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Editorial

Sehr häufig in meinem Leben 
standen die Chancen gegen 

mich, aber mit viel Einsatz, Durch-
haltevermögen und der richtigen 
Strategie habe ich es trotzdem 
geschafft. Als studierte Physike-
rin, gehöre ich zu den weltweit 
erfolgreichsten Frauen im Mo-
torsport. Bisher bin ich die erste 
und bisher einzige Frau, die die 
schwerste und längste Rallye der 
Welt, die Rallye Dakar, in der Ge-
samtwertung gewonnen hat.

Träumen und Visionen geben uns 
Kraft, Rückschläge sind unver-
meidlich. Daher braucht es den 
unbedingten Siegeswillen. Den 
beweist auch mein langjähriger 
Freund Mario Hintermayer immer 
wieder. Wir kennen uns beinahe 
20 Jahre aus unserer Wahlheimat 
Monaco. Ich verfolge seine Fir-
men und Projekte und durfte im-
mer wieder ein Teil davon sein. 
Wirtschaftlicher Erfolg und sport-
licher Erfolg haben vieles gemein-
sam, das zu transportieren ist 
auch die Herausforderung bei 
meinen Vorträgen. Diese Erfolge 

ermöglichen es auch, Menschen 
zu helfen denen es gerade nicht 
so gut geht. Dafür stehe ich „ger-
ne“ im Rampenlicht.

Gerne nütze ich die Möglichkeit 
um auf Dinge aufmerksam zu 
machen, die ich für wichtig hal-
te. Meine eigene Stiftung VOICE 
OF WOMEN FOUNDATION 
liegt mir sehr am Herzen. Wir 
setzen uns für eine bessere Zu-
kunft für Frauen in aller Welt ein.  
http://vwo.org.af.

Mit Mario habe ich zahlreiche 
Projekte für körperlich und geistig 
beeinträchtigte Menschen unter-
stützt. Gerade die Organisation 
der Special Olympics stand im-
mer wieder im Mittelpunkt unse-
rer Aktivitäten. 

Ich wünsche Mario bei der Umset-
zung seiner Projekte einen durch-
schlagenden Erfolg und freue 
mich immer wieder ein Teil davon 
zu sein. 

www.jutta-kleinschmidt.de

Jutta Kleinschmidt, 
Gewinnerin der Rallye Dakar

Erfolg ist, seine Ziele zu erreichen!
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Mario, du hattest keinen guten 
Start in die Selbständigkeit.  
Mit 22 Jahren hattest du  
5 Millionen Schilling Schulden 
(350.000,- Euro). Warum?
Verglichen mit der Kaufkraft 
von heute waren es € 5 Millio-
nen. Nach einer abgeschlosse-
nen Kaufmannslehre im kleinen  
Lebensmittelgeschäft meiner El-
tern arbeitete ich einige Jahre  
als Leiter eines SPAR-Marktes. 
Dem Rat und Angebot eines 
großen Lebensmittelkonzerns 
folgend, eröffnete ich mit 21 
Jahren in meinem Heimatdorf 
einen eigenen Supermarkt, nur 
8 Monate später wurde ich von 
den gleichen Leuten gezwungen, 
Insolvenz anzumelden, da auf-
grund ihrer falschen Standortana-
lyse der geplante Umsatz nicht 
erreicht wurde. 

Während sich deine Freunde ihr 
Leben aufbauten und Familien 
gründeten, suchtest du nach  
einem neuen Lebensplan. Wie 
hast du ihn gefunden?
Zuerst eröffnete ich unser altes 60 
m² Geschäft wieder, zusätzlich 
betätigte ich mich mit der Chan-
ce des Network Marketings und 
war auch sehr schnell erfolgreich. 
Ich verkaufte Versicherungen, Im-
mobilienbeteiligungen und Ge-
sundheitsprodukte. Ich lernte das 
Sprechen auf der Bühne, richti-
gen Teamaufbau und Teambetreu-
ung, worin ich auch sehr schnell 
erfolgreich war. 

