Du bist mehr, als Du denkst

PHILOSOPHIE
Heil-Sein ist Ganzheit von Körper, Geist und Seele

In meiner Praxis wird ein ganzheitliches Konzept verfolgt. Symptome sehen wir als
wertvolle Informationsquelle des Körpers an. Die Entschlüsselung dieser Nachrichten
ist dann unsere Aufgabe. Die Beseitigung der Störungen ist die Herausforderung für
uns.
Um das zu bewerkstelligen brauchen wir Ihre Mitarbeit, denn es gilt, etwas zu verändern, wenn eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes eintreten soll. Gemeinsam können wir herausfinden, was helfen kann.
Unsere unterstützenden Möglichkeiten sind vielfältiger Natur. Ob Homöopathie, Meridiandiagnostik, Exploration Ihrer Innenwelt oder quantenphysikalische Analysen,
wir nutzen die für Sie hilfreichen Maßnahmen. Wo auch immer der Fluss der Energie
gestört ist, wo auch immer die schmerzliche Ursache lauert, gemeinsam können wir
es herausfinden und beheben.
Deshalb brauchen wir als Unterstützung Ihre Offenheit und Bereitschaft, an diesem
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.

DU BIST MEHR, ALS DU DENKST

NATURHEILPRAXIS
Der Mensch ist eine Ganzheit
In einer psychosomatischen Naturheilpraxis wird der Mensch als eine Ganzheit
von Körper, Gefühl, 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 angeführten Behandlungsschwerpunkten rundet
meine therapeutische und spirituelle Arbeit mein Gesamtkonzept ab.
Mein Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen und körperlichen Beschwerden und Menschen, deren körperliche Beschwerden psychische Ursachen 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, naturheilkundliche, wie auch moderne bioenergetische Verfahren ein, wie sie auf den
folgenden Seiten näher erläutert werden.
Die Psychosomatik beschäftigt sich mit der Vielschichtigkeit des Menschen. Sie
geht davon aus, dass sich Gefühle im Körper manifestieren, vor allem dann,
wenn sie negativer Natur sind.
Innere Stärke entsteht weder durch Schonung, noch durch Anpassung, doch sie
entwickelt sich, wenn wir das Kleine in uns zu Gunsten eines Größeren überwinden. Tun wir es nicht, wird etwas in uns traurig und diese Trauer spüren wir, denn
unser Inneres ist auf Wachstum und Weiterentwicklung ausgerichtet.

NATURHEILPRAXIS
Natur - Heil - Verfahren

Allen Naturheilverfahren ist gemeinsam, dass sie von einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen ausgehen. Körper, Seele und Geist werden in einer engen Beziehung zueinander gesehen. Erkrankungen werden deshalb unter dem
Aspekt des Zusammen-wirkens körperlicher, seelischer und geistiger Geschehnisse 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. Hierbei helfen die Kombination der unterschiedlichen Therapie-Maßnahmen, wie Sie
sie beschrieben finden.
Depressionen und Ängste können durch körperliche, seelische und geistige Ursachen auftreten. Diese gilt es zu finden und zu beheben. Hierbei können homöopathische 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.

DEIN WEG ZU DIR
Transpersonaler Erkenntnisweg

Innere Bilder weisen den Weg zum Lebensglück
Seit Beginn meiner Arbeit als Heilpraktikerin befasse ich mich mit Entspannungstechniken, Tagtraumarbeit bzw. der Arbeit mit inneren Bildern. Hierdurch versuche ich
seelische und körperliche Beschwerden zu lindern, Blockaden zu lösen und vernachlässigte Potenziale wieder greifbar zu machen.
Es ist mein zentrales Anliegen, psychische Belastungen, die energetische Blockaden
im Körper und im Leben setzen, zu lösen und ihre feinstofflichen Zusammenhänge
erkennbar zu machen. Damit eine größere Handlungsfreiheit ermöglicht wird und
eine neue Eigenverantwortlichkeit entsteht. In meinem dritten Buch „Transpersonale,
Imaginative Psychotherapie – TIP“ ist diese, von mir ausgearbeitete Methode, ausführlich beschrieben.
Bei der TIP handelt es sich um eine sanfte Methode, die in der Entspannung stattfindet, mit inneren Bildern arbeitet und gemäß dem energetischen Lebensprinzip aufgebaut ist.

