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PHILOSOPHIE 

   Heil-Sein ist Ganzheit von Körper, Geist und Seele 

Meiner Praxis liegt ein ganzheitliches Konzept zugrunde. Symptome sehen wir als 

wertvolle Informationsquelle des Körpers an. Diese Nachrichten zu entschlüsseln, 

eröffnen die Hintergründe einer Erkrankung und lassen auf adäquate Ansatzpunk-

te schließen. 

 

Um das zu bewerkstelligen brauchen wir Ihre Mitarbeit, denn es gilt, etwas zu ver-

ändern, wenn eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes eintreten soll. 

Gemeinsam können  wir herausfinden, was helfen kann. 

 

Hierzu nutzen wir vielfältige diagnostische und unterstützende Möglichkeiten. Klas-

sisch mit Homöopathie, Augendiagnose, Naturheil-Verfahren, über die Arbeit mit 

der inneren Bilderwelt und den Traumbildern, bis hin zu quantenphysikalischen 

Analysen. Aus diesem Spektrum kommen Ihnen die hilfreichsten Maßnahmen zu 

Gute. Wo auch immer der Fluss der Energie gestört ist, wo auch immer die 

schmerzliche Ursache lauert, gemeinsam können wir es herausfinden und behe-

ben. 

 

Deshalb brauchen wir als Unterstützung Ihre Offenheit und Bereitschaft, an die-

sem Veränderungsprozess mit zu arbeiten. Den Körper isoliert von den seelisch-

geistigen Hintergründen Ihres Wesens anzusehen, wäre bei diesem ganzheitlichen 

Ansatz stümperhaft. Das gilt für äußere Umstände ebenso.  

 
Das Leben stellt uns alle vor Herausforderungen und es liegt an uns,  

damit umzugehen. Wir wollen, dass es Ihnen dabei gut geht. 

                           Naturheil-Praxis ~ Informationsfeld- und Energiemedizin 



NATURHEIL-PRAXIS 

   ganzheitlich - bewusst - integrativ 

In unserer Naturheil-Praxis wird  der Mensch als eine Ganzheit von Körper, Ge-

fühl, Psyche, Seele, Geist, Gedanken und Potenzialen  gesehen und es werden 

alle Aspekte in die Behandlung mit einbezogen.  

Nur den Körper zu behandeln reicht bei dieser Sicht nicht aus. Die Haltung im 

Leben, der Glaube an sich selbst, die Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit und das 

Interesse an Veränderung spielen eine wichtige 

Rolle bei unserem Bestreben gesund und  

glücklich zu sein.  

Seit über dreißig Jahren bin ich als  

Heilpraktikerin, Heilerin und transpersonale Therapeutin tätig. Neben den ange-

führten Behandlungsschwerpunkten rundet meine therapeutische und spirituelle 

Arbeit mein Gesamtkonzept ab.  

 

Mein Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen und körperlichen Be-

schwerden und Menschen, deren körperliche Beschwerden psychische Ursa-

chen haben. Und an Menschen, die an einer persönlichen Weiterentwicklung 

interessiert sind.  

 

In meine Behandlung fließen moderne, psychotherapeutische Erkenntnisse, 

mein transpersonales und spirituelles Wissen und traditionelle, naturheilkundli-

che, wie auch moderne bioenergetische Verfahren ein, wie sie 

auf den folgenden Seiten näher erläutert werden. 

 
BEWUSST NEUE WEGE GEHEN... 



LEBENSGESTALTUNG 

BEWUSST UND INTEGRATIV 

GANZHEITLICHES THERAPIEKONZEPT 

   Ein umfassender Blick 

Das ganzheitliche Therapiekonzept beschäftigt sich mit der Vielschichtigkeit des 

Menschen und ermöglicht einen umfassenden Blick in alle Lebensbereiche.  

 

Nach unserer Auffassung hinterlassen Gefühle, besonders negativer Art (Trauer, 

Wut, Verlust, Angst) Spuren und können auf vielfältige Weise in unserem Leben 

zum Ausdruck kommen. Es entstehen Glaubensmuster, die hinderlich bei unserer 

Selbstentfaltung sind. Eine positive  Bewusstheit zu entwickeln dient dem Heil-

Sein und der Lebensgestaltung.   

