
innerwise ist...



Das Problem des heutigen 
Gesundheitsverständnisses ist:

Oft wollen Patienten / Klienten in ihrer Opferrolle 

bleiben und nur ein Pflaster für ihre Symptome, d.h. 

Symptombehandlung statt Entdecken und Klären

der Ursachen.

Die medizinischen, diagnostischen Möglichkeiten 

sind zu begrenzt, um die wahren Ursachen zu erken-

nen, da sie sich meist nur auf der Ebene des Körpers 

bewegen.

Die heutige Medizin erkauft vermeintliche Heilungs-

erfolge mit dem gewünschten symptomatischen 

Effekt von Medikamenten und deren komplexen 

Nebenwirkungen.

Es lässt kein Verstehen der Warum, Wieso, Wessen 

Themen zu, um künftigen Krankheitsszenarien 

vorzubeugen und wieder im Fluss mit dem Leben 

zu agieren. 

Die Kunst des 
Heil-Werdens
befreit von Geräten
und Medikamenten

Ein Therapeut, Arzt oder Coach startet seinen Beruf mit 

einer großen Vision: Er möchte seinen Klienten helfen, wie-

der „heil“ zu werden. Wir sprechen hier bewusst nicht von 

Krankheit oder Gesundheit, da beides nur eine subjektive 

Momentaufnahme ist und kein stabiler Zustand.

Heilung war schon vor Jahrhunderten eine Kunst und kann 

es wieder werden. Die großen Vorfahren wie Sokrates oder 

Paracelsus waren Astrologen, Ärzte, Physiker etc. in einem 

und hatten „das große Ganze“ im Blick.

Um dieses Umdenken zu bewirken und die Ursache in den Mittelpunkt allen Tuns zu stellen, dafür hat der deutsche Arzt 

Uwe Albrecht innerwise erschaffen. 
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Komplexe Situationen benötigen 
eine systematische Analyse und Therapie

Unsere Welt wird immer schneller, komplexer und vernetzter. Gleichzeitig 

entwickeln die Menschen ein zunehmendes Bewusstsein für Ebenen von 

Dimensionen und deren Interaktionen. 

Manchmal erzielen diese Spezialisten einen Heilerfolg, wenn sie zufällig die Ebene der Ursache erwischt haben. Was wir aber 

brauchen, sind Generalisten, die den Menschen als ein Ganzes sehen und auf allen Ebenen helfen können.

innerwise ist solch ein System für Generalisten auf allen Ebenen. 

Bisherige 
Diagnose- und 

Therapiesysteme 
hatten nur sehr 

begrenzte 
Kompetenzen: 

Ein Labor betrachtet nur 

die Biochemie und sieht 

Störungen oft erst, wenn 

Organe die Hälfte ihrer 

Funktion eingestellt haben. 

Labor ist kein Frühwarn – 

sondern ein Spätwarn-

system.

Ultraschall und Röntgen 

betrachten nur die 

Struktur und sehen erst 

etwas, wenn es die 

Größe von 5 mm über-

schritten hat – dafür sind 

2-4 Millionen Zellen 

notwendig. Wer möchte 

schon so lange warten?

Psychologen erforschen 

die mentalemotionalen 

Zustände. 

Die dahinterliegende 

Energetik, die diese 

Zustände erzeugt, wird von 

ihnen fast immer ignoriert. 

Der Reinkarnations-

therapeut reist durch 

die Welten der Seele und 

manchmal geht er verlo-

ren und manchmal liefert 

er dem Klienten damit 

Entschuldigungssysteme 

für Umstände in seinem 

jetzigen Leben.

„Man liebt Ursache und Wirkung zu verwechseln.“

Um „heil“ zu werden, müssen wir 

DREI Ebenen betrachten:

1. Die Symptome zu behandeln, ist nicht zielführend, da sie nur die Warnzeichen sind und wiederkehren werden an 

 derselben oder einer anderen Stelle. Und was geschieht, wenn die Warnlampen nicht mehr alarmieren können?

2. Die Fehlfunktionen zu korrigieren, ist gute und notwendige therapeutische Arbeit, aber nicht ausreichend.

3. Nur die Entdeckung der wahren Ursachen und ihre Klärung ist weise und führt zu wahrer HEIL-ung. 

Das wusste bereits Goethe: Ein Symptom zu behandeln, 

ist, als wenn man im Auto die aufleuchtende Ölwarnlampe

herausdreht, damit sie nicht mehr leuchtet. Das dahinter-

liegende Problem des niedrigen Ölstandes (Ursache) behebt 

dieses Vorgehen jedoch nicht. Beim Auto leuchtet dies 

jedem ein. Nichts anderes tut jedoch die heutige Schul-

medizin, sie stellt den „Schmerz“ (Öllampe) ab und beraubt 

sich damit der Möglichkeit, die dahinterliegende Ursache 

überhaupt zu identifizieren.

