
 Innerwise Basiskurs - Werde dein eigener Heiler  

 Agriturismo Incanto del Fiume, Herbstferien

Dieser Kurs richtet sich an alle Menschen, die mit Hilfe von Innerwise neue Wege gehen möchten, 
um gesund, glücklich und erfüllt zu leben. Werde Dein eigener Heiler und entdecke die liebevolle 
Kraft der "Kleinen Heilapotheke". 



         Kurs-Inhalte:

 Schulung der intuitiven Wahrnehmung

 Öffnen der Sinne

 Erfassen möglicher Störungen und deren 
Ursachen/energetische Diagnostik

 Erlernen des Armlängentest/Kugelblick

 Kennen lernen des Innerwise-Systems

 Entdecken der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der "Kleinen Heilapotheke" bei sich und 
Anderen

 Für die eigene Stabilität selbstständig sorgen lernen

 Selbsthilfe in Bezug auf die eigene Lebenssituation

Wir werden die Kurse an einem Kraftort, in einer der ältesten Kulturlandschaften Europas, abhalten:
der etruskischen Toskana.Die Location ist das "Agriturismo Incanto del Fiume" (italienische 
Spezialitäten und Bio Küche) : http://www.agriturismo-incantodelfiume.com/en/

Antonio und Chiara haben uns ein tolles All-Inclusive Angebot gemacht! (wer interessiert ist bitte 
melden! Ich werde das Angebot im Detail per Email verschicken).

In der Freizeit kann jeder die Seele baumeln lassen, wie er es am besten findet. Es gibt zahlreiche 
Freizeit-Angebote die vom baden im Fluss Cecina, über das reiten, bis zur Erkundung der antiken 
etruskischen Kulturstätte geht.

Das Angebot gilt für Maximal 16 Teilnehmer! 

Im Anschluss an den Basis-Kurs finden folgende Kurse statt: 

1. Imago *(2 Tage) 

http://www.agriturismo-incantodelfiume.com/en/


2. Hologramm **(1 Tag).

Du kannst wenn du möchtest, alle 3 Kurse zusammen buchen (zu einem Rabatt von 10%), und 
zusammen mit den Kursen 

insgesamt 7 Tagen Aufenthalt erhalten.

Für jene, die ihre Kinder dabei haben, ist für eine Kinderbetreuung während der Dauer der Kurse 
gesorgt.

Kursdauer

Von Samstag, 7. Oktober 2017 – 09:00
bis Sonntag, 8. Oktober 2017 – 15:00

Veranstaltungsort

Agriturismo Incanto del fiume
Strada Comunale delle Macie
56045 Pomarance (Pisa)
Italien
Toskana

Preis und weitere Infos

350- € p.P. 

Bitte mit bringen: Yoga Matte. 

Anmeldung bitte hier : 
https://innerwise.com/de/ausbildung/kurse/ergebnisse/eventdetail/2667/209/basiskurs-mentorin-
sophie-spadaro-toskana-agriturismo-incanto-del-fiume-herbstferien

* IMAGO- Innerwise Intentivkurs - Agriturismo Incanto del Fiume, Herbstferien 



IMAGO : Ich sehe was du nicht siehst!

Ein Bild sagt mehr als tausend Wörter, Imago ist eins von 8 Innerwise Heilwerkzeugen es ist ein 
Diagnostikum, ein Therapeutikum und eine geniale Technik, um komplexe Kräfte spielerisch sichtbar
und behandelbar zu machen. 

