
Die besten (Erfolgs-)Geschichten schreibt und erzählt das Leben. 
Geschichten wie die des Österreichers Michael Alois Wagner, dessen Karriere 
als Landwirt begann, über Forever Living Products und Aloe Vera zur 
Quantenmedizin führte und ihn schließlich zum Trainer, Mentalcoach und 
Dozenten der Quantenlehre, aber auch zum Top-Manager werden ließ. Ein 
Mann, der seinen ganz eigenen Weg des Erfolges ging und sich dazu 
bestimmt sieht, andere Menschen auf ihrer Suche nach ihrem ganz eigenen 
Erfolg und ihrem ganz persönlichen Glück zu begleiten. Eine Lebensphi-
losophie, die M.A.Wagner seit zwei Jahren auch im Rahmen eines Franchise-
Konzepts umsetzt, das in Österreich unter dem Namen „Q-lounge“ allen 
nach quantenmedizinischen und anderen ganzheitlichen Gesichtspunkten 
agierenden Ärzten, Therapeuten und Coaches die Möglichkeit einer 
zeitgemäßen und lukrativen Existenzgründung gibt – und das nun auch den 
internationalen Schritt geht.
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Die
gelebte Vision von Gesundheit, Selbständigkeit 
und Bewegung

Business Lounge



Wie heißt es doch so schön? Das ganze Leben 
ist Veränderung, Bewegung, eine nie enden 
wollende Entwicklung. Jeder weiß das – aber 

kaum jemand lebt danach. Stattdessen treibt uns die 
Angst vor jener natürlichen „lebendigen“ Veränderung 
an, immer dagegen zu halten, wenn uns irgendetwas 
von den gewohnten, eigentlich längst ausgetretenen 
Pfaden abbringen könnte. Ja wir tun alles, um die Kon-
trolle über unser Leben zu behalten und keinen Zenti-
meter abzuweichen von jenem Weg, der uns ein sicheres 
Gefühl gibt, in Wirklichkeit jedoch unser Dasein tunnelt 
und uns früher oder später von unserem wahren, unbe-
wusst nach Veränderungen dürstenden Ich weg und in 
eine Sackgasse führt.

Jeder weiß, Leben heißt sich verändern, sich bewegen 
und frei sein – aber kaum jemand lebt so.

Kaum jemand – M.A.Wagner jedoch schon.

Der bekannte österreichische Mentalcoach und Berater, 
Dozent der Quantenlehre und Sapphire Manager bei 
Forever Living Products ist sich sicher, dass darin der 
Schlüssel für seinen Erfolg und sein Lebensglück liegt. 
Ein Leben, das zunächst einmal alles andere als golden 
und glücklich begann und unglaublicherweise durch ein 
traumatisches Kindheits-Erlebnis eine Wendung zum 
Glücklichen erhielt. Ein Ereignis, das ihn erkennen ließ, 
dass es keine wirklichen äußeren Hindernisse gibt, wenn 
man etwas ändern möchte – sondern nur innere Fes-
seln, die man sprengen muss. M.A.Wagner hat genau 
das einfach getan (wir berichteten in NETCOO 12/12 
darüber) und damit nicht nur seine Vision, dass wirklich 
jeder etwas ändern kann, bewiesen, sondern auch den 
Startschuss für seine ganz persönliche und einzigartige 
Erfolgsstory gegeben.

Heute sieht und empfindet der mit dem so genannten 
„Röntgenblick“ ausgestattete „Philosophieträger“ und 
ehemalige Leistungssportler jene Vision als Mission, als 
seine Bestimmung und Aufgabe: „Ich möchte so viele 
Menschen wie möglich an meinem Glück teilhaben las-
sen und ihnen dabei helfen, ihr eigenes Glück zu finden. 
Dies tue ich, indem ich sie auf ihrem beruflichen als auch 
privaten Lebensweg begleite, ihre lang verdrängten 

Gefühle und damit das „Kind“ in ihnen wecke, sie wach-
rüttle und zur Veränderung hinführe.“

