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INFORMATIONSFELDER 
verbinden Körper, Geist und Seele 

Das Leben lässt sich umfassend nur in der Wechselwirkung von Körper, See-

le und Geist verstehen. Der Raum, in dem „es wechselwirkt“, kann verein-

facht auch als Informationsfeld bezeichnet werden. 

  

Dieses individuelle Feld kann man sich als eine geistige Struktur oder ein 

feinstoffliches Gewebe vorstellen, in das alles eingebettet ist und in dem 

alles gespeichert ist, was uns ausmacht.  Zum besseren Verständnis dieser 

Wechselwirkung und aller Lebens- und Erlebensprozesse unseres Seins, gibt 

es mit der Informationsfeld-Technologie die Möglichkeit der Resonanzdiag-

nose. 

  

Unser Bewusstsein hat im Allgemeinen keinen direkten Zugang zum Infor-

mationsfeld, da es sich aufgrund seiner dualen Natur entweder auf die äu-

ßere physische oder auf die innere psychische Wirklichkeit ausrichtet. Der 

Schweizer Psychologe C.G. Jung war der erste, der erkannte, dass das indi-

viduelle Unbewusste hingegen direkt mit einer Art globalem Informations-

feld kommuniziert, das er das „kollektive Unbewusste“ nannte. 

Äußere physische und sichtbare Ereignisse können zeitgleich unbewusste 

Inhalte widerspiegeln, ohne dass eine direkte und kausale physikalische 

Verbindung bestehen muss. Dieses Phänomen nannte C.G. Jung 

„Synchronizität“. Dies mag veranschaulichen, warum die quantenphysikali-

schen Rauschprozesse im TimeWaver® Med PRO, Level und BIZ versteckte 

und nicht direkt sichtbare Inhalte widerspiegeln können. 
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INFORMATIONSFELD-Analyse 

ganzheitlich - bewusst - integrativ 

Die Informationsfeld-Technologie unterscheidet sich von Bioresonanz- oder radio-

nischen Geräten, die weitestgehend nur im Energiekörper behandeln. Time-

Waver® bildet die Schnittstelle zwischen Materie und dem Quell aller gespeicher-

ten Informationen im morphogenetischen Feld und verbindet damit die geistig-

seelische Ebene mit der körperlich-energetischen Ebene. Jede Person wird somit 

in seiner ganz individuellen Ganzheit betrachtet und auch ganzheitlich auf allen 

energetischen Ebenen behandelt bzw. balanciert. Wir können daher von einer 

Integralen Medizin sprechen. 

Eine quantengestützte Informationsfeldanalyse 
  

ermöglicht es, das Energiefeld eines Menschen, einer Familie, eines Unternehmens, 

einer größeren Gruppe, einer Abteilung, eines Gebäudes oder eines bestimmten 

Ortes zu analysieren. Letztlich ist alles Energie, mit einer spezifischen Eigenschwin-

gung. Aus diesem Schwingungsmuster können der Ursprung, die Ursache von Stö-

rungen oder Dysbalancen gefunden und diese entsprechend balanciert, harmoni-

siert oder aufgelöst werden. 
  

Durch den facettenreichen Zugriff in das Quantenfeld erhalten Sie eine subtile Un-

terstützung bei der Verwirklichung Ihrer ganz individuellen Vorstellungen, Wünsche 

und Ziele. 

Bewusst  gestalten. 

Einen weiteren wichtigen Faktor stellt das eigene Wohlbe-

finden dar. Nachhaltiger Erfolg setzt innere Ausgeglichen-

heit und Freude am Beruf und im Privatleben voraus. Über 

das Quantenfeld werden die Energien entsprechend den 

Wünschen harmonisiert. 
  

