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Im Leben
ist alles möglich –
wenn Du es nur willst!
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s ist eine unglaubliche Karriere, auf die der gelernte Landwirt aus Niederösterreich mit
Recht stolz sein kann. Über Forever
Living Products und Aloe Vera kam
er zur Quantenmedizin. Er ist Trainer
Therapeut, Mentalcoach, Dozent
und auch ein Top-Manager. Vor allem
aber ist er jemand, der am Boden geblieben ist und versucht anderen
Menschen zu helfen ihr persönliches
Glück zu finden. Auf der FIBO in Köln
habe ich den früheren Studioinhaber
und Bodybuilder nach vielen Jahren
wieder getroffen. Sein Werdegang
hat mich überaus beeindruckt und
deshalb möchten wir unseren Lesern
Michael A. Wagner einmal etwas näher vorstellen.

"

Vom Leistungssportler zum Mental-Coach
Geboren wurde Michael A. Wagner
in Neuhofen a.d. Ybbs, wo er in einer kinderreichen Familie aufwuchs.

hen (Hockar) besucht hatte, war es
für seinen Vater besonders wichtig,
dass er einen herkömmlichen Beruf
ausüben sollte, was dann aber ganz
anders kam.
Der Bodybuildingsport
Da sich Michael immer klein und
schmächtig fühlte, verspürte er den
Drang zu wachsen. Im Alter von 19
Jahren wurde er durch einen Bekannten auf die Sportart Bodybuilding aufmerksam. Am Anfang total
skeptisch und unwissend begann
er zu Hause mit dem Krafttraining,
wozu eine alte Wasserrohrstange
diente, mit der er Übungen, die er
sich aus einer Stemmer Zeitschrift
abschaute, nachmachte. Nach 2 Jahren Training im Keller, erfuhr er, dass
in Amstetten das erste Fitnessstudio
eröffnete. Das war 1983 und der
Trainer und Inhaber war dort Franz
Haas. Es dauerte eine Zeit lang, bis
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„Äußere Grenzen gibt es nicht, denn die
Grenzen sind immer in uns, die Fesseln liegen
in unseren eigenen Gedanken. Nur wir können
uns dazu entscheiden, sie zu sprengen.“

Seine Mutter verstarb leider schon
in jungen Jahren, als Michael gerade elf Jahre alt war. Damals hatte
er den Traum, durch einen großen
Fluss zu schwimmen, am Ufer groß
und stark heraus zu steigen und
allen kranken Menschen zu helfen,
damit sie nicht, wie seine Mutter,
sterben müssen. Nach Jahrzehnten
sollte dieser Traum zur gelebten
Wirklichkeit und zu seiner Berufung
werden. Nachdem er die Volks- und
Hauptschule, sowie die landwirtschaftliche Fachschule in Hohenle-

Michael A. Wagner
Michael A. Wagner all seinen Mut
zusammenfasse und dort hin ging.
Es war ja damals auch nichts Alltägliches und man hörte so manche
Geschichten. Vom ersten Tag an war
er mit voller Begeisterung dabei.
Franz Haas nahm ihn unser seine
Fittiche und es begann eine langjährige Freundschaft.
Eigenes Fitness Studio
1986 war es dann so weit und Michael eröffnete in Gleiss sein eigenes Studio mit dem Namen „Wag-
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Michael A. Wagner 1987 bei einem
Bodybuilding-Wettkampf mit dem
legendären Tom Platz.

ner Fitness“. Dem folgten dann
zwei weitere Studios in Waidhofen
a.d.Ybbs und eines für Damen in
Steyr. Auch an Bodybuilding Wettkämpfen nahm er erfolgreich teil
und holte sich sogar auch den Österreichischen Meistertitel. Nach 10
Jahren Pionierarbeit und erfolgreichem Wirken in der Fitnessbranche,
trennte er sich schweren Herzens
davon und begab sich auf die therapeutische Schiene mit Vorträgen,
Seminaren und Ausbildungen, die
er bis heute erfolgreich umsetzt.
Zwei große Mentoren
Sie haben seinen persönlichen und
wirtschaftlichen Weg komplett
verändert. Durch Professor Dr. Fischer machte er Bekanntschaft mit
der Quantenmedizin. Bei ihm arbeitete er aktiv in der Philosophie,
Forschung und Beratung der Magnetfeldtherapie mit, wo er ein profundes Wissen auf diesem Gebiet

vorweisen kann. Michael A. Wagner
absolvierte verschiedenste Ausbildungen in der alternativen Heiltechnik bis zum Gesundheitsreferenten
unter dem Dach der Prof. Dr. Fischer
Akademie der Quantenmedizin. Als
Dozent dieser Akademie hat er die
Generalvollmacht
Quanten-Therapeuten auszubilden. Der zweite

Mentor war Rex Maughan, Gründer von Forever Living Products.
„Durch die neuesten Erkenntnisse,
die Energiepflanze Aloe Vera zur
Stabilisierung und Erhöhung des
Leistungspotenzials in unserem
menschlichen Organismus einzusetzen, ist die beste Kombination
für die regenerative Phase mit dem
Quanten-Resonanz-System.“, so Michael A. Wagner.

Q-lounge – Institut der Gesundheit
Das ist sein neustes Werk, das er mit
seiner Partnerin Christine Schreiner
und seinem gesamten Team entwickelt hat. Mehr darüber erfahren Sie in
der nächsten FITNESSNEWS Ausgabe.
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Intensiv Seminare
Im Hotel Loipersdorf Spa & Conference hält der umtriebige Unternehmer Intensiv-Seminare für
Persönlichkeitsentwicklung. Unter
dem Motto „3 Tage, die dein Leben
verändern“ begleitet er mit seinem
Kompetenzteam im aloe-Quanteninstitut in Bad Radkersburg, Menschen, die körperlich, geistig und
seelisch aus ihrer Lebensmitte gerissen wurden.