1. Die Oberfläche – man kann sie auch 

 Symptom nennen. 

2. Die Fehlfunktionen drunter – die gestörte 

 Bioregulation im Körper. 

3. Die wahren Ursachen all dessen. 

Was folgt daraus für ein zielgerichtetes Vorgehen 
um „heil“ zu werden zu erschaffen?
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 Struktur,

 Biochemie,

 Rhythmen,

 Mentales,

 Emotionales,

 Energetisches,

 Seelisches und

 noch Unbekanntes. 

Der Coach / Therapeut kann mit seiner Bewusstheit alle 

Ebenen erfassen, wenn die diagnostischen Werkzeuge es 

erlauben.

Die große 
Entdeckungsreise 
auf allen Ebenen

Um die Ursachen zu erkennen, benötigen wir ein 

holistisches Menschenbild, das alle Ebenen des Seins 

gleichwertig integriert:

Folgende Werkzeuge stehen den Coaches 

und Therapeuten zur Verfügung 

innerwise hat 
diese Qualität von 
Werkzeugen 
hervorgebracht oder 
verfeinert

All diese Werkzeuge erkennen Ursachen auf allen 

Ebenen und laden ein, das Leben in seiner Gesamtheit 

zu entdecken. 

• der Armlängentest und Fingertest für das präzise Testen,

• der Kugelblick für objektive Testergebnisse,

• Werkzeuge für das ganz feine Spüren, Fühlen, 
 Wahrnehmen und intuitive Erfassen wie zum Beispiel 
 die Scaling und Scanning,

• die intuitive Diagnostik,

• die Imagoarbeit zur Erfassung komplexer Systeme 

 und Situationen,

• die Tester zur punktgenauen Lokalisierung von Themen 

 und der Einflusspunkte,

• Analytik Tools zur Erfassung von Situationen mittels 

 Testgrafiken

• Pathfinder Tools zur Analyse von Systemen.

Bisherige Heilmittel haben 

bestimmte Kompetenzebenen.

Multipotenz 
als Antwort

Manche von ihnen wirken an der 

Struktur, manche in der Biochemie, 

andere im Emotionalen. Sie sind 

Spezialisten und keine Generalisten. 

Wenn wir beginnen, Themen auf 

allen Ebenen von der Struktur bis

zur Seele zu sehen, benötigen wir 

auch Heilmittel, die auf allen Ebenen 

wirken können. Jedes Heilmittel 

als Wesen ist Generalist und fühlt 

sich auf allen Ebenen wohl. Diese 

Qualität können wir nur anwenden, 

wenn wir sie nicht in ihrem 

Wirkungsspektrum beschränken. 

Dazu benötigen wir Tore, durch die 

wir die Heilmittel erreichen können. 
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Die Medizin hat bisher Heilmittel in ihrem 

Wirkspektrum stark limitiert, beispielsweise:

Heilmittel als 
Tore / Zugangswege zu 
heilenden Energien

die 
Schulmedizin hat 

chemische Substanzen in 
Pillen verpackt 

die 
Homöopathie 

als feste Potenzen 
in Globuli 

(„Arnika D30“)

die 
Phytotherapie hat 
die Essenz extrahiert 

und in Alkohol 
konserviert 

Heilmittel sind lebendige Energien und damit Wesenheiten. 

Alle Weisen in der Vergangenheit und der Gegenwart wuss-

ten und wissen dies und haben sie entsprechend auch so 

behandelt: mit Respekt, mit Dankbarkeit und der Möglich-

keit, sich frei zu entfalten und entsprechend des Erforder-

nisses zu wirken. 

Tore als Zugänge machen das nun für alle Anwender ganz 

einfach möglich. Tore 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. Die Heilmittel werden intuitiv 

ausgewählt (mit Unterstützung von Armlängentest, 

Fingertest und Kugelblick), damit die Energie des Themas 

und des Heilmittels optimal zusammenpassen. 

So funktioniert Informationsmedizin. 

So funktioniert innerwise.
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ALLES ist lebendig und in der Essenz ist ALLES Klang und Schwingung. Damit sind 

Heilmittel komplexe, intelligente Frequenzmuster, kein esoterisches Hirngespinst, sondern 

physikalische Realität. Damit ist der Coach und Therapeut quasi ein Komponist, der aus die-

sen Klängen / Schwingungen eine Heilsinfonie erschafft und sie auf den Ebenen wirken lässt, 

wo sie gebraucht werden. Dem Klienten helfen sie damit, wieder störungsfrei zu 

„schwingen“ und sich im Fluss mit dem Leben bewegen zu können. 