Die Folge: 

· Balancierung von Stressfaktoren 

· Optimierung für ein harmonisches Miteinander und mehr 

   Teamgeist 

· Förderung von Motivation, Kreativität und Freude an der 

   Arbeit 

· Vermehrte Erfolgserlebnisse 

https://merges-wimmer.de/informationsfeld-technologie/
https://timewaver-coaching.de/informationsfeld-technologie/


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 

https://merges-wimmer.de/ganzheitliches-therapiekonzept/
https://merges-wimmer.de/naturheilverfahren/
https://merges-wimmer.de/informationsfeld-technologie/
https://merges-wimmer.de/spiritual-healing/
https://merges-wimmer.de/tip-imaginativer-erkenntnisweg/
https://merges-wimmer.de/bioresonanz-therapie/
https://merges-wimmer.de/files/2018/11/Lebensumfeld-online.pdf


INTEGRATIONSKONZEPT Med PRO 
Medizinische Analyse-Datenbank 

Mit der modernen Informationsfeld-Technologie steht, auf unterschiedlichen Ebenen, 

ein großer Fundus an Wissen zur Verfügung. Dieser steht Ihnen zum einen als Analyse-

Möglichkeit, als auch zur Aktivierung Ihrer Selbstheilungskräfte zur Verfügung. Die In-

formationen aus dem Quantenfeld sind ganz spezifisch auf den jeweiligen Men-

schen bezogen. Auch wenn sich die Naturwissenschaft noch uneins ist, ob wir nun 

oder ob nicht Zugriff auf das Quantenfeld haben und mit ihm kommuniziert werden 

kann, so erlebe ich tagtäglich Beweise hierfür. 

Für das ganzheitliche Therapiekonzept können die analysierten Informationen sehr 

hilfreich sein. Ich nutze sie gern als weitere Erkenntnisgeber und Unterstützung voran-

gegangener Gespräche. Die unterschiedlichen Hinweise sind hierbei äußerst bemer-

kenswert und ermöglichen einen holistischen Blick auf das Anlie-

gen. Hintergründe werden klarer erkennbar. Dieser integrative An-

satz bietet Ihnen viele Vorteile. 
  

       Es kann schnell übersehen werden:  
dass ein nicht heilen 

wollender Infekt 

durch einen Mangel 

an Mineralien oder 

Aminosäuren oder 

eine zu hohe Intoxi-

kation besteht.  

PRÄVENTION 

Ein wesentliches Ziel ist die Prävention von Krankhei-

ten. Hierzu können auf 12 Ebenen, die im Menschen 

in seiner Ganzheit zu finden sind, nach Informationen 

gefiltert werden. Dysbalancen haben komplexe Ursa-

chen. Diese im Informationsfeld zu analysieren und zu 

balancieren trägt zu einer ganzheitlichen Vorsorge 

bei.  

dass eine berufliche oder partnerschaft-

liche Schwierigkeit aus einer systemi-

schen Konfliktsituation herrührt. 

dass eine Unzufriedenheit zu-

grunde liegt, die auf einen bis-

her nicht beleuchteten Aspekt 

hinweist. … usw. 

Bewusst wohlfühlen.  

https://timewaver-coaching.de/timewaver-med/
https://timewaver-coaching.de/timewaver-med/


Zentrales Anliegen unsererseits ist es, Belastungen, die 

energetische Blockaden im Körper und im Leben set-

zen, zu lösen und ihre feinstofflichen Zusammenhänge 

sichtbarer werden zu lassen. Das bedeutet, Situationen 

aus vielfältigen Blickwinkeln zu betrachten, damit die 

darin enthaltenen Chancen erkannt werden können.  
  

Da die uns beschäftigenden Themen auf unterschiedlichen Ebenen zu finden sind, 

gilt es, die so entstehenden Resonanzen in ihrem Niveau anzuheben und in die 

gewünschte Richtung anzustoßen. Eine größere Handlungsfreiheit und eine neue 

Eigenverantwortlichkeit kann entstehen.  

RESONANZ Level 
Schwingungen in Einklang und auf hohem Niveau 

Wir wollen Sie in Ihrer bewussten, eigenständigen, 

erfüllenden und glücklichen Lebensgestaltung  

unterstützen. 
  

Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe.  
  

Es ist uns eine Freude, Ihnen diese Technologie  

und unseren ganzen Erfahrungsschatz auf  

Ihrem Bewusstwerdungsprozess  zur  

Verfügung zu stellen.  

