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Di e Ku n st d e r H ei lu n g - b ef r eit
v o n G e r ät en u n d M ed ik am en t en

Der Therapeut, Arzt und Coach startet seinen
Beruf mit einer großen Vision.
Ein Teil davon geht in der Ausbildung bereits
verloren, der Rest über die Jahre durch die so
oft gefühlte Hilflosigkeit den realen Herausforderungen des Lebens gegenüber.
Zu oft
wollen Patienten/Klienten in ihrer Opferrolle
bleiben und nur ein Pflaster für ihre Symptome
sind die diagnostischen Möglichkeiten zu
begrenzt, um die wahren Ursachen zu erkennen
erkauft man sich mit dem
gewünschten symptomatischen Effekt von Medikamenten komplexe Nebenwirkungen
lässt sich der Forscherdrang
nach dem Warum, Wieso, Wessen Thema
gar nicht befriedigen.
Heilung war eine Kunst und sie kann es wieder
werden.
Dafür hat der deutsche Arzt Uwe Albrecht Innerwise erschaffen.
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Ko mp l ex e S it u at i o n e n b en ö t ig en
ein e s ys t e m at i sc h e An al ys e u n d
T h er ap i e

Unsere Welt wird schneller, komplexer und
vernetzter.

Und gleichzeitig werden wir uns immer mehr
Ebenen und Dimensionen bewusst und ihrer
Interaktionen.
Bisherige Diagnose- und Therapiesysteme
hatten nur sehr begrenzte Kompetenzen:
Labor betrachtet nur die Biochemie und sieht
Störungen oft erst, wenn Organe die Hälfte
ihrer Funktion eingestellt haben. Labor ist kein
Frühwarn- sondern ein Spätwarnsystem.
Ultraschall und Röntgen betrachten nur die
Struktur und sehen erst etwas, wenn es die
Größe von 5 mm überschritten hat - dafür sind
2-4 Millionen Zellen notwendig. Wer möchte
schon so lange warten?
Psychologen erforschen die mental- emotionalen Zustände. Die Energetik dahinter, die diese
Zustände erzeugt, wird
von ihnen fast immer
ignoriert.
Der Reinkarnationstherapeut reist durch die Welten der Seele und manchmal geht er verloren
und machmal liefert er dem Klienten damit
Entschuldigungssysteme für schlechtes Benehmen in diesem Leben. Manchmal landet er
auf einen Volltreffer der Heilung.
Manchmal erzielen Spezialisten einen Heilerfolg.
Wir brauchen aber Generalisten, die den Menschen als ein Ganzes sehen und behandeln
können.
Innerwise ist ein System für Generalisten.

-1-

Warum Innerwise?

3

S ymp t o m e b eh an d e ln i st d u m m,
d e re n Ur s ac h e n je d o ch w e is e

Werkzeuge für das ganz feine Spüren,
Fühlen, Wahrnehmen zur Beglückung der
rechten Hirnhälfte
die Imagoarbeit zur Erfassung komplexer
Systeme und Situationen
die Tester zur punktgenauen Lokalisierung
von Themen und der Einflusspunkte.

Wir haben es immer mit drei zu betrachtenden
Ebenen zu tun:
1. Der Oberfläche - man kann sie auch Symptom nennen.
2. Den Fehlfunktionen drunter - der gestörten
Bioregulation im Körper.
3. Den wahren Ursachen all dessen.

All diese Werkzeuge erkennen auf allen Ebenen und laden damit in das große Entdecken
von Leben ein.

Die wahren Ursachen entdecken und klären ist
weise und heilsam.
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Die Fehlfunktionen korrigieren ist gute therapeutische Arbeit.

Medizin hat bisher Heilmittel in Gefängnisse
gesteckt:

Die Symptome bekämpfen ist einfach nur
dumm.

die Homöopathie als feste Potenzen in
Globuli („Du bist jetzt Arnika D30 und das
für immer“)
die Phytotherapie hat die Essenz extrahiert
und in Alkohol konserviert.
die Schulmedizin hat chemische Substanzen in Pillen eingesperrt.

