
Innerweise: Heilung durch den Zugang zur Inneren Weisheit 

Was ist Innerwise®?

Innerwise® ist ein ein System der energetischen Medizin und wurde in den 90er Jahren von Dr. Uwe 

Albrecht entwickelt. Energetische Medizin basiert auf der Annahme, dass alles lebendig ist, ein 

Wesen hat und in Harmonie ist. In der ganzheitlichen Innerwise® Methode fließen ca. 60 

Therapiesysteme ineinander: z.B. Schulmedizin, Homöopathie, TCM, Psychologie oder heilige 

Geometrie.

Mit welchem Ansatz arbeitet Innerwise®?

Innerwise® geht davon aus, dass jeder Mensch ein intuitives Potential besitzt, sich selbst zu heilen. 

Über spezifische Methoden verschafft der Therapeut seinem Patienten Zugang zu seinem Potential 

und hilft ihm, die Ursachen seiner Erkrankungen zu erkennen und zu heilen. Und zwar dort, wo sie 

entstehen – meinsten am Anfang auf der energetischen Ebene.

Die Symptome sind dafür da, dass wir den nötigen Druck bekommen, um etwas im Leben zu 

verändern.

Um dies zu verstehen, stelle man sich vor, dass alles Lebendige ein eigenes Energiefeld hat und dass 

durch belastende Erlebnisse "Ladungen" entstehen, die zu Blockaden führen. Mit Innerwise® lassen 

sich Energiefelder von den blockierenden Ladungen befreien und wieder in einen harmonischen 

Fluss bringen. 

Genau das ist auch der Grund, warum eine oberflächliche Symptom-Behandlung sinnlos bleibt, 

solange die tiefen Ursachen von Störungen nicht verstanden und entladen werden. Nicht der 

Verstand schafft unsere Realität, sondern zu 95 % unser Unbewusstes. 

Deshalb kommuniziert Innerwise® über eine intuitive Diagnostik mit dem Unterbewusstsein des 

Patienten.

Wie funktioniert intuitive Diagnostik?

Innerwise® benötigt für die Diagnosenstellung keine schulmedizinischen Geräte, sondern nutzt die 

sogenannte Intuitive Diagnostik. Dabei genügen die Fähigkeiten der Wahrnehmung und Tests mit 

Hilfe des eigenen Körpers, um Auskunft über Krankheiten und seelische Blockaden zu bekommen. 

So nutzt Innerwise® beispielsweise den Armlängen-Test nach Raphael van Assche zur 

Diagnosestellung. Durch eine reflektorische Veränderung der Muskelspannung reagiert unser 

Körper auf Fragen und Situationen und kann so gesehen mit uns sprechen, JA und NEIN sagen oder 

uns vor etwas warnen.

Dafür brauchen wir auch den Kugelblick, viele Themen zeigen sich uns nur in bestimmten Sektoren: 

zeitlichen, räumlichen und individuell bedingten. 

zu Beginn meist auf der energetischen Ebene

Innerwise

Die Symptome, die eine Erkrankung begleiten erzeugen den nötigen Druck, den wir brauchen, damit wir in unserem Leben etwas ändern. 

nicht unterstreichen



Damit benötigen wir einen Blick, der alle möglichen Sektoren und Sichtweisen erfassen kann. Nur 

dann kommen wir zu objektiven Testergebnissen. 

Wie läuft eine Behandlung ab?

Neben dem Armlängen-Test benutzt IMAGO und viele Instrumente als Diagnostikum bzw. 

Therapeutikum. Das Wort IMAGO bedeutet Bild. Und wenn wir unser Leben betrachten, stellen wir 

fest, dass Vieles auf unbewussten Bildern basiert. Muster aus der Kindheit, Muster aus 

traumatisierenden Situationen, Muster aus unserer Umgebung und sogar von unseren Ahnen. Doch 

oft erkennen wir diese verborgen wirkende Kräfte unseres Lebens nicht. Aber ohne Erkennen keine 

dauerhafte Heilung. 

Genau hier kommt IMAGO ins Spiel. Mit Hilfe von inneren Bildern macht IMAGO Verborgenes 

sichtbar und gelangt an die tiefen Ursachen von Blockaden. Die Bilder entstehen im oder durch den 

Patienten und der Coach sie ebenfalls sehen. Bei gemalten IMAGOs werden über abstrakte 

Zeichnungen unsichtbar wirkenden Kräfte sichtbar. Selbst weit zurückliegende, tiefe Traumata 

können mit IMAGO gelöst werden.

Wessen Thema ist das, und ist überhaup mein?

Nicht alle Probleme, die wir haben, sind unsere.

Ein Drittel aller Störungen tragen wir für andere Menchen : Partner, Eltern, Freunde, Kinder, 

Vorfahren.

Da wir Themen immer nur dort lösen können, wo sie entstanden sind, gibt es mit Innerwise die 

Möglichkeit, das zu erauszufinden und nach Bedarf und Notwendigkeit das lösen.

Wobei kann Innerwise® helfen?

Abschließend ein Überblick über die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten: 

• Tiefer liegende Ursachen und den Zeitpunkt der Entstehung von Symptomen und 

Krankheiten, Unfälle und Beschwerden aller Art

• Stress, Erschöpfung und Burnout 

• Ängste, Phobien und Traumata 





Ein Drittel aller Störungen tragen wir für andere Menschen aus: Partner, Eltern, Freunde, Kinder oder Vorfahren.

Da Themen aber immer nur dort gelöst werden können, wo sie entstanden sind, hat Innerwise® Techniken entwickelt, mit denen wir an den Ursprung unserer Probleme kommen und sie nach Bedarf und Notwendigkeit lösen können.  

Tiefer liegende…..aller Art finden

Doch viele Themen zeigen sich nur auf einem von vielen möglichen Sektoren: dem zeitlichen, dem räumlichen oder dem individuell bedingten Sektor. Deshalb arbeitet Innerwise® mit dem sogenannten Kugelblick. Nur so erhält man einen Gesamtüberblick über alle möglichen Faktoren und kommt zu objektiven Testergebnissen.

Wessen Thema ist das? Ist das überhaupt meins?

Neben dem Armlängen-Test ( und vielen anderen Instrumentarien ) benutzt Innerwise auch IMAGO als Diagnostikum bzw. Therapeutikum.

und der Coach kann sie….



       •   Organe auf allen Ebenen (strukturell, biochemisch, rhythmisch, emotional, energetisch, 

seelisch und unbekannt) diagnostizieren 

•  Funktionen des vegetativen Nervensystems diagnostizieren 

•  Tiere, Systeme und Gebäude diagnostizieren 

•  Diagnostik der Parameter (Identität, Energien, Biologisches Alter, Soziale Reife, Ich will leben, Feld,

Ladung, Disharmonie, Nahrungsmittel, Medikamente, Säurestatus, Schlaf und Arbeitsplatz) 

•  Diagnostik der Rhythmen (Lungenatem, Herzrhythmus, Cranio-Sakral Rhythmus, Organrhythmen) 

•   Medikamente bereits vor Einnahme auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen austesten 

•   Allergien und Unverträglichkeiten feststellen 

•   Geopathie und Elektrosmog 

•   Irritationen der Rhythmen systemischer Zusammenhänge

Einfach alles was uns das Leben so bietet und uns davon abhält, uns glücklich, frei, kraftvoll und 

voller Lebensfreude zu fühlen!