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

geführte medizinische Bedeutung nicht an. Informationsfeldmedizin bezieht sich nicht auf den physischen Körper, sondern 

wirkt ausschließlich im Informationskörper des Menschen.  

Den Genesungsprozess von Körper, Geist und 

Seele umfassend und entsprechend der Reso-

nanzfrequenz und der Niveau-Schwankungen 

adäquat zu begleiten, bietet 

Resonanz-Level hier die Schnitt-

stelle ins Informationsfeld.  

 
BEWUSST NEUE WEGE GEHEN... 



INDIVIDUALE Frequenztherapie 

BIORESONANZ  im Doppelpack 

Aktiviert körperliche Selbstheilungskräfte 

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

turheilverfahren 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 neues-

ten Erkenntnisse in der Quanten- und Biophysik bestätigt, jedoch von der derzeit 

herrschenden Lehrmeinung der Schulmedizin noch nicht akzeptiert. 

  

Vor allem bei allergischen Tendenzen, bis hin zur Neurodermitis oder toxischen Be-

lastungen hat sich das  Bioresonanzverfahren erfolgreich durchgesetzt. 

   

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

Körper von störenden Einflüssen zu befreien und krankmachende Einflüsse aufzu-

spüren. Auf diese Weise werden die Selbstheilungskräfte des Organismus wieder in 

Gang zu setzen.  

Mit der Bioresonanz lässt sich eine Ausleitungs-, Entlastungs-, und Konstituti-

onstherapie durchführen. Dadurch wird der Körper befähigt, seine blockier-

ten Regulations- und Selbstheilungskräfte zu reaktivieren. Auf diese Weise 

wird ermöglicht, wieder eine gesunde Balance herzustellen. 

  
Mit der Bioresonanz steht ein schnelles und sicheres  

Therapie- und Diagnoseverfahren zur Verfügung. 
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https://merges-wimmer.de/bioresonanz-therapie/


EINBLICK 

Analysen gewähren Ein-

blick in alle Zusammen-

hänge des gesamten 

beruflichen Geschehens, 

sowohl im persönlichen 

Bereich, innerbetrieblich, 

wie auch in der Außen-

wirkung, und zeigen Ver-

besserungen auf. 

STRATEGIE 

Die Qualität der Zusam-

menarbeit mit Ge-

schäftspartnern, zwi-

schen Abteilungen oder 

Arbeitsgruppen werden 

sichtbar und es können 

neue Impulse gesetzt 

werden.  

INTEGRATIONSKONZEPT BIZ 
Mit Quantenstrategie zum Unternehmenserfolg 

ERFOLG 

Kohärenz- oder Bedarfs-

Analysen zeigen Stärken 

und Schwächen sowie 

Möglichkeiten auf, damit 

der Gesamterfolg des 

Unternehmens verwirk-

licht werden kann. 

Das Informationsfeld lässt sich mit einer Cloud,  

einem Informationsspeicher, vergleichen. 
 

Gemäß der modernen Quantenphysik liegt der sichtbaren 

Wirklichkeit eine Quantenebene zugrunde, ein mit unseren 

Sinnen nicht wahrnehmbares Feld, das alle Informationen 

über Geist und Materie speichert (kollektives Unbewusstes) 

und in der nicht nur alle Antworten auf alle Fragen, sondern 

auch alle Vorbestimmungen und das gesamte universale 

Wissen gespeichert sind (Höheres Bewusstsein). 

Bewusst erfolgreich.  

Demzufolge können wir von einer Art “Quantenfeld-

Cloud“ sprechen, in der alle relevanten und verbor-

genen Informationen eines Unternehmens, des Mark-

tes, des Wettbewerbs, aller Mitarbeiter und Ihrer eige-

nen Persönlichkeit gespeichert sind und die prinzipiell 

von jedem Ort aus zugänglich sind. 

https://timewaver-coaching.de/timewaver-biz/
https://timewaver-coaching.de/timewaver-biz/


QUANTENGESTÜTZTES Coaching 
Ressourcenübergreifender Einblick und zielführende  

Prozessbegleitung 

Der Vorteil, der sich aus der Kombination von einem mit der Quantenfeld-

Technologie gestützten Coaching ergibt, liegt einmal bei einer größer gefächerten 

Orientierungsmöglichkeit und zudem bei der unterstützenden Prozessbegleitung. 
  