Wie hast du einen Wandel  
herbeigeführt? 
Ich machte mir Gedanken, wie 
das Leben funktioniert, wer uns 
wie und warum steuert. Ich woll-

te wissen, warum ich hierher-
gekommen bin und warum ich 
diese Erfahrung machen musste. 
Ich stellte mir die Frage: Was ist 
meine Aufgabe in diesem Leben? 
Warum bin ich hier? Ich las Bü-
cher, besuchte Seminare und be-
schäftigte mich mit dem Sinn des 
Lebens. 

Was war deine Erkenntnis  
daraus?
Ich begann, Parkplätze „zu be-
stellen“, und fotografierte alles, 
was ich im Leben noch erreichen 
wollte. In einem Katalog fasste 
ich meine Wünsche durch Bilder 
aus Magazinen und Hochglanz-
broschüren zusammen und mach-
te dabei die wohl nachhaltigste 
und größte Erfahrung meines 
Lebens: Ich lernte die Kraft der 
Visualisierung kennen. Bereits da-

 Visionen,
 Herz und
 Ausdauer

Der Weg von Mario Hintermayer, mit all seinen Höhen und Tiefen, ist 
geprägt von seiner Kraft der Visualisierung. Seine große Vision lautet: 
es ist möglich, Business, Spirit, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Sozi-
ales zu vereinen. In kleinen, wie auch in großen Projekten. Sein Wer-
degang, seine Erfolge und Pläne? Höchst spannend! Das Interview mit 
ihm führte Elke Höller.
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mals beschloss ich, nach Monaco 
auszuwandern.  

1995 gründetest du mit dei-
nen Partnern dann das eigene 
MLM-Unternehmen?
Nach Jahren großen Einsatzes 
stieß ich auf ein Magnetfeld-Re-
sonanz-Therapiesystem, das welt- 
weit das Gesundheitssystem revolu-
tionieren sollte. Im Sommer 1995 
gründeten wir die VITA-LIFE in mei-
nem Heimatdorf. 2001 eröffneten 
wir die Europazentrale in Velden 
am Wörthersee. Der erste Verkaufs-
wettbewerb führte mich mit 50 
Gewinnern nach Monaco – in die 
Stadt, die mein Leben schon bald 
in neue Bahnen leiten sollte. Ab 
diesem Zeitpunkt verlief alles so, 
wie ich es mir in meinem „Wunsch-
katalog“ visualisiert hatte. 

War das die Basis für  
deinen Erfolg?
Ja, durch unser eigenes MLM-Un-
ternehmen waren wir frei, wir 
wollten Nutzen bringen, ein er-
folgreiches Team aufbauen und 
verfolgten große Ziele. 1998 
erhielt ich meine Aufenthaltsbe-
rechtigung in Monaco sowie 
meine dortige Wohnung. Jetzt 
fehlte mir noch der Zugang zum 
Fürstenhaus und Prinz Albert, das 
schaffte ich durch unser soziales 
Engagement. 

Du kennst den Fürsten von  
Monaco persönlich?
Ja, im Jahr 2000 gründeten wir 
unsere Firmenstiftung WHSF. Mit 
Prinz Albert haben wir zahlreiche 
wunderschöne gemeinsame Pro-
jekte gemacht. 2001 ließen wir 

einen Wiesmann Roadster in den 
Farben Rot und Weiß des Fürsten-
tums bauen, den wir im Herbst 
2001 versteigerten. Die erzielten 
€ 175.000,- investierten wir als 
Hauptsponsor in die Schwimm-Eu-
ropameisterschaften der Special 
Olympics in Monaco. In den Jah-
ren danach durfte ich mit meinen 
Partnern und Freunden mehr als 
200 soziale Projekte unterstützen 
oder realisieren.  

Was bewegt dich dazu, weltweit 
Gutes zu tun? 
Das kommt von innen heraus. Es 
macht mir einfach Spaß, Men-
schen, mit denen es das Schicksal 
nicht so gut gemeint hat, zu unter-
stützen. 

Deine Aktivitäten im Charity-Be-
reich gehen über die Grenzen 
von Monaco hinaus?
Wir haben nach dem Tsunami 
eine Schule und einen Kinder-

Mario 
Hintermayer 
mit Fürst Albert 
in Monaco

Der Traum und die Vision in Monaco zu leben – erfüllt!

