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Rechtlicher Hinweis
Der Inhalt dieser Broschüre dient einzig der Information für den interessierten Patienten und spiegelt einen Teil meiner Erfahrungen wider.
Weder die Therapiemethoden der Schulmedizin noch der Alternativmedizin sind bisher wissenschaftlich, nach allen gültigen Naturgesetzen, und für alle Menschen gleichermaßen wirkungsvoll nachgewiesen worden. Einzig die Wirkung der Energiemedizin kann nach
den Naturgesetzen der Quantenphysik wissenschaftlich einwandfrei
gemessen und dargestellt werden. Was ebenso belegbar überliefert
wurde, ist die Wirkung vieler alter Heilmethoden, die heute in der
Schulmedizin keine Anerkennung finden, obwohl sie seit Jahrtausenden dazu beitrugen, dass die Spezies Mensch überlebte.
Und weil die Natur im Labor nicht wiederholt manipulierbar ist, müssen wir viele Vorgänge zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir sie mit
unserem bescheidenen Wissen und Fähigkeiten noch nicht erklären
können. Unsere Bewertung, was angeblich wirkt und was angeblich
Placebo ist, (aber trotzdem wirkt), zeigt nur die Begrenztheit unseres

Keine meiner Aussagen sind als Heilaussagen zu verstehen oder sollten als solche gewertet werden.
Dieses Heftchen soll als Anregung dienen, sich mit Ihrem Körper, Ihrem Leben und Ihrer Gesundheit zu beschäftigen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Für Links oder Verweise auf andere Quellen übernehme ich keine Haftung für deren Inhalte.
Der Inhalt dieser Broschüre darf ohne meine Erlaubnis in keinster Weise vervielfältigt, kopiert oder verteilt werden.
Ich beschreibe hier meine Erfahrungen mit Innerwise,
was wiederum geistiges Kind des Entwicklers
Uwe Albrecht ist. Ihm gebührt großer
Dank für seine Pionierarbeit.
Nähere Informationen
zu Innerwise finden Sie unter
www.innerwise.com.

jetzigen Wissens und die mangelnde Achtung vor der Schöpfung und
dem Leben.
Trotzdem ist es in unserem Land Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass
der Inhalt dieses Heftchens keine Heilversprechen beinhaltet, noch einen Besuch bei einem Arzt oder Heilpraktiker ersetzen darf.

Viel Spaß beim
Lesen wünscht
Susanne Vogt
Heilpraktikerin

1

Sind Sie (k)gern gesund?

Susanne Vogt, Heilpraktikerin

Meine ersten Fragen an Sie lauten:

Wer bin ich?

Wie viele Menschen über 40 kennen Sie, die kern gesund sind?
Und ganz ehrlich: wie sieht es mit Ihnen aus?

Gelernte Netzwerkfachfrau, mit Examen bei Microsoft (MCP), jahrelang tätig als Referentin und Ausbilderin im EDV-Bereich.

Haben Sie
Immer wieder die gleichen Probleme?

Seit 2008 bin ich in der Gesundheitsbranche tätig.

Immer wieder dieselben Krankheiten?
Immer wieder denselben (falschen) Partnertyp?

Zuerst betrieb ich ein Bewegungsstudio, dann machte ich die Ausbil-

Immer wieder Schwierigkeiten im privaten oder beruflichen Bereich?

dung zur Schmerztherapeutin nach Liebscher und Bracht, zur Inner-

Immer wieder sorgenvolle, schlaflose Nächte?

wise-Therapeutin und diverse andere Fort- und Weiterbildungen.

Immer wieder kleine Zipperlein, die keiner ernst nimmt?

Schließlich erwarb ich die Heilerlaubnis im Jahr 2015 (Heilpraktikerin).

Immer wieder „Fehlversuche“ beim Gesundwerden?

Ich besuche noch immer viele Webinare und Fortbildungen, denn das

Oder kommen Symptome, die bereits besser oder weg waren,

Leben, unser Körper, ist für mich so spannend wie ein Krimi. Und ich

Immer wieder?

bin immer wieder gespannt, wie es weitergeht.

Haben Sie Immer wieder das Gefühl, in einem Hamsterrad festzustecken?
Sind Sie ein „Immer-wieder-Patient“?

