
Eine  

Synthese  
als Weg zu Gesundheit, 

Selbstfindung und  

Selbstverwirklichung 

I ch bin bereit, dass mich das berührt, was für mich 

wichtig ist.“ 

Der Aufbau des Prozesses beruht auf: 

1. Ruhe finden - Ich bin bei mir 

2. Der Weg zu meiner Kraft 

3. Ich finde kreative Lösungen 

4. Mein Lebenskonzept gestalten 

5. Meine Selbstheilungskräfte aktivieren 

6. Neue Ideen umsetzen 

7. Meine spirituelle Dimension integrieren 



Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Broschüre einen kleinen 

überblick in unsere Möglichkeiten geben zu können. 

Vor allem möchten wir Ihnen zeigen, dass präventive Hilfe-

stellungen ein Schritt der Selbstwertschätzung und der 

Selbstfürsorge darstellen. Der individuelle Prozess hilft zu 

Aufgabenstellungen des täglichen Lebens konstruktiv und 

authentisch Lösungen zu finden. 

Wer an sich glaubt, sich verzeiht, sich akzeptiert und in sich 

ruht, ist zwangsläufig reich in jeder Beziehung - frei von je-

der Begrenzung. Hierzu tragen wir seit vielen Jahren bei. 

Sicher ist auch in Ihnen der Wunsch vorhanden eine gute 

Partnerschaft zu führen, ganz gleich ob privat oder ge-

schäftlich. In Einklang mit Ihrem Körper zu kommen, löst 

viele gesundheitliche Probleme. Alte, blockierende Erfah-

rungen zu lösen, schafft Freiraum für ein neues, selbstbe-

stimmtes Leben. Sie möchten Ihr Leben konstruktiv gestal-

ten und hierzu Ihr eigenes Lebenskonzept kreieren.   

Wir sind bestrebt, Ihnen hierbei zu helfen. 

      Was Sie durch TIP gewinnen: 

 Sie befreien sich von den alten Lasten und richten sich auf 

 Blockaden  lösen sich 

 Probleme können als Herausforderung angesehen und neue 
Ansatzpunkte erkannt werden  

 Di-Stress wird Eu-Stress und neue Impulse erwachsen 

 Sie lieben Ihr Leben und gestalten es nach Ihren Wünschen  

 Sie nutzen Ihre Lebens-Energie zu Ihrem Wohle 

 Ihre Persönlichkeit ist gestärkt 

 Sie haben ein neues, inniges Verhältnis zu Ihrem Körper 

T
R

A
N

SP
E

R
SO

N
A

L
E

R
  I

N
D

IV
ID

U
A

T
IO

N
S-

P
R

O
Z

E
S

S 
 S

E
IT

 1
9

7
7

 

Die Voraussetzungen hierfür erlangen Sie durch den Prozess und können 

die gewonnenen Erfahrungen variantenreich in Ihren Alltag  integrieren. 



Ruhe finden - Ich bin bei mir 

Jederzeit anwendbare Techniken und 

Rückzugsmöglichkeiten zum  

Ent-stressen des Alltags 

Der Weg zu meiner Kraft 

Innere Potenziale und Ressourcen 

entdecken, einbeziehen, nutzen lernen 

und in den Alltag integrieren 

Ich finde kreative Lösungen 

Blockaden, Verletzungen, alte Muster lösen 

und kreative Akzente setzen, heißt Freude, 

Glück und Leichtigkeit zu integrieren 

Meine Selbstheilungskräfte aktivieren 

Kontakt zur inneren Weisheit, positives 

Körperempfinden, Selbstwahrnehmung, 

Heilungsprozess unterstützen  

Mein Lebenskonzept gestalten 

Aktiv im Leben eigene Akzente setzen, 

authentisch und klar Regie führen und 

neue Ideen umsetzen 

Meine spirituelle Dimension  
integrieren 
Höhere Frequenzen des Bewusstseins 

erlangen und integrieren, Liebe leben 

und frei sein 

Prozess in 7 Dimensionen 
Erleben Sie eine einzigartige Verwandlung. 

