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»D ie gelungene Integration von Gesundheit, Wellness und Fitness

Die Q-lounge – QUANTEN-LOUNGE

– Ein Franchise-Konzept das bewegt, der Paradigmenwechsel der
Gesundheit hat begonnen!

«

dem alsbald zwei weitere Studios in Waidhofen a.d.
Ybbs, das „Studio Figur“ in Waidhofen und „Damenfitness“ in Steyr folgten.
Nach gut 10 Jahren Pionierarbeit und erfolgreichem
Wirken auf diesem Gebiet trennte er sich von seinen
Studios und begab sich auf die therapeutische Schiene,
um Vorträge und Seminare abzuhalten und als Ausbilder
tätig zu sein. Auf jenem bis heute erfolgreich umgesetzten Weg, in dessen Mittelpunkt er den Menschen und
dessen individuelle Entwicklung stellt, begegneten ihm
zwei große Mentoren, die ihn persönlich beeinflussten
und sein Leben komplett veränderten:
Prof. Dr. G. Fischer, der ihn in die Philosophie der Quanten- und Energiemedizin
einführte. Nachdem er in der magnetfeldtherapeutischen Forschung mitgearbeitet
hatte und in diesem Bereich auch als Berater
tätig gewesen war, absolvierte M.A.Wagner
verschiedenste Ausbildungen in der alternativen Heiltechnik und avancierte zum
Gesundheitsreferenten und Dozenten der
Prof. Dr. Fischer Akademie der Quantenmedizin – mit der Generalvollmacht, Quanten-Therapeuten auszubilden. Rex Maughan (Gründer von Forever Living Products),
der ihn mit der sagenhaften Heilpflanze
Aloe Vera und von da aus weiter mit ganzheitlichen Gesundheitsthemen in Kontakt
brachte, die sein Leben bis zum heutigen
Tag begleiten.
Zur Anwendung kommen die Quanten-Medizin als auch die Aloe Vera in dem
von Wagner geleiteten und im März 2011
zusammen mit Christine Schreiner eröffneten aloeQuanteninstitut im steirischen
Hotel Loipersdorf Spa & Conference. Hier
werden Menschen, die ihr Leben verändern
möchten, im Rahmen eines dreitägigen
stationären Aufenthalts – eines sogenannten aloeQuanten
Soul-Packages – dahin
geführt, ihre Wünsche und Möglichkeiten in Resonanz
zu bringen, um sich quasi neu zu entdecken und ihr
Leben wieder mit Vitalität und Erfolg, Glück und Zufriedenheit zu füllen.
Die Optimierung des Resonanzfeldes durch die
Quanten-Resonanz-Methode (einer Kombination von
Magnetfeld- und Gesprächstherapie, welche zu einer
maßgeblichen Verbesserung des Ionen-Transports im
Körper führt) wird ergänzt durch die Kooperation mit
Forever Living Products und die fantastische Wirkung
der wundersamen Aloe Vera-Pflanze, die heute in der
Salutogenese („Gesundheits-Entstehung“) und damit
auch für uns eine wichtige Rolle spielt, da sie die Nähr-

Die
gelebte Vision von Gesundheit, Selbständigkeit und Bewegung
Menschen schreiben Geschichten – Michael A. Wagner auch.
Ein Werdegang in drei Goliath-Schritten: Vom Leistungssportler zum MentalCoach – vom Mental-Coach zum Wirtschaftsmystiker – vom Wirtschaftsmystiker
zum erfolgreichen Franchise-Geber – kurz gesagt von Fitness – Wellness –
Gesundheit zum erfolgreichen Wirtschaftsmodell der Zukunft!

M

ichael Alois Wagner ist eigentlich gelernter
Landwirt und wuchs in einer kinderreichen
Familie in Neuhofen an der Ybbs, Niederösterreich, auf. Seine Mutter starb, als er erst elf Jahre
alt war. Schon damals hatte er den Traum, durch
einen großen Fluss zu schwimmen, am Ufer groß und
stark herauszusteigen und allen kranken Menschen
zu helfen, so dass sie nicht so sterben müssten wie
seine Mutter. So unglaublich es klingt, wurde dieser
Traum doch Jahrzehnte später gelebte Wirklichkeit
und Symbol seiner Berufung.
Von Kind an fühlte er sich klein und schmächtig und verspürte gleichzeitig in seinem Innern den
schier unstillbaren Drang zu wachsen. So lernte er im
Alter von 19 Jahren durch einen Bekannten aus seinem Dorf die Sportart Bodybuilding kennen. Er war
voller Skepsis und Neugierde zugleich – also begann
der damals gerade 60 Kilogramm leichte Michael