Körper 

System 

Energie 

Psyche 

Biochemie 

Umwelt 

http://nutze-deine-potenziale.de/koerper-seele-geist-im-einklang-ruhe-finden/


NATURHEIL-PRAXIS 

   Natur - Heil - Verfahren 

Allen Naturheilverfahren ist gemeinsam, dass sie von einer ganzheitlichen Be-

trachtung des Menschen ausgehen. Körper, Seele und Geist werden in einer en-

gen Beziehung zueinander gesehen. Erkrankungen werden deshalb unter dem 

Aspekt des Zusammen-wirkens körperlicher, seelischer und geistiger Geschehnis-

se betrachtet.  
 

 

Natürliche Mittel, homöopathische Potenzen, Akupunktur, Ausleitungsverfahren 

von im Körper angesammelten Giften und Schlacken oder andere, die Selbst-

regulation anregende Verfahren, unterstützen diese Absicht. Das Immunsystem 

kann regenerieren und die Selbstheilkräfte werden wieder in Gang gesetzt. 
 

 

Naturheilverfahren führen durch Ausleitung, Regulation und Stimulation zu einer 

Revitalisierung des gesamten Organismus. Hierbei spielt die individuelle Situation 

und Mitarbeit des Klienten eine ausschlaggebende Rolle. 
 

 

Chronische Erkrankungen verlangen eine umfassende, tiefgreifende Reinigung 

von Körper, Geist und Seele. Die Ursache einer Störung liegt meist tiefer als auf 

den ersten Blick anzunehmen ist. Diese gilt es zu finden und zu lösen, damit sich 

eine Stabilisierung des Gesamtorganismus Mensch wieder herstellen kann. Hier-

bei helfen die Kombination der unterschiedlichen Therapie-Maßnahmen, wie Sie 

sie beschrieben finden.  
 

Depressionen und Ängste können durch körperliche, seelische und geistige Ursa-

chen auftreten. Diese gilt es zu finden und zu beheben. Hierbei können homöo-

pathische oder naturheilkundliche Mittel unterstützen, doch die therapeutische 

Arbeit ist sicher unerlässlich. 
 

Ganzheitliche Behandlung: 

Lösungen verlangen auch veränderte Verhaltensweisen. 

Es ist wichtig, die Ursache einer Störung, ganz gleich ob körperlich, seelisch oder 

geistig, zu finden und zu behandeln. Nur so kann Hilfe auch möglich werden und 

eine Behandlung wirken. 

Symptome wollen uns etwas sagen. Es ist an uns, sie zu verstehen. 

http://nutze-deine-potenziale.de/koerper-seele-geist-im-einklang-ruhe-finden/


DEIN WEG ZU DIR 
7 Etappen zur Persönlichkeitsentfaltung 

   Ein Individuations-Prozess  

Der Individuations-Prozess bietet eine moderne, integrative Unterstützung 

für Ihre Lebensgestaltung. 

 

Da Bilder und Metaphern die Sprache der Seele sind, wird es möglich, 

sanft seelische und körperliche Beschwerden greifbar zu machen, sie zu 

lindern, Blockaden zu lösen und vernachlässigte Potenziale zu integrieren. 

Eine größere Handlungsfreiheit und eine neue Eigenverantwortlichkeit 

kann entstehen. 

 

 

 Gestatten Sie sich Ihren Individuations-Prozess zu starten und sich            

zu entdecken 

 Entscheiden Sie sich jetzt Ihr Leben und Ihre Beziehungen besser zu     

verstehen 

 Eröffnen Sie sich Ihren Forschungs– und Entwicklungsraum, den wir mit 

Ihnen gemeinsam kreieren wollen 

 

 stellt einen Schritt der Selbstwertschätzung und der Selbstfürsorge dar. 

Der individuelle Prozess trägt dazu bei, die inneliegenden Kompetenzen konstruktiv 

in das tägliche Leben zu integrieren und authentisch Lösungen zu finden.  
 

Zentrales Anliegen ist es, Belastungen, die energetische Blockaden im Körper und im 

Leben setzen, zu lösen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Lösungen zu finden  

und innere Ressourcen für eine authentische Lebensgestaltung zu nutzen.  