Nachdem das zu verbessernde Anliegen klar definiert wurde und die Ziele festge-

legt sind, werden entsprechende Analysen und Balancierungen vorgenommen. 

Das anschließende Coaching kann darauf aufbauen und führt bereits zu einer grö-

ßeren Handlungsfreiheit. Das Hinzuziehen der Analysen im Informationsfeld eröffnet 

ein erweitertes Spektrum, das zusätzliches Chancenpotenzial eröffnet. Damit be-

kommt das Coaching wiederum neue Impulse und kann, gemäß der aktuellen Si-

tuation, verfeinert werden. Hierzu begleiten die Balancierungsmöglichkeiten über 

das Quantenfeld stützend den Prozess. 

  

Diese Kombinationsmöglichkeit steht Ihnen für persönliche,  

gesundheitliche oder berufliche Anliegen zur Verfügung.  

Zumal sich diese Bereiche oft überlappen. 

  

Die besondere Fähigkeit der Informationsfeldtechnologie ist es, die nicht sichtba-

ren Einflüsse zu erkennen, die auf uns in allen Lebensbereichen wirken – und sie zu 

balancieren. Diese Hinweise sind bei dem Veränderungsprozess dienlich, da die 

zugrundeliegenden Ursachen für die Schwierigkeit erkannt 

werden können.  

Die aus dem Unbewussten wirkenden Faktoren können so in 

einen bewussten Prozess eingebunden werden. 
  

Die Hinweise mit Hilfe des Coachings weiter zu klären, hat sich 

als sehr zielführend erwiesen. 

 
BEWUSST NEUE WEGE GEHEN... 

https://timewaver-coaching.de/quantenfeld-gestuetztes-coaching/


AUSGANGSSITUATION 
Individuell, wie SIE 

Eine latente Unzufriedenheit, das Gefühl der Leere, als ob irgendetwas feh-

le, anhaltende Erfolgslosigkeit, ein niedriges Selbstbewusstsein, ein schwieriges 

Verhältnis zu Kollegen oder dem Partner, mangelnde Inspiration, Depressionen, 

Burnout oder latent vorhandene Krankheiten können die Folgen tiefsitzender Blo-

ckaden sein. 

  

Sie betreffen sowohl Privatpersonen, Ar-

beitnehmer und Unternehmer zugleich. 

Situationen werden falsch eingeschätzt, 

falsche Entscheidungen getroffen, Ver-

trauen geht verloren. Streitigkeiten in der 

Familie, eine vormals sichere Arbeitsstelle 

fällt weg oder ein erfolgreiches Unterneh-

men gerät in Schieflage. 
 

 Doch was sind die Ursachen der Disharmonien? 

Wie konnten die Blockaden entstehen 

und wie sind sie wieder zu lösen? 

Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche, ursa-

chenorientierte Beratung, bei der Ihre Ziele 

und Bedürfnisse im Vordergrund stehen 

und Wechselwirkungen ersichtlich werden. 

  

Wir sehen uns nicht nur als kurzfristige Bera-

ter, sondern als  langfristige Partner, die Sie 

auf dem Weg in eine erfolgreiche und ge-

sunde Zukunft begleiten. 

Wir nehmen uns Zeit 

 
BEWUSST NEU GESTALTEN... 



INTEGRATIVE UNTERSTÜTZUNG 

Ihre Wünsche und Ziele 

Ihre Wünsche und Ziele 

Was trägt zur Verbesserung Ihrer  

Lebenssituation bei? 