68 Netcoo Magazin 08│2013

Alois Wagner, zu Hause mit einer Wasserrohrstange
Bewegungen zu machen, die er sich aus einer Zeitschrift abgeschaut hatte.
Nach etwa zwei Jahren Home-Training erfuhr er,
dass in der Nähe seines Heimatortes, in Amstetten,
das erste Fitnessstudio eröffnen würde. Gut ein halbes Jahr rang M.A.Wagner mit sich, bis er all seinen
Mut zusammenfasste und in das Fitness Studio ging,
wo ihn Trainer Franz Haas unter seine Fittiche nahm.
So begann eine langjährige Freundschaft, die sich
jeden Tag bei einem zweistündigen Training neu
erfand und bis heute Bestand hat – und Michael
Alois Wagner davon überzeugte, dass er nicht nur
zum Sportler, sondern auch zum Unternehmer
geboren war.
Ergo eröffnete er sein erstes Fitness-Studio in
Gleiss und ließ unter dem Namen „Wagner Fitness“
einen langgehegten Traum Wirklichkeit werden,
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stoffversorgung, Energiebereitstellung und die Nutzung der regenerativen Phasen enorm verbessert. „Der
gesundheitsfördernde Erfolg unserer 3-Tage-Therapie
ist umwerfend – und hat bisher Hunderte von Menschen von Krankheit zu Vitalität, von Misserfolg zu
Erfolg und von unerfüllten Partnerschaften zu beglückenden Beziehungen geführt. Darauf sind wir stolz, das
macht uns glücklich!“, so Michael A.Wagner und Christine Schreiner.
Vor gut zwei Jahren sah der österreichische Wirtschaftsmystiker, Mentalcoach und Dozent der Quantenlehre nun den Moment gekommen, sich einen
schon lang gehegten Wunsch zu erfüllen: Unter dem
Namen Q-lounge (für Quanten-lounge) rief er ein Wirtschaftsprojekt für all jene ins Leben, die wirtschaftlich
und persönlich wachsen möchten. Ein Projekt, welches
eine einfache und transparente, kostengünstige und
zeitgemäß-innovative Existenzgründung im Rahmen
eines durchdachten und erprobten Franchise-Konzepts
möglich macht. Es fasst alle von der Quantenmedizin
überzeugten und die entsprechenden ganzheitlichen
Behandlungsmethoden praktizierenden Coaches, Therapeuten, Ärzte sowie Beauty- und Style-Spezialisten
als Gleichgesinnte in einem Netzwerk zusammen, so
dass diese ihr Wissen und ihre Fachkompetenz unter
professioneller Begleitung anbieten, auf diesem Wege
unternehmerisch tätig werden und eine lukrative Existenz gründen können. Die Organisation zeigt sich
dynamisch gestaltet und entsprechend der WissensVeränderungen flexibel, verbindet Marktmacht und
Marktnähe, verwendet die Ressourcen wirtschaftlich
und stellt gleichzeitig den Menschen in seiner bekannten
Dreiheit von Körper, Geist und Seele in den Mittelpunkt.
Geboten werden gegen eine Gebührenleistung nicht nur
die nötigen Räumlichkeiten, sondern auch das Unternehmenskonzept selbst, welches sich durch die Alleinstellungsmerkmale Ganzheitlichkeit, Pionierhaftigkeit
und harmonische Verknüpfung von modernster Wissenschaft und langjähriger Erfahrung auszeichnet.
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Und da ein auf Bewegung ausgelegtes Konzept jede
konstruktive Veränderung als Chance und Erweiterung
der Möglichkeiten begrüßt, wird natürlich auch jeder
neue Franchise-Nehmer herzlichst willkommen geheißen.
So auch das „Alpenhotel …fall in Love“ im österreichischen Seefeld, welches schon jetzt spezielle aloeQuanten-Packages und Partnerschafts-Seminare mit
Michael Alois Wagner und Christine Schreiner anbietet.
Eröffnet wird am 1. September ein ganzheitlich durchdachtes Konzept von Q-lounge bis Q-Fitnesslounge.
„Wir, Kerstin und Mario Kaltschmid vom Alpenhotel …fall
in love sind glücklich und stolz das neue innovative Konzept der Salutogenese Q-medlounge, Q-fitnesslounge,