 In diesem Sinne berät und begleitet M.A.Wagner 
Unternehmer und Top-Manager, Spitzensportler und 
Künstler, die auf sein „altes“ und „neues“ Wissen, seine 
Intuition und seine besondere Gabe des „Röntgenblicks“ 
vertrauen. Hinzu kommt sein Engagement in Koope-
ration mit dem Hotel Loipersdorf Spa & Conference in 
der Steiermark, wo unter seiner Federführung aloe-
Quanten-Packages angeboten und die ganzheitliche 
Quantenlehre im Rahmen von Seminaren weiterge-
geben und verbreitet wird. Der eigentliche Hauptort 
seines Wirkens ist jedoch das im österreichischen Bad 
Radkersburg ansässige und von ihm geleitete aloeQuan-
teninstitut (www.aloequanteninstitut.com), wo Men-
schen, die ihr Leben verändern möchten, während eines 
dreitägigen stationären Aufenthalts von einem ausge-
wählten Kompetenzteam an Therapeuten und Coaches 
nach einer ganzheitlichen Methode begleitet werden, 
welche Gespräche als auch die manuelle Therapie, 
Workshops und sportliche Aktivitäten beinhaltet. Im 
März 2011 von ihm und seiner Partnerin Christine Schrei-
ner ursprünglich als Therapiezentrum für unter Depres-
sionen und dem Burn-out-Syndrom Leidende gegrün-
det, hat sich das Institut inzwischen zum europäischen 
Anlaufpunkt für all jene entwickelt, die mit ihren Wün-
schen und Möglichkeiten wieder in Resonanz kommen 
und sich damit quasi neu entdecken möchten. Die Opti-
mierung des Resonanzfeldes durch die Quanten-Reso-
nanz-Methode (einer Kombination von Magnetfeld- 
und Gesprächstherapie) wird ergänzt durch die 
Bewusstmachung der Wirkungsweise der Aloe Vera, 
einer ganz besonderen Licht- und Wüstenpflanze, die in 
der alternativen Medizin als „wahres gesundes Wunder“ 
gilt, da sie die Nährstoffversorgung, Energiebereitstel-
lung und Nutzung der regenerativen Phasen enorm ver-
bessert. 
„Der gesundheitsfördernde Erfolg unseres 3-Tage-
Seminar-Turnus ist umwerfend – und hat bisher Hun-
derte von Menschen zur Vitalität und zum Erfolg und 
von unerfüllten Partnerschaften zu beglückenden Be -
ziehungen geführt. Darauf sind wir stolz, das macht uns 
glücklich“, erklärt M.A.Wagner.  
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»   Nicht jede Bewegung ist richtig und wichtig, 
nur wer nichts tut, bewegt auch nichts!« 
Michael Alois Wagner

Business Lounge



agierendes Unternehmen ermöglicht die Q-lounge 
europaweit Existenzgründungen für Menschen, die dem 
Prinzip der Ganzheitlichkeit entsprechend ihre langjäh-
rige Erfahrung mit neuesten wissenschaftlichen Er -
kenntnissen verbinden, ihr derart kombiniertes Fach-
wissen fortwährend erweitern und in das Netzwerk ein-
bringen und dabei gleichzeitig Eigenverantwortung 
übernehmen möchten. Im Gegenzug bietet die wagner 
Quantenconsulting GmbH professionelle Begleitung in 
unternehmerischer und ideeller Hinsicht – und damit 
einen gesicherten wie harmonischen Qualitätsrahmen 
mit System, der nicht nur als Basis für eine langfristige 
und nachhaltige Zusammenarbeit dienen soll, sondern 
den Franchisenehmer auch in die Lage versetzt, sein 
Einkommen zu planen und den wirtschaftlichen Effekt 
seiner Aktivitäten abzusehen.

