
Praxis für ganzheitliche Heilweisen
Uwe Volker Schoch

Heilpraktiker • zert. Energietherapeut
Schulstr. 2 • 78337 Öhningen-Schienen
Tel. / Fax +49 (0) 77 35 / 91 98 69

Mail: schoch-uwe@t-online.de
www.naturheilpraxis-uwe-schoch.de

Auch Hausbesuche – Termine nach Vereinbarung

Ich bin Heilpraktiker sowie

zertifizierter Energietherapeut

und seit über 15 Jahren in 

eigener Praxis in Süddeutsch-

land tätig.

Meine Schwerpunkte sind der

Energiecheck (PSE), Darmsanie-

rung, Matrix Transformation,

die Energetische Wirbelsäulen-

aufrichtung, Gespräche, Energiebehandlungen u.v.m.

Die Ausbildungen genoss ich an der Paracelsus 

Schule Stuttgart, bei Dres. Banis, Dr. med. W. Apelt sowie

anderen namhaften Therapeuten und Institutionen.

Mit allen Methoden arbeite ich schon viele Jahre.

Ich bin Mitglied der „Internationalen Gesellschaft für PSE“

sowie Autorisierter Übungs- und Gruppenleiter. Als 

Autor und Co-Autor sind von mir schon mehrere Artikel

und Buchbeiträge zum Energiecheck (PSE) erschienen.

Meine Intention ist, dem Hilfesuchenden Wege zu zeigen,

die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen,

Überholtes loszulassen und Neues hinzu zu gewinnen.

Lösen von Blockaden

Gesundheit durch Medical Wellness

Neue Energiemedizin

Gesundheit durch Medical Wellness

Neue Energiemedizin

Durch Wandlung im Denken und Handeln 

unterstützt der Hilfesuchende seinen Genesungs-

prozess.

Krankheit ist die liebevolle Aufforderung des 

Lebens zu erkennen, zu lernen und zu verändern.

„Tu, was du kannst, mit dem, was du hast,

dort, wo du bist.“

Energiebehandlung



Die kraftvolle Energiebehandlung ist bei allen 

akuten und chronischen Beschwerden sehr emp-

fehlenswert.

Dabei fließt Energie in alle Lebensbereiche ein,

was sich positiv auf den Körper und die Entwick-

lung der Persönlichkeit auswirkt.

Durch Transformation von einschränkenden Ge-

fühls-, Gedanken- und Glaubensmustern wird der

Zugang zur Seelenebene geöffnet, sodass die 

Wirkung weit über die Persönlichkeitsentwicklung

hinaus geht und umwälzendes geschehen kann.

Die Behandlung führt zu einem hohen Energie-

niveau, da sie je nach Bedarf ein Gleichgewicht

zwischen Entspannung auf der einen Seite 

und hoher Konzentration, als auch Vitalität auf 

der anderen Seite bewirkt.

Gesundheit, Wohlbefinden, Harmonie, der Ein-

klang mit dem Körper und der Seele sowie ein 

klarer, wacher Geist können die Ergebnisse von

Energiebehandlungen sein.

Täglich befinden wir uns im Stress und unter

großem Zeit- und Leistungsdruck. Das macht

die Seele und den Körper krank. Dies kann ein

schleichender Prozess sein oder ein sehr ein-

schneidendes Ereignis, wie z.B. ein Herzinfarkt.

Je früher Körper, Geist und Seele wieder in Ein-

klang gebracht werden, desto sicherer können

späteren Erkrankungen vorgebeugt werden.

Jeder Mensch hat aber seine eigenen Entwicklungs-

und Lernprozesse, weshalb Linderung oder gar

Heilung immer aus dem Patienten selbst heraus

geschieht.

Bei dieser Form von Behandlung wird durch die

göttliche Energie der innere Heiler im Menschen

aktiviert.

Die Zellen beginnen wieder in gesunder Form 

zu schwingen und tiefgreifende Veränderungen

hin zur Gesundwerdung können geschehen.

Chance für Körper, 
Geist und Seele