Der Weg der Selbsterkenntnis war schon immer die edelste und effektivste Art der
Weiterentwicklung - der Königsweg.
Es ist eine Reise in die eigene Tiefe und damit eine ganzheitliche Persönlichkeits- und
Bewusstseinsschulung. Die Innenwelt ist voller Wunder und ungeahnter Möglichkeiten. Dort wo Chaos herrschte, kann wieder Ordnung hergestellt werden und das Leben wird so auf eine neue Bewusstseinsebene gehoben. Körperliche Störungen und
Erkrankungen auf diese Weise zu behandeln, hilft im Leben neue Akzente zu setzen.
Indem der innere Zwiespalt aufgelöst oder die Wunden der Seele heilen, können Fähigkeiten verbessert und Probleme generell gelöst werden.
Einmal im Leben sollte jeder die Reise zu sich selbst antreten, bewusst und frei. Wie
weit Sie auf Ihrer Entdeckungsreise zu sich selbst gehen wollen, entscheiden Sie.
Nach einem Erstgespräch stecken wir den Rahmen ab und vereinbaren den Behandlungsmodus.

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 welchem 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 akzeptiert.
Die Behandlung ist schmerzlos und ohne Nebenwirkungen. Sie kann den Körper von störenden Einflüssen befreien und hilft, krankmachende Einflüsse aufzuspüren. Auf diese Weise werden die Selbstheilungskräfte des Organismus
wieder in Gang zu setzen.
Mit der Bioresonanz steht ein schnelles und sicheres Therapie- und Diagnoseverfahren zur Verfügung
Mit dem Bioresonanzgerät lässt sich eine Ausleitungs-, Entlastungs-, und Konstitutionstherapie durchführen. Dadurch wird der Körper befähigt, seine blockierten 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.

INFORMATIONSMEDIZIN
Medizinischer Quantensprung

Unser Geist und unser Bewusstsein beeinflussen unseren Körper, können ihn wach,
müde, krank oder gesund machen. Wir nennen diesen Bereich, der Geist, Bewusstsein und Körper verbindet, das "Informationsfeld".
Ob psychosomatische, d.h. auf psychisch-körperlichen Wechselwirkungen beruhende oder hartnäckige chronische Beschwerden: TimeWaver® Med analysiert im
Informationsfeld die tieferen Ursachen von Krankheiten und löst diese an der Wurzel
- im Informationsfeld - auf.
Die besondere Fähigkeit des TimeWaver® ist es, die nicht sichtbaren Einflüsse zu
erkennen, die auf uns in allen Lebensbereichen wirken, und diese zu balancieren.
Es ist sehr wichtig, dass der Mensch versteht, was in ihm passiert, und zwar auf allen Ebenen: Von der Physis zum Energiefluss und zur Regulation (den Frequenzen), über die Psyche, den eventuell vererbten Grunddispositionen, den vorgeburtlichen Mustern, Prägungen und Glaubenssätzen und noch weiter.
Der TimeWaver® erkennt den Menschen in seiner Ganzheit - vom Geist bis in die
Zellstruktur! Er findet im Informationsfeld weiterhin die Entsprechungen von Erkrankungen, die im Zusammenhang mit Viren, Bakterien oder Giftstoffen stehen.
Hat der TimeWaver im Informationsfeld des Menschen herausgefunden, was die Ursachen für seine Symptome oder Erkrankungen sind, kann er mit Hilfe seiner quantenphysikalischen Schnittstelle beliebige Informationen und Schwingungs-muster in
das Informationsfeld des Menschen übertragen. Das lässt sich mit der Einnahme eines homöopathischen Mittels vergleichen.
In beiden Fällen geschieht kein biophysischer Prozess, sondern der Körper wird mit
Informationen über Störungen und deren Auflösung versorgt. Dabei werden
Schwingungen, die negative Auswirkungen im Körper erzeugen, unterbrochen
(Resonanzunterbrechung) und positive Schwingungen, die der Körper zu seiner Genesung benötigt, verstärkt (Resonanzverstärkung).
Hinweis: Wissenschaft und Schulmedizin erkennen die Existenz von Informationsfeldern, deren medizinische und sonsti-