  

 Ihre Potenziale fördern 

 Ihre private und berufliche Situation 

verbessern, klären 

 Gesundheitliche Abklärung und Prä-

vention 

 Mit mehr Leichtigkeit Ihre Ziele errei-

chen 

 Ihre Form der Kommunikation mit an-

deren verbessern 

 Ihre Stärken und Schwächen erkennen 

und besser nutzen 

 Ihre Beziehungen zu Partner, Kollegen, 

Vorgesetzen, Mitarbeitern auf ein hö-

heres Niveau heben 

 Klarheit über Ihre nächsten Schritte fin-

den 

 Burnout vermeiden 

 Eine stabile Resilienz entwickeln 

 Konflikte professionell bewältigen 

 Das Klima/ die Energie im und um das 

Haus verbessern 

 Boykottprogramme ausfindig machen 

 Aus alten Mustern aussteigen 

Ihre unternehmerischen Ziele 

Was würden Sie gern in Ihrem  

Unternehmen verwirklicht sehen? 

  

 Ihre Führungskompetenz optimieren 

 Die Unternehmensstrategie neu aus-

richten 

 Stärken und Schwächen des Unter-

nehmens erkennen 

 Ihre Professionalität verbessern 

 Eigene Muster/Barrieren erkennen 

 Produkteinführungen optimieren 

 Neue Märkte erschließen 

 Innovationsbarrieren abbauen 

 Die Kunden- und/oder Mitarbeiterzu-

friedenheit verbessern 

 Die Unternehmensumsätze/-gewinne 

steigern 

 Hochmotivierte und leistungsfähige 

Mitarbeiter an Ihr Unternehmen bin-

den 

 High Performance Teams entwickeln 

 Die Kommunikation innerhalb der Ab-

teilungen oder zu den Kunden ver-

bessern 

 Störfelder/ Störfaktoren ausfindig ma-

chen und auflösen 

https://timewaver-coaching.de/sie-und-ihr-unternehmen/
https://timewaver-coaching.de/sie-und-ihr-unternehmen/


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.  

 

https://nutze-deine-potenziale.de/recovery/
https://nutze-deine-potenziale.de/recovery/


MENTAL-COACHING 
Ziel- und ressourcenorientierter Prozess 

Oft stehen, bedingt durch Stress und Leistungsdruck, aktuell viele Ressourcen 

nicht zur Verfügung. Das Mental-Coaching verhilft, die fehlenden Kompeten-

zen für die aktive Lebensgestaltung wieder zu integrieren, die Resilienz zu erhö-

hen und neue Bewusstseinsräume zu erschließen. Dadurch kann sich Ihre 

Sichtweise erweitern, die neue Perspektiven, neue Lebensziele und Verhal-

tensänderungen ermöglicht. Sie  erlangen eine größere Handlungsfreiheit und 

Leistungsfähigkeit. 
  

Es handelt sich damit um einen ziel- und ressourcenorientierten Prozess, der 

sich auf Ihre beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Themenbereiche be-

zieht. 

Routine versus kreative Gestaltung 

Aus der eigenen Mitte leben 

Erkenntnisse und tiefere Einblicke, die Sie mit Hilfe des Mental-Coachings 

gewinnen, dann mit den quantengestützten Informationsfeld-Analysen zu 

ergänzen, optimiert Ihren Erfolg. 

  

Diese Form der kreativen Prozessbegleitung verhilft Ihnen zu mehr innerer 

Sicherheit und zu einem größeren Überblick des Gesamtzusammenhangs. 

  

Schwierigkeiten begegnen wir in allen Bereichen unseres Lebens und auf 

allen Ebenen. Wiederholen sie sich, hat es etwas mit uns zu tun und wir 

können nur durch eine veränderte Haltung Einfluss nehmen. 

Das ist nicht einfach und der Blick in den Spiegel tut oft 

weh. Doch Muster und Glaubenssysteme lassen uns auto-

matisch handeln. 

 
BEWUSST KREATIV... 

https://nutze-deine-potenziale.de/mental-coaching/
https://nutze-deine-potenziale.de/mental-coaching/


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   

 

CD mit 2 geführte Meditationen und Anleitung zu den ver-
schiedenen Meditations-Themen 

Hörproben warten auf der Website Naturheil-Praxis auf Sie. 