Das Wort IMAGO bedeutet Bild. Und wenn wir unser Leben und unser Verhalten betrachten, so 
stellen wir fest, dass Vieles tatsächlich auf unbewussten Bildern und Mustern basiert. Muster, die in 
uns und durch uns wirken. Muster aus der Kindheit, Muster aus traumatisierenden Situationen, 
Muster aus unserer Umgebung und sogar von unseren Ahnen. Doch viel zu 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 Bildern macht es Verborgenes sichtbar.
Die Bilder entstehen im oder durch den Patienten und der Coach kann die Bilder ebenfalls sehen. 
Bei gemalten IMAGOs werden über abstrakte Zeichnungen unsichtbar wirkenden Kräfte sichtbar. 
Spielerisch, intuitiv und Drama-frei. Selbst weit zurückliegende und tiefe Traumata können mit 
IMAGO spielerisch aufgedeckt und gelöst werden. Die Zeit der Drama-Therapien ist endgültig 
vorbei!
Innere Bilder: Die Sprache der Seele

Doch was genau sind diese inneren Bilder, mit denen IMAGO arbeitet?

Innere Bilder sind Erinnerungen und Vorstellungen von uns und der Welt. Bildliche Vorstellungen, 
die wir mit unserem inneren Auge sehen können. Doch anders als das reale Auge sieht das innere 
Auge nicht konkret.
Es hat seine ganz eigene Betrachtungsweise, und oft werden innere Bilder eher gespürt als gesehen.
Solche abgespeicherten Gefühle können eine Erinnerung an die ersten Liebe sein oder ein Duft, ein 
Geschmack, ein Geräusch…

Imago nutzt diese Bilder, um an die tieferen Ursachen von Störungen und Blockaden zu gelangen.
Denn vielen Menschen fällt es sehr viel leichter die Sprache der (unbewussten) Bilder als die der 
(rationalen) Worte sprechen.

Kursinhalte:

Power Collage, Grundlagen, Armlängentest, Kugelblick, Gezeichnetes Imago, Imago Game, 
Organimago, Situationsimago

Im Intensivkurs hast du Imago kennen gelernt und in den 2 Tagen wirst du es intensivieren. Denn je 
besser du ein Innerwise Instrument verinnerlichst um so leichter fällt dir die Anwendung.



Wir werden die Kurse an einem Kraftort, in einer der ältesten Kulturlandschaften Europas, abhalten:
der etruskischen Toskana.Die Location ist das "Agriturismo Incanto del Fiume" (italienische 
Spezialitäten und Bio Küche) : http://www.agriturismo-incantodelfiume.com/en/

Kursdauer

Von Montag, 9. Oktober 2017 – 09:00
bis Dienstag, 10. Oktober 2017 – 15:00

Veranstaltungsort

Agriturismo Incanto del fiume
Strada Comunale delle Macie
56045 Pomarance (Pisa)
Italien
Toskana

Preis und weitere Infos

350- € p.P. 

Bitte mit bringen: Yoga Matte. 

Anmeldung bitte hier :

https://innerwise.com/de/ausbildung/kurse/ergebnisse/eventdetail/2669/210/imago-intentivkurs-
mentorin-sophie-spadaro-toskana-agriturismo-incanto-del-fiume-herbstferien

**Hologramm- Innerwise Intensivkurs  

Kursinhalte

Heilung mit holographischen Räumen und frei erschaffbaren 
Zahlencodes mit dem Heilcodegenerator.

Holographic healing ist Heilung mit holographischen Räumen 
und Zahlencodes, die wie Heilenergien wirken. 

Das Hologramm stellt einen harmonischen Heilraum dar, basierend auf der Blume des Lebens. Diese
haben wir in 3D in 12 Schichten konstruiert und auch zu unserer Überraschung ist die Blume des 
Lebens ein Würfel. 

In diesen Würfel kannst du dich virtuell begeben und die Harmonie wirken lassen. Oder mit den 
Zahlencodes, die du in deiner Vorstellung wie Musik in dem Heilraum erklingen lässt, spezifische 
Wirkungen erzielen. 

https://innerwise.com/de/ausbildung/kurse/ergebnisse/eventdetail/2669/210/imago-intentivkurs-mentorin-sophie-spadaro-toskana-agriturismo-incanto-del-fiume-herbstferien
https://innerwise.com/de/ausbildung/kurse/ergebnisse/eventdetail/2669/210/imago-intentivkurs-mentorin-sophie-spadaro-toskana-agriturismo-incanto-del-fiume-herbstferien
http://www.agriturismo-incantodelfiume.com/en/


Das Hologramm ist 

Ein magischer Heilraum für Mensch, Tier, Pflanzen und Räume!
Aktivierungsformeln und Codes für dein individuelles Lebensgefühl!
Technisch und therapeutisch evolutionär!
Das größte jemals in dieser Komplexität produzierte Prägehologramm – weltweit!
Energetisches Raumdesign für eine harmonische Atmosphäre auf allen Ebenen! 