Wie ist das 
zu verstehen?



innerwise hat vor 20 Jahren in einer kleinen Praxis bei Berlin als Diagnose- und Heilsystem 

begonnen. Nachdem die Grundlagen der Heilung erforscht waren, schrieb Uwe Albrecht 

sein Wissen in zahlreichen Büchern nieder:

Der Weg 
von innerwise

• Heilapotheke

• Ja Nein - So einfach kann das Leben sein

• Ein Kurs im Heilen

• Integrity is my way

• Intuitive Diagnostics

Mit dem Aufbau von zahlreichen Seminaren, Schulungen und Coaching-Ausbildungen, 

um diese wertvollen Inhalte zu vermitteln, entstanden die innerwise Academies in vielen 

Ländern, in denen zertifizierte innerwise Mentoren unterrichten.

Es folgte ab 2013 die Entwicklung der Anwendung für Systeme und Wirtschaft, 

die ab 2018 mit systemwise 

• innerwise System Consuling und •  die Ausbildung zum Systemconsultant 

anbietet.

Die bisherige Krönung der Geschichte von innerwise bildet seit 2018 DARE TO B‘RICHED als 

ein spielerisches Entdecken für jeden – ohne Erfordernis von Coach oder Therapeut, alle 

Dimensionen von Opfer / Täter, Zeit, Raum, Selbst, Macht und Sinn zu klären und in die 

Stärke der Präsenz zu kommen.

• Intuitive Healing

• Imago

• innerwise Heilmeditationen

• Besser schlafen besser leben

• DARE TO B‘RICHED

Kann der Coach / Therapeut heilen? Nein.

Hat der Therapeut die Krankheit des Klienten erschaffen und ist damit für deren Beseitigung verantwortlich? Nein. 

Was ist dann seine Aufgabe?

 Der Therapeut hat ausschließlich die Aufgabe, mit seiner Kompetenz und Intuition die Ursachen der Störungen 

 aufzudecken und dem Klienten dies in verständlichen und integrierbaren Informationen zu vermitteln, damit dieser 

 sein Leben verändern kann und so in Zukunft keine Warnlampen mehr benötigt.

 Der Therapeut kann dem Klienten mit den Heilmitteln helfen:

 • Blockaden aufzulösen,

 • wieder in die Präsenz zu kommen und

 • Themen zu klären, damit der Selbstheilung des Körpers keine Grenzen mehr gesetzt sind. 

Der Lohn des Coaches / Therapeuten ist in erster Linie, entdecken zu dürfen, wie Leben funktioniert, wie vernetzt Ereignisse 

sein können und wie alles einander bedingt. 

innerwise – um wieder heil zu SEIN, störungsfrei zu SEIN und frei zu wählen zu können, 

womit das Leben uns beschenken kann

Die Aufgabe 
des Coach / Therapeuten
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• OHNE Investoren oder Teilhaber 

• keinen Limitierungen unterworfen 

innerwise beruht auf dem Resonanzprinzip. Unser 

Anspruch ist, bei allem was wir tun und kreieren, für einen 

harmonischen, klaren und starken Klang zu sorgen, der die 

Menschen, die mit innerweise in Kontakt treten, im Herzen 

berühren kann.

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 innerwise 

 unterrichten 

• innerwise Academies in 15 Ländern

• systemwise Consulting und Business School

• ca. 400.000 Anwender in vielen Ländern 

• Bücherübersetzungen in mehr als 10 Sprachen

Egal wo Menschen stehen und womit 

sie bisher arbeiten: innerwise kann sie 

da abholen und ist integrierbar:

innerwise ist 
open source 
und integrierbar

• Der Arzt kann beginnen, Medikamente vorab auf ihre 

 Wirksamkeit und Verträglichkeit zu testen. Er kann auch

 mit der intuitiven Diagnostik tiefer und umfassender 

 sehen, wo Störungen verborgen sind. 

• 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. 

• Jeder Mensch kann sich selbst mehr in die Präsenz 

 bringen und mehr Integrität leben. 

• Der Unternehmer kann sein Business auf eine neue 

 Ebene des Erfolges und der zielgerichteten Kreativität 

 ausrichten. 

Und auch für dich sind viele Geschenke dabei…

innerwise – eine 
Erfolgsgeschichte – 
resonanzbasiert innerwise ist…
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Kontakt 

innerwise 
Brandenburgische Straße 48

15566 Schöneiche - Germany

info@innerwise.com
www.innerwise.com