Neben einer ausführlichen Beratung zu allen Gesundheitsfragen
liegt der Tätigkeitsschwerpunkt meiner Praxis ganz konkret in der

Dann sind Sie bei mir genau richtig!

ausführlichen Diagnostik und der ursächlichen Behandlung von
akuten und chronischen Schmerzzuständen. Und zwar nicht nur im

Und nun erkläre ich Ihnen auch, warum …

Bewegungsapparat!

„Krankheit ist das Signal,
das zur Neukorrektur des Lebensweges anregen will“
(Dr. Ulrich Mohr)
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Nach meiner Auffassung kann auch nur mit einer korrekten Diagnose
die perfekte und effektivste Therapieform gefunden werden.
So erspart sich der Patient viele Wochen Leid durch wirkungslose Be-

Innerwise-Therapeutin?
Was ist denn das?

handlungsreihen
Und jede Behandlungsreihe kostet Geld….

Lange suchte der Arzt Uwe Albrecht nach Behandlungsmöglichkeiten,

Und Lebenszeit.

die nicht nur auf der strukturellen Ebene, sondern auch auf emotionaler, mentaler, biochemischer, psychischer, seelischer, energetischer,

Mit der Innerwise-Methode steht uns nun die schon lange vorhande-

rhythmischer oder auch unbekannten Ebenen wirken, und wenn

ne Technik anwenderfreundlich zur Verfügung.

möglich, gleichzeitig.
Die Wissenschaft ist sich schon seit Jahren einig, dass jedes Symptom auf körperlicher Ebene der letzte Ausdruck einer Störung ist, die
schon lange vorher auf anderen Ebenen bestand. Krankheiten und
Krankheitssymptome sind daher in meinem Weltbild nur die äußere
Ausdrucksform von tieferen Störungen auf verschiedenen Ebenen.
Diese Störungen beeinträchtigen den Energiefluss in unserem Körper,
schaffen Blockaden und bringen unser perfektes System aus der Balance.
Mit ganzheitlicher Betrachtung und der Intuitiven Diagnostik nach
Innerwise, werden diese ursprünglichen Ursachen von Störungen auf
den verschiedenen Ebenen erkannt, Blockaden und Disharmonien
aufgelöst und der Selbstheilungsprozess wieder aktiviert.
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Dabei verzichten wir auf „Drama-Arbeit“. Meist muss man sich gar nicht

Weil wir Menschen ein Teil der Natur sind, und ein Teil kann nie

mehr bewusst machen, was die eigentliche Ursache war oder das ver-

schlauer sein, als das große Ganze.

bal kommunizieren. Das Unterbewusstsein hat alles abgespeichert

Auch wenn uns das unser sogenannter „gesunder Menschenverstand“

und weiß genau, was zu tun ist, um wieder in den Optimalzustand zu

einreden will. (http://www.hausarzt-goettingen.info)

kommen. Mit den Werkzeugen von Innerwise stehen uns unglaublich
viele Frequenzen der Natur zur Verfügung, die uns wieder zu einem

Der Mensch in seiner Gesamtheit ist noch lange nicht erforscht. Bei

funktionierenden Mitglied derselben werden lassen.

vielen Dingen wissen wir, dass sie funktionieren, aber nicht, warum.

Wir nennen das Heilung, ein Mechaniker würde das als „Zurücksetzen
in den Auslieferungszustand“ bezeichnen.
Bei Bedarf kann natürlich jederzeit gezielt der passende Arzt oder Therapeut mit der dann optimalen Therapie hinzugezogen werden.
Eine ausschließliche Behandlung von Symptomen, ohne die zugrunde liegenden Ursachen zu erforschen und zu beseitigen, ist
daher meiner Meinung nach sinnlos!
Das Symptom ist die Handlungsanweisung!
Der Arzt Boris Alexander Hörold lehrte mich:
Ein verantwortungsvoller Therapeut sollte immer naturkonform handeln. Warum naturkonform?
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Innerwise

Der Armlängentest

Das Therapiesystem Innerwise vom Arzt Uwe Albrecht basiert auf der

Intuitive Diagnostik mit dem Armlängentest

Intuition, der inneren Weisheit.
Die Diagnostik bei Innerwise erfolgt über kinesiologisches Austesten
Innerwise arbeitet mit Wahrnehmung, Einfühlen, neurologischen

der körpereigenen Reflexe auf entsprechende Impulse („Biofeedback

Tests, Armlängenreflex und inneren Bildern sowie mit Heilsystemen,

mittels Muskelmonitoring“).

die sich durch hohe Schwingungen auszeichnen.

