Michael Alois Wagner
Mentalcoach

Aloe Vera QRS® Quantum Resonance

Mehr Gelassenheit
More calmness
„Das Wichtigste ist zu lernen, in Resonanz mit seinen Wünschen und Möglichkeiten zu gelangen.” Dieser Satz steht im Mittelpunkt eines neuartigen Therapieprogramms im 4-SterneSuperior Hotel Loipersdorf Spa & Conference. Das Aloe Vera QRS® Quanten Resonanz System hilft Ihnen, Blockaden zu lösen, Stärken zu aktivieren, Kraft zu schöpfen und die innere
Balance zu finden. Entdecken Sie Ihr Potenzial und verwirklichen Sie Ihre Ziele! Nehmen Sie
sich einige Tage Zeit, um sich selbst wieder auf den richtigen Lebenskurs zu bringen!
“The most important thing is to learn to attain resonance with one’s wishes and possibilities.”
This sentence is at the core of a new therapeutic programme at the 4-star superior Hotel
Loipersdorf Spa & Conference. The Aloe Vera QRS® Quantum Resonance System helps you
to loosen blockages, activate your strengths, boost your energy and regain your inner balance. Discover your potential and realise your goals! Take a few days time out to get your
life and yourself back on track!

Michael Alois Wagner Ein ausgewähltes Kompetenzteam
rund um den Mentalcoach und Dozenten der Quantenlehre Michael Alois Wagner begleitet seit Kurzem in der
entspannten Atmosphäre des Hotels im Steirischen Thermenland die Kursteilnehmer auf dem Weg zu mehr Gelassenheit und einem ausgewogeneren Leben. Der ehemalige Leistungssportler betrachtet den Menschen als
Gesamtheit auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene unter Berücksichtigung der Schulmedizin, der Naturheilkunde und der Quantentherapie.
Michael Alois Wagner berät seit Jahrzehnten Top-Manager, Unternehmer, Künstler und Spitzensportler aus dem
In- und Ausland. Sie alle vertrauen auf sein Wissen, seine
Intuition und seine besondere Gabe, Energieblockaden
erkennen und lösen zu können. Er ist ein Mensch, der polarisiert. „Seit über zwanzig Jahren ist es mein Ziel, die Schulmedizin mit naturheilkundlichen Methoden zu vereinen
und auf seriöser und solider Basis zu manifestieren. Das Ziel
dieser Philosophie ist, ausgewählte Pakete für Gäste anzubieten, damit sie sich selbst und ihre Seele wieder spüren.“
Die Therapie im Detail Das Aloe Vera QRS® Quanten Resonanz System sorgt in der Anwendung als Magnetfeld-Resonanzsystem mit speziellen Magnetfeld-Therapiematten
dafür, dass die Körperzellen intensiver mit Nährstoffen und
Energie versorgt werden. Die Wirkung: Die Zellregeneration wird unterstützt, die Gewebsdurchblutung aktiviert, der
vitale Stoffwechsel gefördert und das vegetative Nervensystem reguliert. Das Ergebnis: Sie gewinnen mehr Gelassenheit und einen gesünderen Schlafrhythmus. Ein wesent-
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licher Faktor bei der Therapie
ist die Heilpflanze Aloe Vera.
Sie versorgt den Organismus mit
wertvollen Vitalsubstanzen, deren
antioxidative, entgiftende und regenerierende Wirkung zum erwünschten
Ziel führt.
Vertrauen Sie sich den wissenden
Händen von Michael Alois Wagners
Kompetenzteam an und lernen Sie, wieder mit sich selbst klarzukommen und das
Leben gelassener zu nehmen. Denn wer
sich selbst positiv spürt, akzeptiert auch
seine Mitmenschen und sein Umfeld leichter. Kommen Sie ins 4-Sterne-Superior Hotel
Loipersdorf und lassen Sie die Seele fliegen!