ge Bedeutung und die TimeWaver-Systeme mit deren Anwendungen aufgrund fehlender wissenschaftlicher Nachweise
im Sinne der Schulmedizin nicht an.

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 Experimenten teilgenommen.
Spiritual Healing ist eine der ältesten Behandlungsmethoden überhaupt.
Bereits in uralten Schriften, überall auf der Erde, wird es als wirkungsvolle Heilungsmethode erwähnt. Viele Spiritual Healer werden in England in Krankenhäusern eingesetzt 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 Selbstvertrauen, 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 wären ein paar Ideen hierzu. 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 haben dann wieder Raum und Zeit und damit die Wahl diese nach Ihrem Wunsch zu nutzen.
Mein Angebot kann Sie unterstützen, Ihr Leben kraftvoll und freudig zu gestalten, damit
Ihr Leben sich in die Richtung entwickelt, die Sie wollen.

LEBENSGESTALTUNG
BEWUSST UND INTEGRATIV
Nähere Informationen unter:
www.nutze-deine-potenziale.de

www.timewaver-coaching.de

BÜCHER

Stephanie Merges-Wimmer

DU BIST MEHR, ALS DU DENKST
Ein bewusstes Leben finden

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 höheren 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 spirituellem 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.
Zum Inhalt

Stephanie Merges-Wimmer

TRANSPERSONALE IMAGINATIVE PSYCHOTHERAPIE - TIP
Innere Bilder auf dem Weg der Heilung

TIP - Der Königsweg - Die Reise zum eigenen Zentrum
Der Schlüssel zur Heilung liegt im Land der Seele verborgen, den Weg dorthin
weisen uns innere Bilder.
Die Transpersonale Imaginative Psychotherapie (TIP) beschreibt einen Entwicklungsweg im Sinne einer Heldenreise, der über sieben Etappen immer tiefer zu innerer Wahrheit und Authentizität führt.
Über 30 Jahre entwickelte und verfeinerte Stephanie Merges-Wimmer ihr therapeutisches Konzept, einen kreativen Weg aus den Verstrickungen 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

Der Königsweg.

BERÜHRENDE WORTE
die sanft das Innere Sein erreichen

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 speziellen Thema und führt dem angestrebten Ziel, das Leben in Freude, Freiheit und Liebe 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.

CD-Reihe

Du bist mehr, als Du denkst

Stephanie Merges-Wimmer

KONTAKT
Gerne informieren wir Sie persönlich und erstellen ein auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Wir freuen uns
über Ihr Interesse und begleiten Sie gern unterstützend.

STEPHANIE MERGES-WIMMER
Für alle psychosomatischen Belange

Gutlersberg 7
84359 Simbach am Inn
Tel.: +49 8574 - 912577
Fax: +49 8574 - 912579
E-Mail: stephanie.merges@web.de
Web: www.merges-wimmer.de

HANS PETER WIMMER
Für alle Business-Belange

Gutlersberg 7
84359 Simbach am Inn
Tel.: +49 8574 - 912526
Fax: +49 8574 - 912527
E-Mail: p.wimmer@ifp-coaching.com
Web: www.hanspeter-wimmer.de

MICHAELA WALLNER
Für alle organisatorischen Fragen
Schreiöd 2 a
84384 Wittibreut
Tel.: +49 8574 - 68 29 003
E-Mail: info@nutze-deine-potenziale.com
Web: www.nutze-deine-potenziale.com
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