Der Visionär mit seiner Ehefrau Carmen

http://mario-hintermayer.com
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garten in Sri Lanka renoviert und 
gebaut, dort haben wir für 400 
Kinder über 8 Jahre das Mittag-
essen und Schulausrüstung finan-
ziert, Lehrer bezahlt und Compu-
ter gekauft. In China haben wir 
einen Tempel für Shaolin-Medizin 
gebaut. Wir haben unzählige 
kleinere Projekte in vielen Län-
dern der Welt umgesetzt. Wir 
unterstützen den Schutz der Mee-
re und Tiere genauso wie Einzel-
schicksale von Kindern. Unser 
größtes Engagement galt in den 
letzten 20 Jahren aber körperlich 
und geistig beeinträchtigten Men-
schen.   

Was sind deine Pläne für die 
Zukunft?
Wir haben zwei Schwerpunkte: 
1) Mit DUCATUS CHARITY 

errichteten wir eine  
firmeninterne Crowdfunding- 
Plattform, mit der wir zahlrei-
che internationale Projekte 
umsetzen. 

2) Mit dem Projekt „Garten des 
Lebens“ schaffen wir eine Un-
ternehmensstruktur in den Ber-
gen von Bali, die das Geld 
für die Unterstützung sozialer 
Projekte selbst generiert. 

Beides scheinen sehr innovative 
Projekte zu sein. Wie hat die 
Idee mit Bali begonnen? 

2005 wurde ich nach Bali  
eingeladen. Dort wurden die  
Lebensweichen für meine  
gelebten Visionen neu gestellt. 
Für mich war es tatsächlich  
Liebe auf den ersten Blick. Nur 1 
Jahr nach meinem ersten Besuch 
gründete ich gemeinsam mit mei-
nem Partner, Ronny Tomé, die 
P.T. Bali Permata Indah. Damit 
entwickeln wir auf Bali eine welt-
weit einzigartige Gesundheitsre-
gion. In dieser werden soziales  
Engagement, Bewusstsein, Na-
tur, Kultur und Ganzheitsmedizin  
vereint.

Ich wünsche dir für alle Projekte 
viel Erfolg. 

Eine von zahlreichen Charity Aktionen die Mario Hintermayer am 
Herzen liegen und bei denen er – falls es seine Zeit erlaubte – immer 

persönlich dabei war. Hier für das Zentrum für Beeinträchtigte Menschen 
in Campobasso. Weitere Projekte auf https://charity.ducatus.com

„Wissen macht sexy“
Jetzt NETucator werden & 1 Monat gratis 
Interviews, Coachings, Trainings und News für 
deinen persönlichen Erfolg streamen. Sichere 
dir deinen Platz im 1. exklusiven Infotainment 
& Wissensportal der Welt! Code: PROM1020.

LIVE
INTERVIEWS
COACHINGS

MAZAGIN

Elke Höller: 
„Es gibt Men-
schen, die be-
rühren etwas 
in dir ohne, 
dass du genau 
weißt, was oder warum. Aber 
sie tun es! Mario Hintermay-
er ist ein solcher Mensch. Er 
berührt mit dem Herzen und 
inspiriert. Sein Denken, sein 
Esprit und seine Visionen beflü-
geln und vermitteln mir die Ge-
wissheit, dass es da draußen 
mehr gibt als man mit bloßem 
Auge sehen kann.“

Elke Höller, Gründerin The NETucator, 
www.thenetucator.com

https://charity.ducatus.com
http://www.thenetucator.com
http://www.thenetucator.com


Die vielen Charity Projekte, die Mario Hintermayer in den letzten 
Jahrzehnten angestoßen und umgesetzt hat, würden ein ganzes Buch 
füllen. Einige der bewegendsten Bild und Impressionen dazu haben 
wir hier zusammengestellt. Weitere auf https://mh-charity.org

Ihnen allen gemein ist, dass im-
mer Menschen unterstützt wer-

den, mit denen es das Schicksal 
nicht so gut gemeint hat und auch 
Tiere & Umwelt liegen dem groß-
zügigen Unternehmer am Herzen. 
„Das kommt einfach von innen“, 
so lautet seine simple Erklärung 
für sein großes Engagement. 