Q-beautylounge in unserem renommierten Hotel in
bester Kooperation mit der wagner Quantenconsulting Gmbh umsetzen zu dürfen. Für uns ergibt
sich eine ganzheitliche Einheit von Medizin, Fitness,
Therapie und Beauty. Wir möchten damit unseren
Hotelgästen als auch Menschen aus der Region die
Möglichkeit geben, unter der professionellen Führung von Michael Alois Wagner ein Stück Heimat zu
finden.“
Außerdem
Max
und
Margit Wenisch, die nun
gemeinsam mit Kirsten
und Johann Köstler in der
Q-lounge Krems (Österreich)
ans Werk gehen – und Karin und
Herwig Schwarz, die sich mit der
Eröffnung ihrer Q-lounge Fohnsdorf am 23. Oktober 2013 einen
Lebenstraum erfüllen:
„Wir möchten den Menschen
unserer Region, der Obersteiermark, in Kombination mit
unserem Vital- und Gesund-Gasthaus und einem Mix
aus ganzheitlichen Therapeuten, Medizinern und Spezialisten eine alternativen Methode und damit vielfältige
Möglichkeiten aufzeigen, wie sie gesund bleiben und
gesund werden können. Einen weiteren Schwerpunkt
legen wir auf den Beauty & Style-Bereich – und freuen
uns gemeinsam mit unserem Kompetenz-Team auf die
Eröffnung am 23. Oktober!“
Aber auch in Deutschland tut sich was – hier geht bald
in Düsseldorf Gabriele Otten als neue Franchise-Partnerin an den Start:
„Als Heilpraktikerin bin ich seit 2009 erfolgreich in
eigener Praxis tätig. Aus meiner Erfahrung ist der ganzAnsprechpartner für Österreich
wagner Quantenconsulting GmbH & Q-lounge International GmbH
Michael Alois Wagner, Geschäftsführung,
m.wagner@wagnerquantenconsulting.com
Christine Schreiner, Leitung Marketing, c.schreiner@q-lounge.com,
Tel: +43 676 6770606
Tanja Pilsl, Prokuristin & CFO, t.pilsl@wagnerquantenconsulting.com
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heitliche Ansatz für den Erfolg von präventiven als auch
behandelnden Therapien unverzichtbar – und das entspricht genau der Philosophie der Q-lounge. Die Eröffnung meiner eigenen Q-lounge ist daher die logische
Erweiterung meiner Tätigkeit, da ich ein Team aus Therapeuten unterschiedlichster Fachrichtungen bilden
kann, die sich gegenseitig ergänzen und ihre Fähigkeiten zum Wohle der Patienten gemeinsam einsetzen.
Dabei hält sich der organisatorische und administrative
Aufwand durch die gute Betreuung und das durchdachte
Konzept in Grenzen, so dass wir, die Therapeuten und
ich, uns auf unsere Arbeit am Menschen konzentrieren können. Q-lounge
ist meine Vision eines
umfassenden Therapeuten-Netzwerks.“
In der Holding selbst,
der wagner Quantenconsulting GmbH,
ist Claudia Carls neu
dazu gekommen und
fungiert als Sales Managerin Q-lounge Österreich und
Deutschland:
„Es ist mir eine große Freude
gemeinsam mit dem Kernteam der
wagner Quantenconsulting GmbH
viele Q-lounges in Österreich und
Deutschland zu eröffnen, aufzubauen und zu führen. Mein
großes Anliegen ist es, mit meinem Potenzial dazu beizutragen,
den Paradigmenwechsel auch im
Gesundheitsbereich bewusst mit
zu gestalten, sodass die Ärzte und
Therapeuten gemeinsam als Team lösungsorientiert
zum Wohle unserer Patienten und Klienten zusammenarbeiten.
Michael Alois Wagner berät seit vielen Jahren sehr
erfolgreich Top-Manager, Unternehmer, Künstler und
Spitzensportler aus dem In- und Ausland. Sein Motto:
Gesundheit als ganzheitlichen, dauernden und quantenähnlichen Prozess leben und Veränderung begleiten. Nun bildet die wagner Quantenconsulting GmbH
das Dach für Michael Alois Wagners unternehmerische
Aktivitäten, der mit seinem innovativen, transparenten
Franchisekonzept Unternehmensgründern die Möglichkeit bietet, ein Netzwerk gleichartiger Unternehmen
aufzubauen und dabei vom gesammelten Know-how