Michael Alois Wagner A select team of experts
around mental trainer and QRS® lecturer Michael
Alois Wagner recently began assisting people on their
way to more calmness and composure and a more balanced life in the relaxed atmosphere of the Hotel Loipersdorf Spa & Conference in Thermenland Styria. The former
competitive athlete looks at people on the physical, mental and spiritual level, taking into consideration aspects of
orthodox medicine, naturopathy and quantum therapy.

Michael Alois Wagner und sein Kompetenzteam im Hotel Loipersdorf Spa & Conference
Michael Alois Wagner and his selected team of experts at the Hotel Loipersdorf Spa & Conference
www.loipersdorfhotel.com
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wellness

Michael Alois
Wagner has been
helping top managers, businesspeople,
artists and professional
athletes in Austria and
abroad for years. They all
trust in his knowledge, his intuition and his special gift of
being able to recognise and
resolve energy blockages. He is
a person who polarises. “For more
than twenty years, it has been my
goal to bring together orthodox medicine with naturopathic methods and
to manifest it on a serious and solid basis.
The aim of this philosophy is to offer selected packages for guests to help them get back in touch with
themselves and with their souls.”
The therapy in detail The Aloe Vera QRS® Quantum Resonance System is a magnetic field resonance system that
uses special magnetic field therapy mats to intensively
supply the body’s cells with nutrients and energy. The
therapy promotes cellular regeneration, activates the
circulation of tissues, stimulates vital metabolic functions
and regulates the vegetative nervous system. The result
is an increased sense of calmness and composure and a
healthier sleep rhythm. A significant factor in the therapy
is the use of herbal medicine in the form of aloe vera. It
provides the body with valuable vital substances whose
antioxidant, detoxifying and regenerative effects lead to
the desired goal.
Put your trust in the knowing hands of Michael Alois
Wagner’s team of experts and rediscover how to cope with
yourself and take life with more composure. If you feel positive about yourself, you will also more easily accept the
people and the things around you. So come down to the
4-star superior Hotel Loipersdorf and let your soul fly!

aloeQuantenSoul
Die Seele wieder fliegen lassen
Dieses spezielle Paket für Ihr seelisches Wohlbefinden
umfasst 4 Nächte im Deluxe Doppelzimmer inklusive Vollpension, Nutzung des hauseigenen Spa-Bereichs und
einen Aloe-Vitaldrink vor jeder Mahlzeit. Auf die Teilnehmer warten auch eine entspannende Klangreise, eine
Entspannungsmassage, ein Kurzvortrag über „Die Energie
des Lebens“ und ein persönliches Coaching mit Michael
Wagner. Täglich vor dem Schlafengehen relaxen Sie 24
Minuten auf der Quanten-Magnetfeld-Therapiematte,
was für gesunden und tiefen Schlaf sorgt. Die 24-StundenBetreuung durch einen diplomierten Trainer rundet das
Programm ab.

Weitere QRS® Angebote:
aloeQuantenFitness
Mit sanfter Fitness einen Quantensprung voraus sein

aloeQuantenBeauty
Die Untermalung Ihrer schönsten Seiten

aloeQuantenSoul
Letting your soul fly again
This special package for your spiritual wellbeing comprises 4 nights in a Deluxe Double Room including full board,
use of the in-house spa area and an aloe vital drink before every meal. Participants can expect a soothing audio journey, a relaxation massage, a brief lecture on the
energy of life, and personal coaching with Michael Alois
Wagner. Every day before you go to bed, you will spend
24 minutes relaxing on the quantum magnetic field therapeutic mat to guarantee a healthy and deep sleep.
24-hour service from a certified trainer completes the
programme.

Further QRS® offerings:
aloeQuantenFitness

With gentle fitness, one quantum step ahead

aloeQuantenBeauty
The foundation for your most beautiful sides

Information & Booking:
www.loipersdorfhotel.com
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