 
Die Basis zu diesem Prozess beruht auf meiner Tätigkeit als Heilpraktikerin, Heilerin 

und therapeutischen Studien von C.G. Jung und R. Assagioli.  

 

Bei TIP handelt es sich um eine sanfte Methode in 7 Prozess-Blöcken, die auf dem Le-

bensprinzip basieren und sich über die hilfreichen inneren Bilder ausdrücken.  

http://nutze-deine-potenziale.de/tip-transpersonaler-erkenntnisweg/


BIORESONANZ 

   Aktiviert körperliche Selbstheilungskräfte 

Die Bioresonanztherapie gehört ebenso wie z.B. die Akupunktur und andere 

Naturheilverfahren in den Bereich der Erfahrungsheilkunde. Sie wird seit mehr 

als 30 Jahren in der Humanmedizin eingesetzt.  

Es handelt sich um ein spezielles Diagnose– und Therapieverfahren, mit wel-

chem ein neuer und richtungsweisender Weg in der Medizin eingeschlagen 

wurde. 

Die wesentlichen Grundlagen der Bioresonanztherapie werden durch die 

neuesten Erkenntnisse in der Quanten- und Biophysik bestätigt, jedoch von 

der derzeit herrschenden Lehrmeinung der Schulmedizin noch nicht akzep-

tiert. 

Die Behandlung ist schmerzlos und ohne Nebenwirkungen. Sie kann helfen, 

den Körper von störenden Einflüssen zu befreien und krankmachende Einflüs-

se aufzuspüren. Auf diese Weise werden die Selbstheilungskräfte des Organis-

mus wieder in Gang gesetzt. 

Mit der Bioresonanz steht ein schnelles und sicheres Therapie- und Diagnose-

verfahren zur Verfügung. 

Mit dem Bioresonanzgerät lässt sich eine Ausleitungs-, Entlastungs-, und Kon-

stitutionstherapie durchführen. Dadurch wird der Körper befähigt, seine blo-

ckierten Regulations- und Selbstheilungskräfte zu reaktivieren. Auf diese Weise 

wird ermöglicht, wieder eine gesunde Balance herzustellen. 

Vor allem bei allergischen Tendenzen, bis hin zur Neurodermitis  

hat sich das  Bioresonanzverfahren erfolgreich durchgesetzt. 

 
DU BIST MEHR, ALS DU DENKST 



INFORMATIONSFELD-TECHNOLOGIE  

   Digitale Quantensteuerung 

Dem Grundsatz folgend: „bei der Ursache den Lösungsansatz zu finden und nicht bei 

der Auswirkung“, bieten wir die zukunftsweisende Informationsfeld-Balancierung an.  

Mit dem Quanten gestützten System lassen sich im Informationsfeld die tieferen Ursa-

chen von Störungen ermitteln und mittels harmonisierender Informationen, gestörte Fre-

quenzen oder Schwingungsmuster unmittelbar lösen und harmonisieren.  

Die Wirkungsweise lässt sich vereinfacht ausgedrückt mit einem homöopathischen Mit-

tel vergleichen.   

Es geschieht kein biophysischer Prozess, sondern der Körper bzw. das Energiefeld wird 

mit harmonisierenden, ausgleichenden oder auflösenden Informationen versorgt, die 

neue Impulse setzen und so eine Veränderung herbeiführen können. Das mit Quanten-

feldern arbeitende TimeWaver System gehört zu der neuesten Generation der Informa-

tionsdiagnostik.  

Wir wollen Menschen unterstützen in Ihrer bewussten,  

eigenständigen, erfüllenden und glücklichen Lebens-

gestaltung.  

 
Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe.  

 

Es ist uns eine Freude, Ihnen diese Technologie und 

unseren ganzen Erfahrungsschatz auf Ihrem Bewusst-

werdungsprozess  zur Verfügung zu stellen.  
Bewusst  gestalten. 



INTEGRATIONSKONZEPT PRO 

 Medizinischer Quantensprung über das Informationsfeld 

VORTEILE im Bereich GESUNDHEIT 

UNTERSTÜTZUNG 

Durch die Ursachenana-

lyse werden Dysbalan-

cen sichtbar, die mit den 

in Resonanz gehenden 

Mitteln ausgeglichen 

werden. Ziel ist immer 

zum Wohlbefinden und 

Gesundheit beizutragen.  

