
Das Leben ist wie eine Riesen-Wundertüte, hält viele Überraschungen bereit, 
macht das unmöglich Geglaubte möglich – und zeigt damit, dass alles möglich ist.
Zum Beispiel Erfolgsstorys wie die des Österreichers Michael Alois Wagner. Ein 
Mann mit einer unglaublichen Karriere, die als Landwirt begann, über FOREVER 
Living Products und Aloe Vera zur Quantenmedizin führte und ihn schließlich zum 
Trainer und Therapeuten, Mentalcoach und Dozenten, aber auch zum Top-Manager 
werden ließ. Ein Mann, der seinen ganz eigenen Weg ging und damit genau jenen 
Erfolg hatte, von dem viele träumen. Michael Alois Wagner ist jedoch auch ein 
Mann, der sich dazu bestimmt sieht, andere Menschen auf ihrer Suche nach ihrem 
ganz eigenen Weg und ihrem ganz persönlichen Glück zu begleiten. Eine Karriere 
mit Vorbild-Funktion – und damit eine Karriere, die Netcoo ein Portrait wert ist.

Success Lounge

Netcoo Magazin 12│2012 www.netcoo.info62

Im Leben ist alles
    möglich - wenn Du
       es nur  willst!

Michael Alois Wagner – wagnerQuantenconsulting GmbH



So unwirklich es klingt: Eigentlich wurden die Wei-
chen für Michael Wagners Erfolg durch ein für ihn 
ganz schreckliches Ereignis und seine schwere 

Kindheit gestellt. Im Alter von nur elf Jahren verlor er 
seine Mutter, er quälte sich mit psychosomatischen 
Störungen herum, hatte schreckliche Albträume. 

Eines Nachts jedoch bescherte ihm einer dieser 
Träume eine Vision, die sein Leben mit einem Mal in 
positive Bahnen lenken und somit völlig verändern 
sollte. Er sah sich auf einem Berg stehen und zu tausen-
den Menschen predigen, wie einfach es sei, ein gesun-
des und erfülltes Leben zu führen. Damals für ihn ein 
furchterregendes Bild, denn die Vorstellung vor so vielen 
Personen frei zu sprechen erfüllte ihn mit größter Panik. 
Dennoch war es wohl auch genau das, was jene Wen-
dung in Michael Wagner verursachte, davon ist er heute 
überzeugt: „Diese Vision war ganz sicher der Antrieb, 
mich zu bewegen, da ich mich auf einmal verändern 
wollte, egal wie. Plötzlich begann ich nicht nur körper-
lich, sondern auch geistig und seelisch zu wachsen – ich 
hatte die Blockade durchbrochen, die Grenzen und Fes-
seln gesprengt, welche in mir waren und mich gefangen 
hielten. Es klingt vielleicht schwierig, war in Wirklichkeit 
aber ganz einfach: Ich wollte etwas ändern und habe es 
einfach getan! Für dieses elementare Erlebnis bin ich 
jeden Tag dankbar – und ich weiß, das kann jeder, wenn 
er es nur will. Das ist meine Botschaft, für die ich lebe.“

„Im Leben ist alles möglich – wenn Du es nur willst! 
Verändere Dein Leben – jetzt! Diese Botschaft ist so 
einfach, weil das Leben und der Mensch an sich einfach 
sind – wir sehen dies nur nicht. Es sind die vielschichti-
gen und komplizierten Facetten unseres Daseins, die 
sich vor die Wahrheit legen und sie wie einen unge-
schliffenen Diamanten vor uns verbergen! Ich habe es 
selbst erfahren und erlebt, mein Glück gefunden und 
möchte so viele Menschen wie möglich daran teilhaben 
lassen – ihnen helfen, auch ihr Glück zu finden.“