Dies ermöglicht eine direkte Kommunikation mit dem körpereigenen

Dabei werden uralte und bewährte Heilweisen mit den Erkenntnissen

System, auch Unterbewusstsein oder Körperintelligenz genannt.

der modernen Energiemedizin und der Quantenphysik sinnvoll kombiniert und angewendet. (www.innerwise.com)

Der Armlängenreflex ist der
einfachste Test, bei dem der

Jeder Mensch besitzt von Geburt an eine Körperintelligenz und eine

Körper durch Änderung der

Intuition. Leider verlernen wir westliche Menschen recht schnell, die

Muskelspannung Stressreak-

Sprache unseres Unterbewusstseins zu verstehen, das nennt man

tionen anzeigen kann.

dann „Erziehung“.
Er ist zum Selbsttest geeigDaher hier einige Fakten für unsere lieben Kritiker:

net und zeigt an, dass die

Unser Leben wird zu ca. 95% von unserem Unterbewusstsein, und nur

Arme

zu 5 % von unserem Bewusstsein gesteuert. Wir merken das an diver-

Zustand zusammengeführt

sen Automatismen in unserem Leben, z.B. Reflexe, Autofahren, Trep-

gleich lang sind, in einer

pen steigen.

Stress-Situation dagegen un-

Wenn nun manche Patienten behaupten, sie würden selber bewusst

terschiedlich lang.

im

ausgeglichenen

bestimmen, wie ihr Leben verläuft, dann müssten hier doch nur noch
reiche, gesunde, glückliche, schlanke und sexy aussehende Menschen
umherlaufen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
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Der Körper sagt durch die unterschiedlichen Armlängen (Reflexe) „Ja/
Balance“ oder „Nein/Stress“ und beantwortet Fragen zu den unterschiedlichsten Aspekten der Gesundheit.
Jede unserer Körperzellen verfügt nämlich erwiesenermaßen über
eine „original Blaupause“, eine Anweisung, wie die Zelle zu funktionieren hat.
Jede Zelle weiß daher genau, was sie alles braucht, wie sie sich wieder
reparieren kann und wann es Sinn macht, sich selber in den Zelltod zu
schicken.

Der Körper spricht immer!
Seelische Probleme, Konflikte, störende Erlebnisse, Umwelt-belastungen oder schädliche Lebensweisen können unser natürliches Gleichgewicht stören und krank machen. Wir nennen das auch Blockaden im
Energiefluss.
Unsere angeborene Körperintelligenz, unser Unterbewusstsein, weiß
ganz genau, wie ein Mangel schnell behoben werden könnte. Manchmal spricht es mit uns in Form von Heißhungerattacken, mit besonderer Lust auf bestimmte Dinge, oder mit Handlungen, die uns erst mal

Ist die Zelle in ihrer Funktionsweise eingeschränkt, durch Regulationsstörungen, Vergiftungen (auch Worte sind manchmal giftig!), Energieblockaden oder Mangelernährung, dann gilt es nur noch:

irrational erscheinen. Wir sind unaufmerksam, die Gedanken kreisen

Überleben, solange es geht!

Ihr Unterbewusstsein weiß natürlich auch, wenn Sie sich vorstellen, ei-

oder wir sind wie in einer Starre gefangen.
Das kennen Sie sicher auch.
nen bestimmten Wirkstoff zu sich zu nehmen, ob das für Sie förderlich

Raum für Ihre Notizen:

ist oder Stress macht.
Sofort reagiert Ihr Körper, nachzumessen mit dem Armlängentest
oder auch mit technischem Gerät im Labor. Das ist alles belegt und
kann gemessen und nachgewiesen werden!
Der Körper spricht immer – das können Sie gar nicht verhindern!
Hier liegt die große Chance bei der Identifikation von Unverträglichkeiten, schleichenden Vergiftungen oder Allergiepotential.
Entsprechend kann der Patient zum entsprechenden Spezialisten
weiterempfohlen werden, wenn eine effiziente Behandlung in meiner
Praxis nicht gegeben sein sollte.
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Ihr Mehrwert

Lieb-Links

Die richtige Reihenfolge der Behandlungen ist wichtig!

