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unsere LIebLInGs-ProDuKTe:

Forever: Zunächst interessiert uns natürlich: Wie haben 
Sie auf diesem spannenden Weg FOREVER kennen gelernt?

Michael:  Die Aloe Vera kannte und schätzte ich immer 
schon sehr als Vitalpflanze aus Andalusien. Ich importierte 
sie zunächst für meine Pferde. Später, beim Leistungssport, 
waren meine Kollegen immer auf der Suche nach mehr 
Energie und schnellerer Regeneration, auch hier setzten wir 
die Aloe ein. Eines Tages brachte der Zufall mich mit Tanja 
Martinz zusammen, dafür bedanke ich mich noch heute jeden 
Tag – sie und FOREVER veränderten einen Teil meines Lebens. 
Sie hat mir die Produkte gezeigt und ich war so begeistert, 
dass ich sie einfach jedem Menschen, jedem Klienten näher 
brachte und empfahl. Tanja hat mich eines Tages angerufen 
und mir erzählt, dass ich auf einen Schlag 40 Personen 
registrierte hatte und gratulierte mir dazu. Damals wusste ich 
nicht einmal, warum ...

Christine:  FOREVER habe ich zunächst als Kundin kennen 
gelernt, denn als selbstständige Business-Beraterin war 
ich „selbst und ständig“ im Einsatz, sehr viel auf der Welt 
unterwegs und dauernd auf der Suche nach mehr Energie. 
Ich war immer ein vitaler und begeisterter Mensch – da 
kam mir das Aloe Gel mit seinen Inhaltsstoffen sehr recht, 
obwohl ich am Anfang skeptisch war! Heute bin ich jeden 
Tag dankbar dafür, dass ich noch keinen schwierigeren Klienten hatte als 
mich selbst ... Erst als ich meiner Cousine Elisabeth Kollmann-Läßer, die als 
selbstständige Physiotherapeutin arbeitet, die Aloe Heat Lotion schenkte und 
sie total begeistert war, erkannte ich die einmalige FLP Geschäftsidee des 
Netzwerkmarketings. Mittlerweile leitet sie erfolgreich, auch mit Einsatz der 
FOREVER Produkte einige Institute, so in Graz, die „Sonnenvilla“ und Praxis 
Physio Fit in Voitsberg. Heute können wir das FOREVER Business Modell mit 
unseren Partnern und Instituten in Windischgarsten, Steyr, Haag, Mattighofen, 
Payerbach, Kirchschlag, Wien, Innsbruck, die nachhaltig und langfristig 
ihre Distributoren begleiten, erfolgreich leben. Ich habe mir auch meinen 
Lebenstraum mit „Überwinterung“ in Brasilien erfüllt und dort auch eine 
Downline – schon zu Beginn meines FOREVER Business´ – aufgebaut.

Forever: Michael, Sie arbeiten bereits seit Jahren als Mentalcoach und 
Dozent der Quantenlehre. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff 
„Quantenlehre“?

Michael:  Die Quantenlehre beruht auf der Lehre von ganzheitlichen 
Erfolgsmethoden, Körper, Geist und Seele funktionieren im Einklang wie ein 
Orchester. Die Quantenlehre – auch Energiemedizin – auf einen sehr einfachen 
Nenner gebracht, besagt: Es gibt keine Krankheiten, es gibt nur energielose 
Menschen, energielose Zellen. Hier setzen Krankheiten an, man wird anfällig für 
Angriffe von außen, egal, ob durch Viren oder Bakterien verursacht oder durch 
Menschen, die uns Kraft nehmen, uns verletzen. 

Forever: Gibt es wissenschaftliche Hintergrund-Untersuchungen zu diesen 
Thesen?

Michael:  Es gibt viele wissenschaftliche Abhandlungen, Dokumentationen 
und Studien. Einer der bekanntesten Forscher ist Prof. Ulrich Warnke, der auch 
bewiesen hat, dass durch die Anwendung eines optimierten Resonanzfelds in 
Verbindung mit der richtigen Nahrung – Aloe Vera – die regenerative Phase 
und Energiebereitstellung um ein Vielfaches optimiert wird.