Michael Wagner sieht es als seine Aufgabe, Menschen 
in ihrer Lebensveränderung, auf ihrem gesundheitlichen 
wie auch beruflichen Weg zu begleiten. Ob als Lecturer 
oder Dozent, als Trainer oder Therapeut oder als 
 Sapphire Manager bei FOREVER Living Products – seine 
Aufgabe ist für ihn Bestimmung. Es ist nicht nur besag-
ter Traum, der ihn überzeugt sein lässt, bestimmt zu 
sein – nein, es ist auch eine sehr spezielle Gabe, die 
außer ihm nur wenige Menschen besitzen und die ihn 
Energie nicht nur fühlen, sondern auch sehen lässt. Das 
Leben hat ihn mit einem so genannten „Röntgenblick“ 

ausgestattet, welcher ihm jene Energie, aus denen sich 
– wie inzwischen bewiesen ist – jegliche Materie auf-
baut, sichtbar macht. Bei unglücklichen, kranken Men-
schen sind diese „Gottesteilchen“, ist diese Energie 
nicht mehr in Bewegung – und wer diese blockierten 
Energien sieht, kann die betroffenen Personen zwar 
nicht heilen, aber den therapeutischen Ansatz sehen, 
sie therapieren und damit die Weichen stellen für jene 
Gesundwerdung, die jeder erfahren kann. Ein Glück, das 
jeden befreien kann – wenn man dazu wirklich bereit 
ist, es mit jeder Faser seines Körpers und seiner Seele zu 
wollen.

Tja, und dieses „Röntgenblicks“ war sich der frühere 
Landwirt zunächst überhaupt nicht bewusst. Er wäre 
wohl auch völlig ahnungslos geblieben, hätte ihn der 
Leistungssport nicht vor gut 15 Jahren zu naturorien-
tierten Ernährungsformen und damit zu FOREVER Living 
Products und Aloe Vera geführt – und von da aus weiter 
zu ganzheitlichen Gesundheitsthemen und schließlich 
zur Quantenmedizin. Eine immer mehr Anhänger fin-
dende alternativmedizinische Richtung, für die es keine 
Krankheiten, sondern nur energielose Zellen und damit 
auch energielose Menschen gibt, die anfällig sind für 
Angriffe von außen, seien es Bakterien, Viren oder auch 
nur andere Menschen, die sie verletzen und ihnen damit 
weitere Kraft nehmen. Damit war Michael Wagner ein-
deutig angekommen - an jenem für ihn vorbestimmten 
Ort, wo er seine außergewöhnliche Fähigkeit zum Wohle 
aller anwenden konnte.

Es sind Männer und Frauen aus allen gesellschaftli-
chen Schichten, unterschiedlichsten Berufen und mit 
verschiedensten Beschwerden körperlicher, geistiger 
und seelischer Art, die seither auf sein altes Wissen und 
seine Erfahrung, seinen „Röntgenblick“ und seine Intui-
tion ver- und sich ihm anvertrauen. Natürlich sind es 
Unternehmer und Top-Manager, Spitzensportler und 
Künstler und VIPs, die ihn konsultieren, um Rat und Hilfe 
bitten – aber es ist auch der ganz „normale“ Mensch, 
der unter Darm- oder Stoffwechselproblemen, Migräne 
oder Übelkeit, Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit oder 
Depressionen leidet...und endlich wieder glücklich, end-
lich wieder Mensch sein will und sich unter die thera-
peutisch sehenden Augen des erfolgreichen Österrei-
chers begibt.

„Ich sehe den Menschen nicht so, wie ihn die anderen 
sehen. Für mich ist er ganz einfach, völlig gleich, wie viel 
Geld er mit welchem Job verdient, wie intelligent und 
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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.«
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weise des Lebens verändert und der Mensch hinter-
her lösungsorientiert, kreativ und mutig sein Leben 
neu gestaltet. Eine Kombination von der Resonanz-
anwendung bis zur Gesprächstherapie, mit deren 
Hilfe Menschen lernen, wieder in Resonanz mit ihren 
Wünschen und Möglichkeiten zu kommen und sich 
quasi neu zu entdecken. Jene Optimierung des 
Resonanzfeldes findet übrigens in der gezielten 
Anwendung und Einnahme von Aloe Vera-Produk-
ten die perfekte Ergänzung, da die Wüstenpflanze 
erwiesenermaßen die Energiebereitstellung als auch 
die Nutzung der regenerativen Phasen um ein Viel-
faches verbessert.