DIAGNOSE 

Ein informativer Blick in den 

Körper bis hin zur Genetik ist 

über die Organdarstellung 

möglich.  Labor– und Mikro-

analyse können Hinweise 

auf Störungen in den unter-

schiedlichsten Bereichen 

aufspüren und gezielt opti-

mieren.  

PRÄVENTION 

Ein wesentliches Ziel ist die Prävention von 

Krankheiten. Hierzu arbeitet TimeWaver Med auf 

12 Ebenen, die im Menschen in seiner Ganzheit 

zu finden sind. Dysbalancen haben komplexe 

Ursachen, z.B. psychische, virale, bakterielle, ge-

netische, aber auch berufliche oder familiäre. 

Diese werden im Informationsfeld analysiert und 

balanciert.  

GANZHEITLICH 

Systemische Zusammen-

hänge, Glaubensmuster, 

Aurafotografie und TimeLi-

ne-Diagnose als außerge-

wöhnliches Diagnosever-

fahren.  

Meridian- oder Energie-

punktdiagnostik sind weite-

re Möglichkeiten. 

Bewusst wohlfühlen.  

Hinweis: Die gegenwärtige Wissenschaft und Schulmedizin erkennt die Existenz von Informationsfeldern und deren hier aufgeführte 

medizinische Bedeutung nicht an. Informationsfeldmedizin bezieht sich nicht auf den physischen Körper, sondern wirkt ausschließlich im 

Informationskörper des Menschen.  



Integrationskonzept BIZ 

Mit Quantenstrategie zum Unternehmenserfolg 

VORTEILE im Bereich BUSINESS 

EINBLICK 

Analysen gewähren Ein-

blick in alle Zusammen-

hänge des gesamten be-

ruflichen Geschehens , 

sowohl im persönlichen 

Bereich, innerbetrieblich 

wie auch in der Außen-

wirkung, und zeigen Ver-

besserungen auf. 

STRATEGIE 

Die Qualität der Zusam-

menarbeit mit Geschäfts-

partnern, zwischen Abtei-

lungen oder Arbeitsgrup-

pen werden sichtbar und 

es können neue Impulse 

gesetzt werden.  

Bewusst erfolgreich.  

ERFOLG 

Kohärenz- oder Bedarfs-

Analysen zeigen Stärken 

und Schwächen sowie 

Möglichkeiten auf, damit 

der Gesamterfolg des 

Unternehmens verwirk-

licht werden kann. 



SPIRITUAL HEALING - QUANTENHEILUNG 

   Die älteste Behandlungsmethode überhaupt 

1977 habe ich in Deutschland und England bei der Vereinigung für Geistiges Heilen 

(NFSH – National Federation of Spiritual Healing) meine Prüfung als >Spiritual Healer< - 

deutsch: Spirituelle Heilerin/ Geistige Heilerin – abgelegt. Seit dieser Zeit habe ich neben 

meiner Arbeit in meiner Praxis an vielen öffentlichen, nationalen und internationalen Ex-

perimenten teilgenommen. 
 

Spiritual Healing ist eine der ältesten Behandlungsmethoden überhaupt.  

Bereits in uralten Schriften, überall auf der Erde,  wird es als wirkungsvolle Heilungs-

methode erwähnt. Viele Spiritual Healer werden in England in Krankenhäusern ein-

gesetzt und unterstützen die Arbeit der Ärzte. 
 

Mit der schnellen und komplexen Informationsflut in unserer Welt haben sich auch die 

uns umgebenden und zuströmenden  Energien beschleunigt. Gleichzeitig wurde durch 

die modernen Wissenschaftler das Quantenzeitalter bestätigt. Geistiges Heilen wird nun 

oft Quantenheilung genannt.  
 

Wenn wir nicht im Lot sind, wenn Kummer, Stress, Schmerzen, Lieblosigkeit belastend auf 

unsere Seele wirken, dann strömen unsere Lebensenergien nicht voll, sind blockiert oder 

werden in falsche Bahnen gelenkt. Das wirkt sich auf unsere Handlungen, unser Selbst-

vertrauen, unseren Körper, unsere Liebesfähigkeit und unser Denken aus. Wir fühlen uns 

blockiert, eingeschränkt, lustlos, müde oder haben gar Aggressionen, wo sie nicht hin 

gehören. Es entstehen Stress, Konzentrationsstörungen und Verluste. 
 