Forever: Wie haben die Aloe-Produkte von FOREVER und die Quantenlehre 
zusammengefunden?

Michael:  Die Quantenlehre beruht auf dem Prinzip, einen besseren Transport 
von Ionen zu erreichen. Die Resonanztherapie ist auch für den Abtransport 
von Giften und Schlacken verantwortlich, vereinfacht formuliert. Hier hat sich 
die Aloe Vera als einer der besten lebendigen Nährstoffe bewährt, weil sie 
selbst einen hohen biophotonischen Anteil – so genannte „Lichtquanten“ – in 
sich trägt und damit den Körper bestens bei der optimalen Regeneration und 
Energieproduktion unterstützt. 

Forever: Ihr neuester Coup: Das bekannte Vier-Sterne-Hotel Loipersdorf 
Spa & Conference in der schönen Steiermark bietet – in Zusammenarbeit mit 
Ihnen – ein Aloe-Vera-Quanten-Resonanzsystem an. Auf welche Art von 
Therapie kann der Gast sich hier freuen?

Michael:  Die Offenheit von Hotelmanager Franz Graf gab mir die Möglichkeit, 
ein ganzheitliches Konzept der Salutogenese – also Gesunderhaltung des 
Menschen – zu installieren. Sehr dankbar bin ich für die Bereitschaft und die 
Kooperation vom gesamten Hotelpersonal unser Konzept in dieses wunderschöne 
Spa & Conference Hotel einfließen lassen zu dürfen. Unsere Gäste werden 
ganzheitlich bestens begleitet von meinem ausgewählten Kompetenzteam 
mit bis zu fünf Tagespackages, wie aloeQuantensoul, aloeQuantenbeauty oder 
aloeQuantenfitness. Ein Aloe-Vitalcocktail am Morgen und ein Aloe-Schlaftrunk 
am Abend in Verbindung mit ausgewählten Workshops und Einzelgesprächen zur 
Veränderung der geistigen Haltung, spezielle Massagen, damit Blockaden gelöst 
und Stärken aktiviert werden, um, kurz gesagt, die Seele wieder schweben zu 
lassen – nach dem Motto „Verändere das Leben JETZT“. 

Forever: Was ist Ihr Eindruck: Kann man generell sagen, dass Schulmedizin 
und Homöopathie sich zumindest aufeinander zu bewegen?

Michael:  Sie haben vollkommen recht, man kann fast sagen, sie geben sich 
mittlerweile die Hand. Denn gerade jetzt, wo nicht nur in der Medizin, sondern auch 
in der Wirtschaft ein großer Wertewandel stattfindet, muss uns bewusst sein, dass 
alles im Leben gebraucht wird, die Schulmedizin genauso wie die Wissenschaft, 
verschiedenste Therapiemethoden bis hin zur Quantenmedizin, um den Menschen 
in diesem Wertewandel zur Gesunderhaltung erfolgreich begleiten zu können. 

Forever: Sie begleiten Topmanager, Unternehmer, Künstler und 
Spitzensportler im In- und Ausland. Was sind die häufigsten Knackpunkte? Wo 
setzen Sie an?

Michael:  Da wir als Kind geboren werden und als Kind diese Welt wieder 
verlassen, ist das Wichtigste, das innere Kind zu orten, zu befreien und die 
Kooperation mit Dir selbst wieder herzustellen. Und hier sind wir bei einem 
wichtigen Thema, das uns alle begleitet. Den Selbstwert, die Selbstachtung und 
die Selbstliebe in Kooperation und in Verbindung mit Mut, Kraft und Stolz – das 
alles musst Du in Dir selbst finden, um wieder aufrecht und authentisch Dein 
neues Leben erfolgreich zu beschreiten: „Erinnere Dich, WER Du bist!“

Forever: Man hat auch schon von Ihrem so genannten „Röntgenblick“ 
gehört. Wie stellen Sie das an?