Dumm deshalb, weil sie nur Warnzeichen sind
und wiederkehren werden an derselben oder
einer anderen Stelle.
Und was geschieht, wenn die Warnlampen
nicht mehr alarmieren können?
Frag mal die Reisenden auf der Titanic.
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He il mit t el al s T o re - Ke in G ef än g n i s me h r f ü r H ei l mit t el

Die Weisen haben immer schon die Heilmittel
als lebendige Wesen betrachtet und sich bei
ihnen bedankt, wenn sie geholfen haben.

Di e g ro ß e En t d e ck u n g s re i se a u f
al le n Eb en en

Heilmittel sind lebendige Wesen mit einem
starken Charakter.

Um die Ursachen zu erkennen, benötigen wir
ein holistisches Menschenbild, dass alle Ebenen des Sein gleichwertig integriert:

Wenn wir uns in liebevoller Absicht an sie wenden und um Hilfe bitten, tun sie dies gerne.

Struktur, Biochemie, Rhythmen, Mentales,
Emotionales, Energetisches, Seelisches und
noch Unbekanntes.

Das hat nichts mit Schamanismus oder Esoterik zu tun, sondern einfach nur mit dem Verzicht auf die menschliche Arroganz.

Der Therapeut kann mit seiner Bewusstheit
alle Ebenen erfassen, wenn die diagnostischen Werkzeuge es erlauben.

Alles ist lebendig und in der Essenz ist alles
Klang.
Damit sind Heilmittel komplexe intelligente
Frequenzmuster.

Innerwise hat diese Qualität von Werkzeugen
hervorgebracht oder verfeinert:

Damit ist der Therapeut ein Komponist und
Dirigent, der aus den Klängen eine Heilsinfonie
erschafft und spielen lässt.

den Armlängentest und Fingertest für das
präzise Testen und damit der Beglückung
der linken Hirnhälfte
den Kugelblick für objektive Testergebnisse

Und dem Klienten helfen sie, einen neuen
Tanz im leben zu finden.
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M u lt ip o t e n z ist d as Z au b e rw o rt

verständlichen und integrierbaren Informationen das zu vermitteln, damit er sein Leben
verändern kann und damit keine Warnzeichen
mehr benötigt.

Bisherige Heilmittel haben bestimmte Kompetenzebenen.
Manche von ihnen wirken an der Struktur,
manche in der Biochemie, andere im Emotionalen.

Der Therapeut kann dann mit den Heilmitteln
dem Klienten helfen, Blockaden aufzulösen,
wieder in die Präsenz zu kommen und Themen zu klären, damit der Selbstheilung des
Körpers keine Grenzen mehr gesetzt sind.

Das ist nett, aber nicht gut. Sie sind halt Spezialisten und keine Generalisten.

Und der Spass und das Glück des Therapeuten sind, entdecken zu dürfen, wie Leben funktioniert, wie vernetzt Ereignisse sein können
und alles einander bedingt.

Wenn wir beginnen, Themen auf allen Ebenen
von der Struktur bis zur Seele zu sehen, benötigen wir auch Heilmittel, die auf allen Ebenen
einwirken können, sonst wäre die ganze schöne holistische Analytik ja sinnlos.

Und hat der Therapeut alles richtig gemacht,
hat auch er mehr Energie nach der Session,
denn er hat die Heilmittel in Demut wirken
lassen.

Jedes Heilmittel als Wesen ist Generalist und
fühlt sich auf allen Ebenen wohl.
Diese Qualität können wir nur anwenden,
wenn wir sie aus ihren Gefängnissen entlassen und sie ihre volle Potenz leben und geben
könenn.
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Innerwise hat als Diagnose- und Heilsystem

Dazu benötigen wir Tore, durch die wir die
Heilmittel erreichen können.

begonnen vor 20 Jahren in einer kleinen Praxis bei Berlin.

Das können zum Beispiel geometrische Strukturen sein. Durch diese machen wir einen Upload des von uns erkannten individuellen Themas und bekommen vom lebendigen Wesen
des Heilmittels einen Download der individualisierten Antwort.