Das Quanten-Resonanz-System überzeugt durch 
einen gesundheitsfördernden Erfolg, von dem her-
kömmliche Therapien nur träumen können – und 
wird dennoch von der Schulmedizin bis heute noch 
nicht ganz anerkannt. Michael Wagner aber ist opti-
mistisch und sieht auch, dass sich klassische und 
alternative Medizin langsam aber sicher aufeinander 
zubewegen und sich wohl bald die Hand geben – die 
Hand geben müssen. Als Grund nennt er nicht nur 
die immer größer werdende Zahl an wissenschaftli-
chen Studien, die die Wirksamkeit der Homöopathie 
mehr und mehr belegen, sondern auch der Werte-
wandel unserer Zeit, welcher auch neuen und ganz-
heitlichen Gesunderhaltungs-Methoden Raum lässt 
– jenen Raum, den sie brauchen, um sich zu bewei-
sen. Nicht zuletzt deshalb arbeitet er fortwährend 
mit Therapeuten, Ärzten und Instituten zusammen, 
mit deren Erkenntnissen er sich auseinandersetzt, 
die er von seiner Behandlungsmethode zu überzeu-
gen versucht. Hinzu kommt sein Engagement in 
Kooperation mit dem Hotel Loipersdorf Spa & Con-
ference in der Steiermark, wo unter seiner Federfüh-
rung aloeQuanten-Packages angeboten und die 
ganzheitliche Quantenlehre weitergegeben und 
weiterverbreitet wird.

Das neueste Werk von Michael Alois Wagner wird 
in der Wirtschaftsszene gesetzt: Sein neues 
Franchise-Konzept, das er mit seiner Partnerin 
Christine Schreiner und seinem gesamten Team 
entwickelt hat, Institute für Therapeuten, Ärzte, 
Trainer und Coaches zu installieren und somit ein 
Zukunftsträger für Menschen, die Arbeit suchen, 
zu sein. Gerade in dieser Zeit, wo ein Werte-
wandel stattfindet und sichere Strukturen 
verloren gehen, ist es noch wichtiger denn je, den 
eigenen Mut und seine Lebensvisionen mit 
zukunftsträchtigen Konzepten von Vorbildern zu 
vereinen.  

„Ich glaube an Gott, an die Liebe und die Freiheit – 
und freue mich jeden Tag, dass ich meine Bestim-
mung gefunden und sie leben darf. Die Bestimmung, 
andere Menschen erkennen zu lassen, dass es äußere 
Grenzen nicht gibt, denn die Grenzen sind immer in 
uns, die Fesseln liegen in unseren eigenen Gedan-
ken. Nur wir können uns dazu entscheiden, sie zu 
sprengen – jeden Moment. Jetzt!“ (AP) 
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gebildet, wie bekannt oder  berühmt er ist. Für mich sind 
alle Menschen Energie – Energie in fester Materie. Aller-
dings entwickeln die meisten von uns im Laufe ihres 
Lebens Muster, die sich festfahren und jene Energie 
nicht mehr schwingen lässt, sie zunehmend unbeweg-
licher macht. Fast immer geschieht dies zwischen dem 
35. und 45. Lebensjahr – genau dann, wenn auch die 
meisten Krankheiten ausbrechen. Genau dann, wenn 
wir in unsere zweite Lebenshälfte gehen, wenn unsere 
nach außen aufrecht erhaltene Hülle und unsere ange-
borene Funktionalität wegfallen, sodass unsere schon 
so lange verdrängten Gefühle und unser inneres Ich – 
das Kind – zu leben beginnen, hervordringen und sich 
befreien wollen, aber nicht können. Nicht können, weil 
die Türen verschlossen sind. Und dann – dann brennt 
die Seele. Darin sind wir alle gleich – der Mensch ist 
eben ganz einfach“, erklärt Michael Wagner.

Der Mensch als einfaches Wesen – ein Credo, mit dem 
der Mann mit den „Röntgenaugen“ die Gesundheits-
branche aufgerüttelt und revolutioniert hat. „3 Tage die 
Dein Leben verändern“: In dem von ihm geleiteten aloe-
Quanteninstitut im österreichischen Bad Radkersburg 
begleitet er mit seinem Kompetenzteam Menschen, die 
körperlich, geistig und seelisch aus ihrer Lebensmitte 
gerissen wurden, drei Tage stationär, wo sich die Sicht-