Michael:  Dazu möchte ich gerne das Interview einer deutschen Zeitung 
zitieren, die mich bei meiner Arbeit begleitet hat: „Die Menschen, die den Mut 

haben, ihr Leben zu verändern und die Entscheidung hierfür 
zu treffen, werden ihn finden. Und alle anderen werden ihn 
meiden“. Wie auch vor einigen Monaten vom Standard publiziert, 
ist es mittlerweile bewiesen, dass Materie einen Bauplan hat, die 
man in der Wissenschaft „Gottesteilchen“ nennt, also Energie. 
Und Energie kann für manche Menschen sichtbar sein.

Forever: Ihrer Meinung nach ist es das Wichtigste, dass 
man im Einklang mit seinen Wünschen und Möglichkeiten lebt. 
Wie stellen Sie hier die Weichen?

Michael:  Ich glaube an den Erfolg, dass alles im Leben 
erreichbar ist, wenn Du Dich in jeder Sekunde von alten Mustern 
lösen kannst und das Neue kreativ gestaltest. Einklang heißt, sich 
in jeder Sekunde lösungsorientiert in einem neuen Bewusstsein 
verändern zu können.

Forever: Wo nehmen Sie selbst Ihre Kraft her? Wie tanken 
Sie Energie?

Michael:  Durch einige Jahre intensivster Arbeit in der 
Sterbebegleitung wurde der Glaube an Gott ein tiefer Teil 
in mir und Nahrung für meine Seele. Ich glaube an Gott, an 
die Liebe und an die Freiheit und freue mich jeden Tag, dass 
ich meine Berufung leben darf. Mit unserem Hund Aron und 

unseren Pferden erlaube ich mir, manchmal den Einklang in mir selbst für einige 
Minuten in der Natur zu erleben, nach dem Motto „Sag niemals nie, heute lachst 
Du und morgen bist Du dabei.“ 

Forever: Wie haben Sie beide sich eigentlich kennen gelernt? Sie sind ein 
Paar, oder?

Christine:  Wir haben uns über Maria Rückert-Hammer kennen gelernt 
und sind ihr für unsere Begegnung sehr dankbar. Es waren zu Beginn zwei 
Welten – Wirtschaft und Gesundheit – die aufeinander getroffen sind, 
unsere gemeinsame Essenz war immer Freiheit, Liebe und die gemeinsame 
Selbstverwirklichung, unsere Visionen zu manifestieren.

Forever: Seit wann arbeiten Sie nun zusammen und wie würden Sie Ihren 
Weg mit FOREVER beschreiben?

Christine:  Wir haben das aloeQuanteninstitut in Bad Radkersburg 2011 und 
dieses Jahr das Lifestyle-Projekt mit dem Hotel Loipersdorf Spa & Conference 
und weiteren Instituten in Österreich konzipiert und gemeinsam eröffnet, wo sich 
unsere Schwerpunkte „Wirtschaft und Gesundheit“ in Form von Seminaren und 
Seminartagen sehr gut vereinen lassen. Hier finden die Produkte von FOREVER im 
Bereich Fitness, Vitalität und Beauty ihren Einsatz und wir begleiten und coachen 
unsere Therapeuten und Ärzte, wie FLP ein Teil ihres Wohlstandes und finanzieller 
Unabhängigkeit sein kann. Meine Leidenschaft liegt darin, unserem Team die 
Möglichkeiten und Perspektiven von FOREVER aufzuzeigen und sie auch im Team 
auf ihrem persönlichen Weg zu ihren Zielen individuell zu begleiten.

Forever: Was sind Ihre Ziele für die Zukunft? 

Christine:  Jeden Tag bewusst zu leben, zu erkennen und zu genießen, 
denn morgen könnte es vorbei sein. Unsere aloeQuanteninstitute weltweit zu 
vermarkten und damit vielen Menschen individuelle Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie sie auch ein selbstbestimmtes, ihren Werten entsprechend freies und 
vollkommen finanziell unabhängiges Leben führen können.

Forever: Wenn sich ein neuer Distributor bei Ihnen erkundigt, welche sind 
die drei wichtigsten Ratschläge, die Sie ihm mit auf den Weg geben?