„100%iger Bestandteil unserer Q-lounges ist die 
Anwendung des Quanten-Resonanz-Systems (QRS), 
das für einen verbesserten Ionen-Transport im Körper 
eine maßgebliche Rolle spielt. Das System wird ergänzt 
durch die Kooperation mit Forever Living Products und 
die fantastische Wirkung der Aloe Vera-Pflanze, die 
heute in der Salutogenese (Gesunderhaltung des Men-
schen)  und damit auch für uns eine wichtige Rolle spielt, 
um die optimale Nährstoffversorgung zu gewährleisten. 
Somit bieten wir der Hotellerie und allen Distributoren, 
die sich im therapeutischen und Coaching-Bereich 
bewegen, die transparenteste Möglichkeit und eine 
neue Chance, ihre Existenzgründung und Selbständig-
keit mit einem erprobten System erfolgreich zu verwirk-
lichen“, so Christine Schreiner, die im gesamten Unter-
nehmen der wagnerQuantenconsulting für Marketing, 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.  Die-
ses System lässt die Welt in der Wirtschaft, Politik und in 
der Gesundheit aufhorchen – der Paradigmenwechsel 
hat begonnen – und dieser Wertewandel ist manifestiert 
in der Firmenphilosophie der wagnerQuantenconsulting: 
Transparenz - Klarheit – Fairness. (AP) 
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„Nicht zuletzt deshalb arbeite ich fortwährend mit 
Ärzten, Therapeuten und Instituten jeder medizinischen 
Ausrichtung zusammen, setze mich mit deren Erkennt-
nissen auseinander, sodass jedem der Mitwirkenden 
bewusst wird, wie wichtig es gerade in dieser Zeit des 
Wertewandels ist, dass sich Schulmedizin, naturheil-
kundliche Therapiemethoden und Wissenschaft einan-
der annähern und vielleicht demnächst auch die Hand 
geben, um neues Wissen und neue Erfolge auch publi-
zieren zu können.“

 So sah M.A.Wagner vor gut zwei Jahren auch den 
Moment gekommen, sich einen seit nunmehr zwei Jahr-
zehnten gehegten Wunsch zu erfüllen: Unter dem 
Namen Q-lounge rief er ein Franchise-Konzept ins 
Leben, das alle von der Quantenmedizin überzeugten 
und die entsprechenden ganzheitlichen Behandlungs-
methoden praktizierenden Coaches, Therapeuten, Ärzte 
sowie Beauty- und Style-Spezialisten als Gleichge-
sinnte in einem Netzwerk zusammenfasst und ihnen 
dabei die Möglichkeit gibt, unter professioneller Beglei-
tung ihr Wissen und ihre Fachkompetenz anzubieten, 
auf diesem Wege unternehmerisch tätig zu werden und 
eine lukrative Existenz zu gründen.

Dieses Franchise-Konzept zeigt sich innovativ und 
zeitgemäß, strategisch durchdacht, markterprobt und 
dynamisch – und ist trotzdem einfach, transparent und 
vor allem fair und kostengünstig. Unter dem Dach der 
wagnerQuantenconsulting GmbH als international 

Derzeitige Master-Franchise-Nehmer:
- Q-lounge Payerbach GmbH unter der Leitung von Rene Freiberger
- Q-lounge Oberösterreich unter der Leitung von Alexandra und Thomas Schuller
-  In Planung und vor dem Abschluss in Seefeld im Alpenhotel …fall in Love, Kerstin Kaltschmid, 

Marlene Bauer und Peter Ferginski

Franchise-Nehmer:
- Q-lounge Bad Radkersburg, Birgit Stumberger, Langgasse 14, 8490 Bad Radkersburg, 
- Q-lounge Wien, Christine Schreiner, www.q-lounge.com, Wickenburggasse 9, 1080 Wien

Ansprechpartner für Österreich
wagnerQuantenconsulting GmbH
Leitung Marketing, PR und Akquise Franchise-Nehmer 
Christine Schreiner, c.schreiner@q-lounge.com, Tel: +43 676 6770606

Ansprechpartner für Deutschland und International:
Q-lounge International GmbH, Judith Lenz, Geschäftsführung
 j.lenz@q-lounge.com, M: +49 173 8455410

 Ansprechpartner für Master-Franchise-Partner oder Franchise-Partner
wagnerQuantenconsulting GmbH
Michael Alois Wagner, CEO, office@wagnerquantenconsulting.com
Tanja Pilsl, Prokuristin & CFO, t.pilsl@wagnerquantenconsulting.com