MAKE ME AN INSTRUMENT

Im Hologramm "Make Me An Instrument", entwickelt mit dem deutschen Arzt und Heiler Dr. Uwe 
Albrecht, werden heilige Geometrien so miteinander in einem optischen Klangraum vernetzt, dass 
sich der Betrachter durch Meditation in sein inneres universelles Zentrum versetzen kann. 

In diesem Zentrum können dann Heilsinfonien, z.B. durch spezielle Zahlencodes oder Töne 
harmonisch auf das Wesen und seine umgebenden Energien einwirken und Reaktionen 
hervorrufen. Dieses Hologramm ist in seiner Komplexität das größte Prägehologramm der Welt - 
entstanden aus 360 Einzelbelichtungen um die magische 13-dimensionale Struktur des Würfels der 
Flower Of Life zu generieren. 

Ausgehend von einem einzigen Kreis im Mittelpunkt entsteht aus 1729 einzelnen Sphären der 
Würfel.

Kursinhalte:

Schulung das Hologramm

Code generieren

Das Hologramm System sicher benutzen können

Kursdauer

Von Mittwoch, 11. Oktober 2017 – 09:00
bis Mittwoch , 11. Oktober 2017 – 15:00

Veranstaltungsort

Agriturismo Incanto del fiume
Strada Comunale delle Macie
56045 Pomarance (Pisa)
Italien
Toskana

Preis und weitere Infos

175- € p.P. 

Bitte mit bringen: Yoga Matte. 



Anmeldung bitte hier : 
https://innerwise.com/de/ausbildung/kurse/ergebnisse/eventdetail/2670/210/hologramm-
intensivkurs-mentorin-sophie-spadaro-toskana-agriturismo-incanto-del-fiume-herbstferien

Ich freue mich auf auch!

             Sophie Spadaro 

              Innerwise Mentorin-Therapeutin 

      www.creaction.info

      Email: sophiespadaro@innerwise.eu

      Handy : (0049) 0157-58194276

mailto:sophiespadaro@innerwise.eu
http://www.creaction.info/


Innerwise®: Heilung durch den Zugang zur Inneren Weisheit 

Artikel Erstellt: 09. Juli 2017 

 

Was ist Innerwise®?

Innerwise® ist ein ein System der energetischen Medizin und wurde in den 90er Jahren von
dem Arzt 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.  Die Symptome,  die eine Erkrankung begleiten,
erzeugen den nötigen Druck, den wir brauchen, damit wir in unserem Leben etwas ändern.
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.

https://www.therapie-portal.de/therapielexikon/112-innerwise-heilung-durch-den-zugang-zur-inneren-weisheit
https://www.therapie-portal.de/therapielexikon/112-innerwise-heilung-durch-den-zugang-zur-inneren-weisheit


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. 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
Testerergebnissen.

Wie läuft eine Innerwise® Behandlung ab?

Neben dem  Armlängen-Test (und vielen anderen Instrumentarien) benutzt der Innerwise®
Anwender auch IMAGO als Diagnostikum bzw. Therapeutikum. IMAGO ist  eine Innerwise
Visualisierungstechnik.  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 kann 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?  Ist  das  überhaupt  meins?  Nicht  alle
Probleme,  die  wir  haben,  sind  unsere.  Ein  Drittel  aller  Störungen tragen wir  für  andere
Menschen : 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.

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 finden 

 Stress, Erschöpfung und Burnout 
 Ängste, Phobien und Traumata 
 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!

Autorin: Sophie Spadaro

https://www.creaction.info/
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