Immer wieder werde ich gefragt, wo man denn weiterführende Informationen erhält. Hier eine lose Sammlung von Webseiten-Adressen
(URLs) und Literaturempfehlungen:

Durch die Intuitive Diagnostik mit Innerwise spart der Patient viel seiner kostbaren Lebenszeit (und das ist der größte Mehrwert), weil er
nicht durch „Try-and-Error“ lange suchen und ausprobieren muss, wel-

Innerwise: www.innerwise.com

che Behandlung als Erstes sinnvoll ist.
Intuitive Diagnostik: http://intuitivediagnostik.com/de/
Wie oft vergehen 10 Wochen, weil man erst abwarten muss, ob die 6
Behandlungen beim Physiotherapeuten überhaupt Wirkung zeigen.
(„Schauen wir mal, wie es danach ist, dann sehen wir weiter…“).
Solange die wahre Ursache nicht geklärt wurde, ist eine Heilung auf
allen Ebenen nicht möglich.
Sie werden nun ein „immer-wieder-Patient“.
Seien Sie herzlich Willkommen!
PS:
Vergessen Sie die Ausrede mit der Vererbung – das ist seit vielen Jahren bereits wissenschaftlich widerlegt. Die Gene werden von unserem
Handeln, von der Umwelt ein- und ausgeschaltet.
Nicht die Gene steuern unser Schicksal.
Unser Handeln und der Glaube bestimmen unsere Gene!
Immer und zu jeder Zeit. (Bruce Lipton, Intelligente Gene)
Aber es war jahrelang eine bequeme Ausrede.
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Youtube: Innerwise oder Uwe Albrecht eingeben.
Hier können Sie fast alles online lernen.
Meine Ausbilderin und Mentorin, die Frau für meine persönlichen Katastrophen: Grit Wismach http://gritwismach.com/
Boris Alexander Hörold: http://www.hausarzt-goettingen.info/
Dr. Ulrich Mohr: Simplonik – Die Wissenschaft von der Einfachheit
http://simplonik.com/inhalt/
Evidia, meine Heilpraktikerschule (online):
http://www.liveonlineschule.de/kursangebot/
Wunderbare Erklärung, wie unser Unterbewusstsein und unser Tagesbewusstsein mit einander arbeiten:
http://www.i-bux.com/Wie_sieht_das_Bewusstsein_aus_Unterbewusstsein.html
Meine Praxis: www.beweco.com

Beweco - Patientenschulungen:
„Immer am 11.“
Nie war Wissen so wertvoll wie heute!
Die Treffen finden einmal im Monat in den Praxisräumen von Beweco
statt. Sie sind entweder ein informativer Kurzvortrag mit anschließender Fragerunde oder ein lockerer Gedanken- und Erfahrungsaustausch.
Geplante Themen (Aktuelles immer auf www.beweco.com):
• „Tatort“ Gesundheit, verstehe den Sinn dahinter, was passiert
• Gesundes Wasser – überlebenswichtig und Mangelware
• Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht, die schnelle
Schmerzbehandlung ohne Nebenwirkungen
• Innerwise – aktiviere Deinen inneren Arzt
• Workshop: Was sagt uns der Armlängentest?
• Tauschring Coburg, auch für Gesundheit?
• Finde die richtige Therapie Hintergrundwissen
• Schmökerabend, ich stelle meine Bücher/ Medien zur Verfügung
• und Thema auf Anfrage, bzw. aus aktuellem Anlass.
Für Raum- und Energiekosten hätte ich gerne jeweils 8 Euro, plus evtl.
Materialkosten. Bitte anmelden, da Änderungen von Raum, Thema oder
Zeit möglich sind und ich Sie dann gerne informieren möchte.
Termine immer am 11. des Monats, meist 19.30 Uhr in meiner Praxis