CD-Reihe 

Du bist mehr, 

als Du denkst 

TIP - Imaginativer Erkenntnis-

weg... Dein Weg zu Dir 

Der Schlüssel zur Heilung liegt im 

Land der Seele verborgen, den Weg 

dorthin weisen uns innere Bilder.  

Leseprobe  

Du bist mehr, als Du denkst. 

Stephanie Merges-Wimmer 

TRANSPERSONALE IMAGINATIVE  

PSYCHOTHERAPIE - TIP 

Innere Bilder auf dem Weg der Heilung 

Stephanie Merges-Wimmer 

DU BIST MEHR, ALS DU DENKST 

Ein bewusstes Leben finden 

Du bist mehr, als Du denkst 

Ein wichtiges Praxisbuch, das 

die Synthese von körperlicher 

Gesundheit und spirituellem 

Wachstum schafft. 

Leseprobe  

https://merges-wimmer.de/zeit-fuer-mich/
http://nutze-deine-potenziale.de/kontakt/stephanie-merges-wimmer/
http://www.param-verlag.de/Buecher/tips-2.htm
https://webreader.buecher.de/reader/index.html#!/epub?epuburl=https:%2F%2Fcdp.pageplace.de%2Fcdp%2Fpublic%2Fpublications%2FDT0158%2F9783848275861%2FPREVIEW%2F9783848275861_preview.epub&purchaseurl=http:%2F%2Fwww.buecher.de%2Fgo%2Fcart_cart%2Fcart_add_item%
http://nutze-deine-potenziale.de/kontakt/stephanie-merges-wimmer/


CONSULTING 
Kurzüberblick 

Gesundheit & Wohlbefinden 

Prävention, ganzheitliche Genesung, Lebensfreude,  

Selbstheilungskräfte, gestärktes Immunsystem,  

Ausgeglichenheit, Selbstverwirklichung  

Coaching 

Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Potenziale,  Ver-

trauen zu sich, eigene Ziele und Visionen erreichen, Entwick-

lungschancen, individuelle Lebensgestaltung 

Lebensgestaltung 

Lebensenergie, Lebensqualität, Lebensweg,  

Lebenskonzept, verwirklichen der eigenen Ziele, 

Partnerschaft 

Immobilien/Wohngesundheit 

Wohn-, Schlaf-, Lernqualität, kraftvolles Umfeld, Räume zum 

Wohlfühlen, Kraft schöpfen,  erfolgreiches Arbeiten,  

Kauf– bzw. Verkaufsanalysen 

Tiere - Pflanzen/Agrar 

Gesundheitliche Verbesserung, Stärkung, Reinigung von  

Pestiziden und Parasiten 

Unternehmen/Business 

Prozess-, Produkt-, Strukturoptimierungen, Balancierung von 

Stressfaktoren, Projektabwicklung, harmonisches Miteinander, 

Motivation, Teamwork, Personalentwicklung 

https://merges-wimmer.de/ganzheitliches-therapiekonzept/
https://timewaver-coaching.de/start-up/
https://timewaver-coaching.de/business-coaching/
https://timewaver-coaching.de/sie-und-ihr-unternehmen/
https://merges-wimmer.de/ganzheitliches-therapiekonzept/
https://timewaver-coaching.de/sie-und-ihr-unternehmen/
file:///C:/Users/administrator/Documents/AGENDA
https://merges-wimmer.de/files/2018/11/Lebensumfeld-online.pdf
https://nutze-deine-potenziale.de/
https://timewaver-coaching.de/business-coaching/


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. 
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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 Informationsfeld- 
Technologie 

MICHAELA WALLNER  

Heilpraktikerin Psychotherapie 

Für alle organisatorischen Fragen 

Alois-Leitner-Str. 6 

84359 Simbach (Inn) 

Tel.: +49 8571 - 98 34 - 141 

Naturheil-Praxis 
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Med PRO 

Bioresonanz 
Therapie 
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