Stiftungen und Plattformen
Gebündelt sind die sozialen Pro-
jekte von Mario Hintermayer in 
mehreren Stiftungen bzw. Unter-
nehmen. Seine WHSF (World 
Health & Sport Foundation) hat 
zahlreiche Projekte mit und für 
Kinder im In- und Ausland umge-
setzt. Mit der DUCATUS Charity 

Gemeinsam Gutes tun 
ist gar nicht schwer

Tägliches Mittagessen für 400 Kinder

Mit dem „Garden of life“ sollen noch mehr soziale Projekte in Bali gefördert werden. 

6
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7werden durch eine firmeninterne 
Crowdfunding-Plattform internati-
onale Projekt finanziert. 
https://charity.ducatus.com

Das Projekt „Garden of life“ in 
Bali wird soziale Projekte in Bali 
unterstützen, wie zum Beispiel: 

Yayasan Solemen Indonesia
Seit 2011 hat es sich dieser Ver-
ein zur Aufgabe gemacht die 
Menschen zu betreuen, die durch 
alle sozialen Raster fallen: Men-
schen mit Behinderungen, Krank-
heiten und solche, die weit außer-
halb der Zivilisation und damit oft 
zudem in großer Armut leben und 
keinen Zugang zu medizinischer 
Versorgung haben. 86% davon 
sind Kinder. Solemen betreut der-
zeit 2.000 Personen in Bali. Da 
diese Menschen aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Probleme oft 
nahezu „unsichtbar“ sind, hat 
Solemen eine eigene Strategie 
entwickelt, diese durch diskrete 

Befragung in Dörfern oder Tipps 
von Einheimischen zu finden und 
zu unterstützen – mit Lebensmitteln 
und medizinischer Versorgung. 

Eine spezielle Gruppe die z.B. 
betreut wird sind Kinder mit sel-
tenen Hautkrankheiten wie der 
Ichthyosis („Fischschuppen-Krank-

heit“) und Epidermolysis Bullosa 
(Schmetterlingskinder). Es gibt 
kaum Kuren und Behandlungsme-
thoden und neben den Schmer-
zen sind die Kinder auch extre-
mem Mobbing z.B. in der Schule 
ausgesetzt. 

www.solemen.org

Wenn es geht, ist er mit dabei: Mario Hintermayer (rechts) am  
Spendentelefon der ORF Sendung für Licht ins Dunkel

Der Erlös des Verkaufs des Wiessmanns  
brachte sagenhafte 175.000 Euro, die in  
die Schwimm-EM der Special Olympics  

in Monaco flossen. 50 Kinder des Kinderdorf Pöttsching beim Schifahren am Katschberg 

Schuhe für 400 Kinder der Martin Wickramasinghe Schule in Galle / 
Sri Lanka  wurden organisiert 

https://charity.ducatus.com
http://www.solemen.org
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Eine einzigartige „Blume des 
Lebens“ soll auf Bali realisiert 
werden. Warum?
Wir wollen der einzigartigen „In-
sel der Götter“ Bali und ihren Be-
wohnern helfen ihre Kultur zu er-
halten und sowohl wirtschaftliche, 
als auch humanitäre Hilfe leisten. 
Die Yayasan TAMAN HIDUP 
BALI, mit ihrem Sitz auf Bali, ist 
eine Stiftung mit dem Ziel, sozi-
ale, nachhaltige und für die Insel 
wertvolle Projekte von Non-Profit 
Unternehmen (NPOs) zu unterstüt-
zen sowie eigene Projekte aufzu-
bauen. Die meisten Organisatio-
nen verbringen viel wertvolle Zeit 
mit dem Sammeln von Geld, das 

sie für ihre Arbeit dringend be-
nötigen. Wir wollen ihnen diese 
Arbeit erleichtern. 

Wie realisiert ihr das?
Wir verbinden tausende Men-
schen auf der ganzen Welt im 
Geiste von Frieden, Harmonie 
und Zusammenarbeit, um eine 
spektakuläre 4.000 m² große 
Öko-Skulptur zu schaffen, die die 
„Blume des Lebens“ darstellt, ein 
starkes, sehr altes Symbol, das 
in Kulturen auf der ganzen Welt 
zu finden ist. Die „Blume des Le-
bens“ als Öko-Skulptur befindet 
sich im Zentrum des „Garten des 
Lebens“.