Christine:  Erstens: In dieser Wirtschaftskrise, in der wir uns schon 
befinden, ist es für jeden möglich, sofort unabhängig und selbstständig 
sein Business aufzubauen. Zweitens: Der Beginn mit FOREVER ist wie eine 
Lebensversicherung, jedoch mit einer monatlichen Auszahlung und drittens:  
Wir haben eine eigene Währung – CC. Kurz gesagt: Liebe die Produkte, Dich 
selbst und die Menschen. n

Natürlich alle Aloe-Gel-Säfte, Michael trinkt nur den Bits n‘ Peaches, weil das Gel täglich Vitalität 
und Energie spendet. Für Christine ist es die Sonya Skin Care Collection: „Die beste Gesichtspflege, 
die ich jemals kennen gelernt habe.“

CHrIsTIne sCHreIner & 
mICHAeL ALoIs WAGner
Im ÜberbLICK:

Bei FOReVeR:  
SEit 2008/2001

ihR Team: 
MiChAEl: iCh BiN MEiNEM tEAM VoN GANzEM 
hErzEN uND Mit GroSSEM rESPEkt DANk-
BAr, DASS SiE MiCh So NEhMEN uND lASSEN, 
wiE iCh BiN. ChriStiNE: ES iSt MEiNE lEiDEN-
SChAFt, uNSErE PArtNEr iNDiViDuEll zu BE-
GlEitEN uND krEAtiV löSuNGEN zu FiNDEN. 
iCh EMPFiNDE GroSSE DANkBArkEit Für uN-
SEr ForEVEr tEAM uND uNSEr wAChStuM, 
So DürFEN wir AllE VorBilDEr SEiN!

ihR ZieL: 
DiAMoND MANAGEr

verÄNDere  
DeIN LeBeN – JeTZT   

Die wirtschaFtsFachFrau Mit DeM surFschein unD Der Mann Mit DeM rÖntGenBlicK – christine schreiner 
unD Michael alOis waGner BilDen ein unGewÖhnliches FOreVer POwerPaar. Die anFÄnGe – Ähnlich: 
BeiDe sinD auF eineM BauernhOF GrOss GewOrDen. Dann unterscheiDen sich Die leBensweGe: Michael 
Macht Die ausBilDunG zuM lanDwirt, wirD leistunGssPOrtler unD Macht es sich schliesslich zur 
leBensauFGaBe, Mit Ganzheitlichen GesunDheitstheMen, naturheilKunDlichen ernÄhrunGsFOrMen 
unD Viel MOtiVatiOn Menschen weltweit in ihrer leBensVerÄnDerunG zu BeGleiten. christine KauFt 
sich VOn ihreM ersten einKOMMen ein surF-BOarD unD aBsOlViert aM GarDasee eine surFlehrer-
ausBilDunG. es FOlGen Viele Jahre iM MarKetinG unD Pr-Bereich Bei internatiOnalen FirMen unD iM 
auslanD, schlussenDlich waGt sie Den sPrunG in Die selBststÄnDiGKeit unD entwicKelt ein eiGenes 
erFOlGs- unD wertePrOGraMM, BeGleitet FirMen unD einzelPersOnen, schreiBt ein Buch zuM theMa 
selBstMarKetinG. haPPY enD: wirtschaFt unD GesunDheit FinDen letzten enDes zusaMMen.

Sonya Skin Care Collection Set (Art. 282): Perfekt 
aufeinander abgestimmte Produkte mit ausgewählten 
Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, Weißem Tee, Hyaluron-
säure, Vitaminen und vielem mehr.

„Es gibt auch Ein  
LEbEn vor dEm tod! 

ErinnErE dich,  
wEr du bist!  

du bist aLs  
gEwinnEr gEborEn!“
CHRISTINE SCHREINER & ALOIS MICHAEL WAGNER, 
SOARING UND SAPPHIRE MANAGER ÖSTERREICH
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FOREVER Aloe Bits n‘ Peaches (Art. 77): 
Saftiges Aloe-Vera-Fruchtfleisch in Kom-
bination mit Pfirsichgeschmack: reich an 
Ballast- und Nährstoffen.