Verändertes Denken, die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen,  

Mut neue Schritte zu gehen,  neue Akzente zu setzen  

wären ein paar Ideen für eine glückliche Zukunft.  Denn Sie sind die einzige Person in 

Ihrem Leben, die Ihre Energiehähne längerfristig schließen oder öffnen kann.  
 

Wenn die Energien frei fließen, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung. Sie ha-

ben dann wieder Raum und Zeit und damit die Wahl diese nach Ihrem Wunsch zu nut-

zen.  

Mein Angebot kann Sie unterstützen, Ihr Leben kraftvoll und freudig zu gestalten, damit 

Ihr Leben sich in die Richtung entwickelt, die Sie wollen. 

http://archive.newsletter2go.com/?n2g=e76572sz-w2nvsg8m-1cs1


LEBENSGESTALTUNG 

BEWUSST UND INTEGRATIV 

RECOVERY 

   Ihre ganz persönliche Auszeit 

Diese Zeit ist gedacht, damit Sie auftanken können, sich entspannen. Ziel ist eine verän-

derte Sicht zu erhalten, um wieder mit ruhigem Blick Ihr Leben zu betrachten und gestal-

ten zu können. Wählen Sie zwischen 1 - 3 Tagen z.B. jeweils 6 Stunden. 
 

Entsprechend dem ganzheitlichen Prinzip, sind (selbst körperliche) Symptome als wert-

volle Informationsquellen zu betrachten. Diese Nachrichten gilt es zu entschlüsseln und 

die ursächlichen Herausforderungen anzunehmen und zu lösen. Wir begleiten diesen 

Entwicklungsprozess individuell nach Ihren Bedürfnissen, physisch, mental oder seelisch. 

Alle dienlichen Komponenten – Naturheilverfahren, Informationsfeld-Technologie, Biore-

sonanz, Mental-Coaching, stehen Ihnen zur Verfügung, um die Balance von Körper, 

Geist und Seele zu unterstützen. Nur den Körper isoliert von den seelisch-geistigen Hinter-

gründen Ihres Wesens zu betrachten, wäre bei diesem ganzheitlichen Ansatz, zu wenig. 
 

„Recovery“ trägt zu einem verbesserten Gesundheitszustand, mehr Wohlbefinden, neu-

en Perspektiven und innerer Ausgeglichenheit bei.  
 

Ebenso lässt sich das Erlangen einer größeren Klarheit über innere und äußere Zusam-

menhänge, das Erreichen der eigenen Ziele, sowie eine verbesserte Selbstwahrneh-

mung und Selbstregulation ermöglichen. 
 

Insgesamt tragen Sie durch „Ihre ganz persönliche Auszeit“ einen wesentlichen Beitrag 

zu Ihrer täglichen Lebensqualität bei. Täglich heißt: umsetzbar und alltagstauglich. 



BÜCHER 

Mit einfachen, praktischen Beispielen führt Stephanie Merges-Wimmer ihre Leser 

in ein erstes Verständnis spiritueller Zusammenhänge und die Wirkmechanismen 

des Glücks.  

Sie zeigt auf, wie sich Gedanken und Gefühle auf unser seelisches, geistiges und 

körperliches Befinden auswirken und gibt Anstöße, das eigene Leben konstruktiv 

neu zu gestalten, damit Freude, Gesundheit und Erfolg einziehen können.  

Sie sagt: Wir sind selbst unseres Glückes Schmied. Wir haben immer die Wahl uns 

zu entscheiden, welchen Weg wir einschlagen. Sobald wir Liebe auf einer höhe-

ren Schwingungsebene leben, beschenkt uns die Seele mit ihren Schätzen. Je 

weiter wir die Grenzen unseres Bewusstseins ausdehnen, umso lichter wird es in 

und um uns. Spirituelles Wachstum wird dann möglich. 

Ein wichtiges Praxisbuch, das die Synthese von körperlicher Gesundheit und spiri-

tuellem Wachstum schafft. 