Was erleben die Besucher des 
“Garten des Lebens”? 
Der 13 Hektar große „Garten 
des Lebens“ wird ein Modell für 
den Ökotourismus des 21. Jahr-
hunderts. 100 % autark, sowohl 
in ökologischer als auch in finan-
zieller Hinsicht. Im „Garten des 
Lebens“ kannst du bei interakti-
ven Installationen Halt machen, 
die aus der Natur, der Kunst, der 
Kultur, der modernen Technik und 
aus spirituellen Systemen schöp-
fen, um eine Transformationser-
fahrung zu erleben. Neben den 
ganz individuellen Erfahrungen 
wird es ein umfangreiches Ge-
sundheitsangebot, frische Lebens-

Ein Interview mit Mario Hintermayer über 
   seine Idee eines ganz besonderen Projekts. 

Die „Blume
      des Lebens“

The Garden of Life Foundation is a social 

enterprise uniting people from across the planet 

to create a spectacular 4000m2 eco-sculpture 

made up of thousands of personalised solar 

energy hexagons depicting the Flower of Life, 

an ancient symbol found in cultures across the 

globe. The Flower of Life is set in The Garden of 

Life, a breathtaking tropical park on a 13-hectare 

plot in the very heart of Bali on the border of a 

UNESCO World Heritage site.

HOW IT WORKS
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mittel aus den Bergen Balis, einen 
Marktplatz mit der Möglichkeit 
selbst kreativ zu werden, span-
nende Lehrpfade, Erfahrungen 
mit den Elementen, spirituelle und 
kulturelle Veranstaltungen und vie-
les mehr geben. 

Was passiert mit den Einnahmen?
Genau dort machen wir den Un-
terschied. Während die meisten 
Projekte auf Gewinne für die Ei-
gentümer ausgelegt sind, fließen 
die Gewinne des „Garten des Le-
bens“ in soziale und Umweltpro-
jekte auf Bali und werden wieder 
in soziale Unternehmen investiert. 
Dank unserer Paten und Sponso-

ren erwirtschaften wir die Spen-
dengelder ohne Spenden sam-
meln zu müssen. Verglichen mit 
einem Kinder-Patenschaft-System 
in das monatlich € 30,- bezahlt 
werden, investiert man in den 
„Garten des Lebens“ einmalig. 
Danach erwirtschaftet der „Gar-
ten des Lebens“ die Erträge für 
die Projekte über Jahre durch die 
Besucher und schafft zusätzlich 
wichtige Arbeitsplätze in der Re-
gion. 

Wie kann ich mich daran aktiv 
beteiligen?
Im Dach der „Blume des Lebens“ 
befinden sich Hexagone in ver-

schiedenen Größen. Einzelper-
sonen, Familien, Firmen oder 
Gruppen, können diese Hexa-
gone erwerben. Diese Hexago-
ne werden mit den persönlichen 
Daten der jeweiligen „Garten des 
Lebens“ Paten versehen. So kann 
jeder ein Teil dieses einzigartigen 
Energiefeldes werden. Gemein-
sam mit Freunden und Partnern 
wie z.B. Network Marketing Un-
ternehmen, Influencern, Autoren, 
Künstlern, spirituellen Meistern 
und Bali Liebhabern werden wir 
dieses Vorhaben weltweit in die 
Herzen der Menschen tragen. 
Wir laden Menschen auf der gan-
zen Welt ein, uns dabei zu unter-



10 stützen und selbst ein Teil davon 
zu werden.

Also sammelt ihr Spenden für 
das Projekt? 
Nein, wir verkaufen eine Dienst-
leitung. Jeder „Garten des Le-

bens“ Pate erhält eine Gegenleis-
tung in Form eines „Hexagons“, 
einer „tragenden Säule“ in der 
„Blume des Lebens“, einer „Er-
lebnisstation“ oder eines „Lebens-
baums“. Mit diesen Geldern wird 
der gesamte „Garten des Lebens“ 

errichtet und die benötigte Infra-
struktur gebaut. Ein Teil der Ein-
nahmen wird schon während der 
Bauzeit in soziale und nachhalti-
ge für Bali und die Bevölkerung 
wichtige Projekte investiert. 