der bereits bestehenden Unternehmen zu profitieren. Die wagner Quantenconsulting GmbH sieht sich als zeitgemäßer Arbeitgeber und offeriert dem Einzelnen die zeitgemäße Existenzgründung in einem gesicherten Qualitätsrahmen mit System – und
schafft damit Jobs für jene Menschen, die bereit sind, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich mit ihrem Fachwissen in
einem Netzwerk Gleichgesinnter einzugliedern. So präsentiert
sich das Unternehmen innovativ, offen und dynamisch – zeigt
sich wachstumsorientiert und international agierend – und verbreitet das Q-lounge-Konzept, welches sich in den vergangenen
drei Jahren in Österreich bewährt hat, weiter.
Da stellt sich die Frage, warum dieses Franchise-System so erfolgreich
ist. Judith Lenz, Geschäftsführerin
der Q-lounge International GmbH,
Tochterfirma der wagner Quantenconsulting GmbH, und für Deutschland zuständig: „Es ist die hinter dem
Modell stehende und erprobte Idee,
welche ein Paket aus dem fertigen
Unternehmenskonzept und den dazu
gehörigen Räumlichkeiten schnürt.
Michael Alois Wagner hat dies aufgegriffen und auf der Basis seiner umfangreichen FranchiseErfahrungen zu einem schlagkräftigen und höchst erfolgreichen
Konzept verfeinert. Die stetig zunehmende Nachfrage und die
Reife des Franchise-Modells waren schließlich Motivation für

ihn 2013 den Schritt nach Deutschland zu wagen. Eine gute und richtige
Entscheidung, wie sich schon jetzt
zeigt.“.
Und Christine Schreiner, Marketing & PR-Expertin der wagner Quantenconsulting GmbH für
Q-lounge fügt hinzu:
„Der Mehrwert der Q-lounge liegt in der Stärkung der heute
so oft geforderten und nur wenig geförderten Eigenverantwortung des einzelnen Therapeuten. Das Konzept ermöglicht es ihm,
im Rahmen eines sich ständig erweiternden Netzwerkes und in
Begleitung durch Profis als Unternehmer tätig zu werden. Dies ist
die perfekte Basis für eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit, die den Franchise-Nehmer seine Aktivitäten und
damit auch sein Einkommen planen lässt. Eine Ergänzung erfährt
dieses Konzept durch die Nutzung der vitalen Heilpflanze Aloe
Vera, deren Gel wie flüssiges Licht wirkt und das Zell-System
positiv beeinflusst – und durch die Anwendung des QRS® Quanten-Resonanz-Systems, welches sich der Magnetfeld-Therapie
bedient und die intensive Versorgung der Körperzellen mit Nährstoffen und Energie fördert, so dass diese besser agieren und
reagieren können. Daraus ergeben sich auch die Anwendungsgebiete der in der Q-lounge möglichen und durchgeführten
Therapien, die auf die Vitalisierung von Stoffwechsel und Bewegungsapparat und auf die Stabilisierung des neurologischen und
energetischen Systems spezialisiert sind.“

Anzeige:

Bringen Sie Schwung in Ihren Vertrieb!

Ein richtiges Partyverkaufskonzept fördert Umsatz und Wachstum

Sales Manager Österreich und Deutschland:
wagner Quantenconsulting GmbH
Claudia Carls
c.carls@wqc-gmbh.com
M: +43 676 3093577, M: +49 157 74624236
Ansprechpartner für Deutschland und International:
Q-lounge International GmbH,
Judith Lenz, Geschäftsführung
j.lenz@q-lounge.com, M: +49 173 8455410
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Aus der Praxis, für die Praxis:
Christina Eickholz ist seit 1987 im Vertrieb und Verkauf tätig und bietet
heute Partyverkaufs- und Vertriebstrainings, Persönlichkeitstrainings, Train
the Trainer Seminare sowie spezielle Direktvertriebstrainings an. Anfragen
zu Trainings im Bereich Partyverkauf u.a. mit Sonderkonditionen unter:
+49 (0) 2581 - 789 650 oder partyverkauf@netcoo.com