Der Individuations-Prozess bietet eine moderne,  

integrative Unterstützung für Ihre Lebensgestaltung. 

DU BIST MEHR, ALS DU DENKST 

Neue Ideen umsetzen 

Verwicklungen lösen, Energien verfeinern, 

Heilenergien lenken, Lebensausdruck 

vervielfältigen, authentisch sein 



TIP® - Dein Weg zu Dir 

Wer sich dem TIP-Prozess öffnet, bekommt die Chance neu auf sein Leben zu blicken! 

Masken fallen und die so erreichte Freiheit lenkt uns auf einen Weg der Entwicklung. 
 

Heilungskräfte 

Auf diesem Weg begegnen wir unseren Schatten. Wenn wir sie berühren, ist Heilung 

und Transformation möglich. Die Welt der Bilder eröffnet sanft und einfühlsam den 

Raum, aus dem sich neue Türen öffnen. 
 

Körperbewusstsein und Körperintelligenz 

Der psychische Zustand eines Menschen ist an seinem Körper erkennbar. Die innere 

Weisheit einbeziehen um Blockaden zu lösen und Präsenz und Körperbewusstsein zu 

entwickeln hilft sich aufzurichten und Schlacken zu lösen. 
 

Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung 

Für ein größeres Selbstbewusstsein und eine kreative Persönlichkeitsbildung reflektie-

ren wir über unsere Handlungsmuster und werden uns ihrer bewusst. Dabei bewegen 

wir uns auf einem Weg des lebenslangen Lernens und der Transformation. Wir er-

obern uns die Freiheit, unsere Beziehungen mit der Welt mit Aufrichtigkeit und Sinn zu 

füllen und so authentisch zu handeln. 
 

Authentizität und Führungsstil 

Durch die Arbeit mit uns selbst können wir lernen zu führen. Als "Leitmenschen" sind wir 

liebevoll, kreativ, authentisch, präsent und konsequent. Wir lernen uns zu zeigen und 

Verantwortung zu übernehmen. 
 

Spirituelle Dimension 

Wir können uns mit unseren höheren Frequenzen (dem höheren Selbst) verbinden 

und erfahren was nötig ist, um ausgeglichen, erfolgreich und glücklich zu sein. 

Die spirituelle Dimension erlaubt die Verknüpfung von Mensch und höherem Bewusst-

sein zu einem gemeinsamen Entwicklungsfeld. Sie bietet die ethische Orientierung für 

ganzheitliche Prozesse. Die Integration der spirituellen Dimension hilft uns eine Welt zu 

gestalten in der bedingungslose Liebe möglich ist und wir frei sind. 
 

Rückführung  

Der Ursprung für  eine momentane Situation/ Hürde kann über energetische Struktu-

ren weit zurückreichen, die dem Alltagsbewusstsein unzugänglich sind. Wir blicken zu-

rück, um Zusammenhänge zu erkennen, hemmende Einflüsse zu klären und hierdurch 

die Kapazitäten freizusetzen, die wir im Hier und Jetzt sinnvoll zur Gestaltung unseres 

Lebens einsetzen können.  
 
 

 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 

BEWUSST NEUE WEGE GEHEN... 



Individuelle Etappen 
7 Prozess-Blöcke zur Persönlichkeitsentfaltung  

Ein Individuations-Prozess 

TIP soll Ihre vorhandenen Kompetenzen ergänzen bzw. vertiefen.  

Eigenverantwortlichkeit und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung sind 

Voraussetzungen, die wesentlich den Erfolg und die persönliche Entwick-

lung stützen. 

Transpersonal bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die unbewussten 

Bereiche wie Seele, Geist, Körperintelligenz in diesen Prozess mit einbezo-

gen werden.  

Individuation weist auf die Vielfältigkeit unseres Seins und den damit ver-

bundenen Möglichkeiten hin. Über die Sprache des Unterbewusstseins, der 

Bildersprache der Seele, gehen wir in Kontakt. 

Prozess deutet an, dass es sich um einen individuellen Weg der Selbstver-

wirklichung und Befreiung handelt. 