Was ist der tiefere Sinn für Bali? 
Einerseits das große Spendenauf-
kommen, das in wichtige Projekte 
auf der Insel fließt. Die organi-
schen Anbaugebiete schützen die 
Region und steigern den Wert der 
Lebensmittel. Die Energie wird or-
ganisch vor Ort gewonnen. Müll-
vermeidung statt Müllentsorgung. 
Die Ausbildung in der „Schule 
des Lebens“ wird Touristen, aber 
auch Einheimische mit dem sen-
siblen Gleichgewicht der Insel 
vertraut machen. 
Ein Zentrum für balinesische Kul-
tur schützt das alte Wissen und 
macht es interessierten Gästen 
zugängig. 

www.gardenof.life

http://mario-hintermayer.com
http://www.gardenof.life
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Was ist “Coeur de vie”? 
Direkt an den 13 Hektar für Ta-
gesgäste zugängigen “Garten 
des Lebens“ grenzen weitere 5 
Hektar, dort entsteht das “Coeur 
de vie” ein Holistic Retreat, ein 
Rückzugsort für Gesundheit, Spiri-
tualität, Transformation und nach-
haltige Lebensweisen. 

Woraus besteht das Retreat? 
Die Gäste residieren je nach Bud-
get in wunderschönen balinesi-
schen Villen, in exklusiven Zelten, 
im Bambushäuschen im Reisfeld 
oder in einer der „Beach Lod-
ges“. Beim Bau wird auf regiona-
le Materialien ebenso geachtet, 
wie auf die Vorgaben der Natur. 

Neben den Wohnmöglichkeiten 
verfügt das “Coeur de vie” über 
eine Ausbildungspyramide, einen 
balinesischen Hochzeitstempel,  
ein Felsenbad, ein Medical SPA, 
ein Diagnose Zentrum, eine Yo-
gahalle, eine Rezeption, ein 
Projektzentrum und mehrere  
Restaurants. Bei voller Auslas-

Ein Interview mit Mario Hintermayer über sein 
Transformations- und Heiler Retreat auf Bali.

Retreat Bali Retreat Bali 
Das Das „Coeur de vie“„Coeur de vie“
Ein Herzensprojekt! Ein Herzensprojekt! 

(Das Herz des Lebens)(Das Herz des Lebens)

Mario Hintermayer und Gregor Jasch 
beim Interview

12

http://mario-hintermayer.com


13

tung finden bis zu 233 Personen  
Platz. 
   
Was wird dort angeboten? 
Es dient als Zentrum für Men-
schen, die ihre Gesundheit oder 
ihr Leben in Balance bringen 
möchten, für spirituelle Men-
schen, um ihren Transformations-
prozess zu beschleunigen oder 
um Ruhe und Kraft zu tanken. 

Wer leitet das Retreat? 
Die besten Naturmediziner, The-
rapeuten, Schamanen und andere 
Meister aus aller Welt werden die 
Gäste nach höchsten Standards 
verwöhnen. Sie bieten vielfältige 
Diagnosearten und Heilverfahren. 
Spitzenköche werden aus dem 
Garten der Natur energiereiches 
Essen zaubern, das Serviceteam 

wird den Gästen jeden Wunsch 
von den Augen ablesen. 

Besteht auch die Möglichkeiten 
von den Meistern zu lernen? 
Ja die gibt es. Über die ange-
schlossene “Academy“ gibt es 
die Möglichkeit von den Besten 
zu lernen. Die “Academy“ bie-
tet Ausbildungsprogramme vor 
Ort, aber auch Online-Weiterbil-
dungsprogramme. Für Volunteers 
(Freiwillige) besteht die Möglich-
keit, einen günstigen Urlaub mit 
Projektarbeit und Ausbildung zu 
verbinden.

Wie wird das “Coeur de vie” 
finanziert? 
Im Gegensatz zum „Garten des 
Lebens“ handelt es sich hier um 
ein beinahe klassisches Invest-

mentprojekt auf Basis Krypto-To-
ken und klassischem Investment. 
Menschen und Institutionen mit 
Engagement im Bereich grüner 
und nachhaltiger Projekte sind als 
Investoren herzlich willkommen. 
Über die Partnerschaft mit DUCA-
TUS bieten wir ein Blockchain  
basierendes Crowdfunding Mo-
dell. Die jeweiligen Details fin-
det man auf der Homepage für 
Crowdfunding Investment.