Nachdem Heilung ergründet war, die Bücher dazu geschrieben (A course in healing, Intuitive Diagnostics, Intuitive Healing)
und es dem Gründer Uwe Albrecht langweilig zu werden drohte, entwickelte er Innerwise für Systeme und Wirtschaft.
Auch das blühte auf mit Ausbildungen,
anwendenden Consultingfirmen und dem
ersten Buch dazu (Imago) und es drohte
schon wieder Langeweile.
So hat sich Uwe der Philosophie zugewandt und mit E=L2 ein spielerisches Entdecken von Zeit, Raum, Selbst, Macht und
Sinn erschaffen, das hilft in die Präsenz zu
kommen.
All das ist innerwise und es wird sicher
noch mehr folgen.

Und die Heilmittel wählen wir am besten intuitiv aus, damit die Energie des Themas und des
Heilmittels optimal zusammen passen.
So funktioniert Informationsmedizin.
So funktioniert Innerwise.
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In n erw i se z u r H ei lu n g , f ü r` s
G lü ck u n d d en Erf o lg

De r S p a s s f ü r d en T h er ap eu t en

Kann der Therapeut heilen? Nein.
Hat der Therapeut die Krankheit des Klienten
erschaffen und ist damit für deren Beseitigung
verantwortlich? Nein.
Der Therapeut hat die Aufgabe mit seiner
Kompetenz und Intuition die Ursachen der
Störungen aufzudecken und dem Klienten in
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In n erw i se i st o p en so u r ce u n d
in t eg ri er b a r

10 In n erw i se ein e E rf o lg sg e sc h i ch t e - re so n an z b a si e rt

Egal wo Menschen stehen und womit sie bisher arbeiten, innerwise kann sie da abholen
und ist integrierbar.

Es gibt…
Innerwise als Kartensysteme mit Testern
und Heilkarten
Innerwise als multimediale App`s
Kurse und online Kurse weltweit
www.innerwise.com als eine riesige Webseite zum Entdecken
über 60 Mentoren bereits weltweit, die es
unterrichten dürfen
ca. 200 000 Anwender in vielen Ländern
Bücherübersetzungen in mehr als 10 Sprachen

Der Arzt kann beginnen, Medikamente
vorab auf ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit zu testen.
Er kann auch beginnen, mit der intuitiven
Diagnostik mehr zu sehen.
Der Klient kann seine Gesundheit und sein
Wohlbefinden in die eigenen Hände nehmen und Opfersein und Abhängigkeiten
hinter sich lassen.
Der Unternehmensberater kann lernen,
Systeme neu zu sehen und erfolgreicher zu
coachen.
Der Entrepreneur kann wieder auf der Welle der Kreativität reiten.
Der Sinnsucher kann lernen sich dem Leben hinzugeben und den Sinn zu empfangen.
und auch für dich sind viele Geschenke
dabei….

Es gibt keine…
Investoren oder Teilhaber
Macht oder Erpressung
Grenzen
Es gibt nur Resonanz. Deshalb ist das Einzige,
was wir wirklich tun können, für einen harmonischen, klaren und starken Klang zu sorgen,
der berühren kann im Herzen.

UWE ALBRECHT – Arzt, Entdecker, Philosoph
Meine Vision ist ein Miteinander von integren Menschen. Menschen, die sich wie
Erwachsene benehmen und bereit sind, die Verantwortung für sich und ihr eigenes
Leben zu tragen. Menschen, die einander mit sich selbst beschenken und nicht
einander stehlen und belügen. Menschen, die authentisch sind und Macht und
Manipulation nicht mehr benötigen. Menschen, die in Einklang mit sich und allem
Lebendigen leben. Ich bin ein Analytiker der Leben im Sinne eines Philosophen zu
verstehen versucht, ein inspirierender Optimist der den Mut hat, immer wieder neu zu beginnen im
Leben, meine Lese- Rechtschreibschwäche hat mich nicht davon abgehalten, Autor zu werden, als
Arzt und Entwickler ist es mein Ziel, die Kunst der Heilung wieder zu beleben, als Consultant stelle ich
mich der Herausforderung, die Komplexität von Systemen zu durchdringen und innerwise hat als Lebensaufgabe mich gewählt, um manifestiert zu werden.
www.innerwise.com

Weitere Informationen zu Kursen, Selbstmanagement und zur individuellen Zielerreichung:

www.miller-impulse.de
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