Dieses Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Die Ersatzauflage erschien 

bereits 1988, die Zweitauflage 1989, die Neuauflage 2009 und ist Heute aufgrund 

aller nun bekannten wissenschaftlicher Erkenntnisse aktueller denn je. 

Leseprobe 

Stephanie Merges-Wimmer 

DU BIST MEHR, ALS DU DENKST 

Ein bewusstes Leben finden 

http://nutze-deine-potenziale.de/kontakt/stephanie-merges-wimmer/


TIP - Transpersonaler Individuations-Prozess... Dein Weg zu Dir 

 

Der Schlüssel zur Heilung liegt im Land der Seele verborgen, den Weg dorthin 

weisen uns innere Bilder.  

Der Transpersonale Individuations-Prozess (TIP) beschreibt einen Entwicklungs-

weg im Sinne einer Heldenreise, der über sieben Etappen immer tiefer zu in-

nerer Wahrheit und Authentizität führt.  

Über 30 Jahre entwickelte und verfeinerte Stephanie Merges-Wimmer ihr the-

rapeutisches Konzept und erschuf einen kreativen Weg aus den Verstrickun-

gen des Alltags hin zum bewussten Erleben.  

Während ihrer Ausbildung beschäftigte sie sich intensiv mit der menschlichen 

Psyche und studierte vor allem C. G. Jung und R. Assagioli. 

Leseprobe 

Du bist mehr, als Du denkst. 

Stephanie Merges-Wimmer 

TRANSPERSONALE IMAGINATIVE PSYCHOTHERAPIE - TIP 

Innere Bilder auf dem Weg der Heilung 

http://nutze-deine-potenziale.de/kontakt/stephanie-merges-wimmer/


Stephanie Merges-Wimmer 

DU BIST MEHR, ALS DU DENKST 

CD-Reihe für meditative Auszeiten voller Harmonie und Ruhe 

Kraft schöpfen, loslassen, sich neu entdecken, sich selbst wertschätzen, wieder bei 

sich ankommen   

Auf sanfte Art und Weise berührt Stephanie Merges-Wimmer mit Ihren Worten und 

Ihrer Stimme die tiefsten Bereiche des Seins. Jede Aufnahme widmet sich einem spe-

ziellen Thema und führt dem angestrebten Ziel, das Leben in Freude, Freiheit und Lie-

be zu leben, unter bewusster Ausschöpfung aller Fähigkeiten, näher. 

Folgende Themen werden unter anderem behandelt: 

 Sei aufrecht und stark 

 Sprenge Deine Fesseln 

 Sage Ja zum Leben 

 Entdecke die Heilkraft in Dir 

 Du bist mehr, als Du denkst 

 Finde Frieden und Licht in Dir 

Auf jeder CD befinden sich 2 geführte Meditationen mit Anleitung zu den jeweiligen 
Meditations-Themen. 

Hörproben 

BERÜHRENDE WORTE 

   die sanft das Innere Sein erreichen 
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https://merges-wimmer.de/zeit-fuer-mich/


Jeder Auftrag wird vertraulich und diskret behandelt. 

Wir helfen Ihnen, Ihr volles Potenzial zu erkennen und zu le-

ben und dadurch Ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. 

TÄTIGKEITSBEREICHE 
Imaginative 

Therapie 

Integrationskonzept 
BIZ 

Spiritual Healing 

Recovery 

Mental-Coaching 

STEPHANIE MERGES-WIMMER 
Heilpraktikerin, Therapeutin,   

Mental-Coach 

Für alle psychosomatischen Belange 

Alois-Leitner-Str. 6 

84359 Simbach am Inn 

Tel.: +49 8571- 98 34 -141 

Fax: +49 8571- 98 34 -144 

E-Mail: stephanie.merges@web.de 

Web: www.merges-wimmer.de 

Informationsfeld- 
Technologie 

MICHAELA WALLNER  

Heilpraktikerin Psychotherapie 

Für alle organisatorischen Fragen 

Alois-Leitner-Str. 6 

84359 Simbach (Inn) 

Tel.: +49 8571 - 98 34 - 141 

E-Mail: info@nutze-deine-potenziale.de 

Web: www.nutze-deine-potenziale.de 
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