Wie weit Sie auf Ihrem Weg zu sich selbst gehen, welche Hürde Sie überwin-

den, welche Blockade Sie lösen oder welche Kompetenz Sie integrieren 

möchten, entscheiden Sie. 

TIP– ist eine exklusive Form der Selbstverwirklichung,  

d.h. individuelle Einzeltermine, persönliche Beglei-

tung und Unterstützung. Beim Erstgespräch finden 

wir gemeinsam die für Sie stimmige Etappen-

Kombination. 

Einzeltermin: 90 Min. - 95,00 € 

 

Wir haben exklusiv zu jeder Etappe ein unterstützendes Set           

zusammengestellt, das Sie auf Ihrem Weg begleiten kann.  

LEBENSGESTALTUNG 

BEWUSST  

UND  

INTEGRATIV 

Das Leben als einen Prozess zu betrachten, der sowohl horizontal als 

auch vertikal verläuft, ermöglicht ein höheres und breiteres Erfassen der 

Situation, das mit einer großen Lösungsvielfalt einhergeht.   



D 
 
 

ie Seele denkt nie ohne Bilder.“ 
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) 

 

                         

 - ist ein Prozess zur sinnvollen Nutzung der verfügbaren Ener-

gien. Er hilft diese in konstruktive und dem Leben dienliche Bahnen zu lenken.  

 

Konkret heißt das: 

 Seelische Heilung und Entwicklung sowie Selbstverwirklichung 

 Ausgleich aktiven Lebens und Entspannung 

 Vertrauen in sich selbst zu stärken und ein positives Selbstbild zu entwickeln 

 Ein besseres Körpergefühl zu entwickeln 

 Selbstheilungskräfte aktivieren  

 Ein größeres Verständnis für sich und andere  

 Sanft, integrativ und lösungsorientiert Veränderungen bewirken 

 Anforderungen und Erwartungen angemessen und gelassen begegnen 

 Konzentrationsfähigkeit fördern 

 Behindernde Glaubenssätze erkennen und lösen 

 In komplexen Situationen die Möglichkeiten und die Grenzen des eigenen 

Handelns erkennen und auf Metakonzepte Zugriff haben 

 Aus dem Fundus der seelisch-geistigen Kompetenz schöpfen 

 Intuitive Fähigkeiten und Möglichkeiten erweitern 

 Die Sprache der Umstände und deren symbolhafte Information wahrneh-

men und konstruktiv damit umgehen  

 Eigene Fallstricke erkennen, eliminieren und kreative Lösungen finden 

 Spirituelle Fähigkeiten und Möglichkeiten erweitern 

 Beruflich und privat selbstbewusster und kompetenter Handeln, damit das 

Bestmögliche geschieht 

Holistische Kompetenz 
Schätze aus dem Schattendasein heben 

sanft, kreativ und lösungsorientiert integrieren 



Du hast viele Facetten, 
wie ein Diamant. 

Du verleihst Deiner Individualität  
den Feinschliff. 

W enn wir Beziehungen 

eingehen, wünschen 

wir uns Verbindung, Vertrau-

en, liebevolle Konfrontation 

und Nähe. Der ersten Aufre-

gung folgen dann oft Er-

nüchterung, Stagnation und 

zuletzt Resignation. Oft ver-

haken wir uns in alten Ge-

wohnheiten, weil wir nur Teile 

sehen und unser Blick immer 

enger wird.  

Fühlen wir noch die Nähe zu 

unserem Partner? Fühlen wir 

Nähe zu den Freunden? Füh-

len wir unsere Bedürfnisse? 

Blicken wir noch immer vor-

wurfsvoll zurück und sind da-

mit in der Vergangenheit ge-

fangen? 

L ösungen für Konflikte 

oder Entfremdung kön-

nen erkannt werden, wenn 

wir den Blick weiten und 

mehr Perspektiven in Be-

tracht ziehen.  

Mit Hilfe von TIP können wir 

lernen die Facetten unseres 

Diamanten zu schleifen, da-

mit ein kraftvoller Glanz er-

kennbar wird.  

