnissen führte, darunter
die verblüffende Tatsache, dass allein durch das Beobachten eines Ob-
jektes sein Zustand verändert wird. Wesentlich ist es jedoch zu verste-
hen, dass das neue Modell auf dem Alten fußt, eine Erweiterung er-
fährt und somit integrativ handelt. Die klassischen einlinigen Abläufe
wurden zu Ganzheiten. Das Quantensystem ist so geordnet, dass sich
alle Teile zueinander wie ein einziges einheitliches Teil verhalten. Dies
ist ein holistischer Prozess, der sich auf das menschliche Bewusstsein
übertragen lässt. Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile.

Das Universum – ein Hologramm?

Der Quantenphysiker David Bohm entwickelte aus den „Problemen“,
die die moderne Quantenphysik aufwarf, ein gänzlich neues Weltbild,
das durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet ist: Ganzheitlichkeit,
Prozesshaftigkeit und Nicht-Teilbarkeit. Diese neue Ordnung vergleicht
David Bohm mit einem Hologramm, in dessen Einzelteilen alle
Gesamtaspekte gewissermaßen eingefaltet sind.

Hologramm hat seine sprachliche Wurzel im Griechischen:
[hólos] ganz, gänzlich, vollständig
[hólon] das Ganze, das Weltall
[gramma] das Zeichen, der Buchstabe

Sie haben vielleicht schon einmal ein Hologramm gesehen oder selbst
in der Hand gehalten. Es sind ganz erstaunliche Lichtbilder, die durch
einen Laserstrahl erzeugt werden und die ein dreidimensionales Ab-
bild einen Gegenstandes wiedergeben, das von allen Seiten und Blick-
richtungen betrachtet werden kann. Doch dies ist nicht das einzige
verblüffende Merkmal eines Hologramms. Halbiert man z.B. das Ho-

Teil 1: Paradigmenwechsel:
Vom materialistischen zum holistischen Weltbild

Zunächst einmal möchte ich Sie für die großartige Entwicklung unse-
res menschlichen Bewusstseins begeistern. Es wird immer deutlicher,
dass wir uns in einer evolutionären Entwicklungsspirale befinden, die
sich weiter und weiter bewegt hinein in das sogenannte integrale Be-
wusstsein. Am Beginn dieses Jahrtausends beginnt sich mehr und mehr
ein Gesamtbild unserer menschlichen Intelligenz abzuzeichnen, und
damit die Erkenntnis darüber, dass die menschliche Intelligenz über
unendliche Möglichkeiten verfügt.
Wir wachsen über die Grenzen unseres Verstandes und unserer Emoti-
onen hinaus. Unsere kognitive und emotionale Intelligenz sind für
sich allein genommen nicht in der Lage, ganzheitliche Bewusstseins-
prozesse hervorzubringen. Die Vielfalt und der unermessliche Reich-
tum unseres Bewusstseins, diese Ganzheit zum Ausdruck zu bringen,
das ist Aufgabe unserer spirituellen Intelligenz – das Transpersonale,
d.h. das, was weit über uns als Person hinausgeht.

Die Entwicklung der Quantenphysik

Als Metapher soll uns die Quantenphysik dienen. Aus meiner Sicht
hat sich die Quantentheorie in den Jahren 1925 bis 1935 langsam als
Folge dessen entwickelt, dass Wissenschaftler mit streng mathemati-
schen, logischen, rationalen Methoden nicht weiterkamen. Forscher
wie Heisenberg, Schrödinger und Dirac waren auf der Suche nach
übergeordneten Kriterien und haben sich Schritt für Schritt aus den
engen Fesseln der Physik und Chemie gelöst. Das Pendel ist bereits zu
diesem Zeitpunkt in eine andere Richtung geschwungen.
Das klassische Weltbild der Physik und Chemie machte den Weg für
die Quantenphysik frei. Sie orientierte sich an der Theorie des wissen-
schaftlichen Erkennens, die es ihr nicht möglich machte, ihr eigenes
Wesen als Ganzes zu erkennen. 1927 wurde die Heisenbergsche Un-
schärferelation veröffentlicht, die besagt, dass nicht alle Messgrößen
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