TIP öffnet einen Forschungs- 

und Entwicklungsraum, in 

dem verschiedene Wissens-

felder verknüpft werden. 

Durch das Verbinden dieser 

Wissensspeicher mit den un-

terschiedlichen Lebensab-

schnitten entsteht ein umfas-

senderes Bild. Übergreifende 

Hintergründe, wie sich die 

Zusammenhänge gestalten, 

werden klarer, annehmbar 

und veränderbar. Hieraus 

entsteht eine neue Perspekti-

ve auf das eigene Leben 

und dessen Gestaltungs-

möglichkeiten.  

   

 gibt den   

Raum für  menschliche Ent-

wicklung, Körperbewusstsein, 

Lebensgestaltung, Potenzia-

lentfaltung und spirituelles 

Wachstum. Dieser Raum be-

wegt sich sowohl in der rea-

len, erlebbaren, als auch in 

der virtuellen, seelischen 

Welt und bringt Menschen 

wieder in Verbindung mit ih-

ren Ressourcen. 
 

 

TIP ist ein kreativer Prozess 

und eignet sich für jede Al-

tersgruppe. Er ist für Men-

schen mit Fragen zu ihrem 

Beruf, ihren Familien, ihren 

Beziehungen konzipiert. Vor 

allem ist er für Menschen ge-

dacht, die sich selbst besser 

verstehen und ihr Leben ak-

tiv gestalten wollen.  

E s geht um geistige, see-

lische und körperliche 

Gesundheit, um Passion, Le-

bendigkeit und darum, Nä-

he und Verbundenheit wie-

der spüren zu können. 

Trauen Sie sich, mit uns auf-

zubrechen, in den Spiegel zu 

blicken und Ihre Reise zu be-

ginnen. Auf diesem Weg 

werden Sie lernen Ihre Ver-

gangenheit und die Gegen-

wart zu verstehen - somit sich 

selbst kennenzulernen und 

Ihre Zukunft zu gestalten. 
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lles im Universum ist in dir.“ 
   Rumi (1207 - 1273) 



P HILOSOPHIE 

 

W ir glauben, dass dem Mensch eine Weisheit innewohnt, die ihm 

dienen will, zu seinen höchsten Höhen zu gelangen. Diese Tatsa-

che macht den Menschen aus. 
 

W ir glauben, dass der Mensch ein bewusstseinsbegabtes Wesen ist. 

Mit Hilfe dieses Bewusstseins kann er seine Grenzen überschreiten 

und Heilung bewirken. 
 

W ir haben erfahren, dass die Liebe und der Wille die stärksten Part-

ner eines Menschen sind, um mit seinen inneren Partnern und mit 

seinen äußeren Partnern erfolgreich zusammenzuarbeiten. 
 

W ir denken, dass es wichtig ist, im eigenen Leben Regie zu führen. 

Dies kann nur möglich sein, wenn die vorhandenen Ressourcen 

ausgeschöpft werden. 
 

W ir glauben, dass es wichtig ist, Sozialkompetenz einzusetzen. Dies 

kann nur möglich sein, wenn Selbstachtung und Achtung gegen-

über anderen vorhanden sind. 

Jeder hat das Recht auf Glück 

und Erfüllung im Leben und 

kann authentisch seine Ziele 

und Werte verwirklichen. Sie 

erhalten Unterstützung bei der 

Rückbesinnung auf Ihre Stärken 

und wie Sie diese konstruktiv in 

Ihr Leben integrieren können. 

Naturheil-Praxis 
Ganzheitliche Ursachenbehandlung 

Informationsfeld - und Energiemedizin 

Stephanie Merges-Wimmer 

Heilpraktikerin 

Kontakt 

Telefon: +49 [0] 8571 / 98 34 141 

E-Mail: stephanie.merges@web.de 

Alois-Leitner-Str. 6 

D – 84359 Simbach (Inn) 

merges-wimmer.de 
nutze-deine-potenziale.de 
timewaver-coaching.de 

http://www.merges-wimmer.de