Herzlichen Glückwunsch und 
viel Erfolg bei der Umsetzung, 
die Welt braucht gerade jetzt 
Menschen, die Außergewöhnli-
ches bewegen um den Menschen 
Perspektiven zu geben. 

Interview zum Garden of Life Projekt: https://
www.story-experience.com/

Wendepunkte, Transformation 
& “Garden of Life” 

Mario Hintermayer und Gregor Jasch im Talk 
über Ziele, Motive, Wünsche, Zielkollagen 

und Bestellungen im Universum, das Meistern 
existenzieller Krisen, Dankbarkeit, klassisches 
Unternehmertum und der Weg nach Monaco, 

soziales Engagement, Perspektivenwechsel und das 
Abenteuer Bali sowie das Projekt “Garden of Life” 

- Zentrum für Transformation & Tradition sowie 
Heilwissen aus vielen alten Kulturen.

GREGOR JASCH 
ENTWICKELT UND 
BEGLEITET IDEEN,

MENSCHEN & 
UNTERNEHMEN IN DEN 

ERFOLG

http://www.story-experience.com/
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Ronny, dein Lebens- und vor al-
lem Berufsweg hat sehr spannen-
den Routen genommen. Wie kam 
es dazu? 
Ronny Tomé: Ja, geplant war das 
alles nicht. Geboren im Hochsau-
erland, bin ich durch die typische 
Schulbildung gegangen. Mit 13 
Jahren erfasste mich aber bereits 
das Verlangen, in meinem Leben 
so viele Länder wie möglich zu 
besuchen. Trotzdem studierte ich 
an der Deutschen Sporthochschu-
le in Köln mit dem Ziel, mein ei-
genes Fitnesszentrum zu eröffnen.

Das ist dann aber nicht so  
gelaufen, oder?
Nein. Nach Abschluss des Stu-
diums lernte ich ein paar inte-
ressante Leute kennen, die im 
Timesharing-Geschäft gearbeitet 
haben und gerade auf dem Weg 
nach Bali waren. Sie überrede-
ten mich, mitzukommen, und ich 
wusste, dass Bali meine neue Hei-
mat würde, und brach die Zelte in 
Deutschland ab.

Und du bist nach wie vor dort?
Bali ist ein ganz besonderer 
Platz, die Insel der Götter. Sie 

hat eine sehr hohe Energie und 
bringt die Kreativität in den Men-
schen hervor. Und auch ich lernte 
dann meine Kreativität kennen, 
auch wenn diese in anderen Be-
reichen lag als die der Balinesen. 
Ich begann, meine eigenen Ge-
schäftsaktivitäten und Firmen auf-
zubauen. Ich verdiente Geld und 
reinvestierte es, um zu expandie-
ren oder etwas Neues zu versu-
chen. Dann lernte ich Mario Hin-
termayer kennen, und mein Leben 
wandelte sich zum zweiten Mal.

Inwiefern? 
Als aktiver Sportler hatte ich mit 
34 Jahren konstante Rücken-
schmerzen. So lernte ich die Sys-
teme von vita-life® kennen und 
schätzen. Ich kannte viele Leute 
mit Rückenbeschwerden und woll-
te vita-life® in Asien vertreiben, 
so entstand die Begegnung mit 
Mario Hintermayer. Bei seinem 

ersten Besuch in Bali hatte er eine 
Vision eines Gesundheitsresorts 
und beauftragte mich, Land in 
Bali zu finden. Und damit fing 
unser Abenteuer an, das – zum 
Glück – noch immer andauert. 

Und der Zugang zu Bitcoins und 
zur Fintech-Welt? 
Das war anfangs eher ein Spaß, 
denn durch Zufall kaufte ein Ame-
rikaner ein Haus von mir und 
zahlte in Bitcoins. Aber das war 
mein Start in der Fintech-Welt. 
Fasziniert von den Möglichkeiten 
dieser neuen digitalen Zahlungs-
art, begann ich, mich damit zu 
beschäftigen und nach Möglich-
keiten zu suchen, diese doch sehr 
neue Art des „Geldes“ und der 
finanziellen Transaktionen einer 
großen Masse von Menschen 
zugänglich zu machen. Und das 
war die Geburt von DUCATUS im 
Jahr 2016.

… lassen ungewöhnliche Erfahrungen 
zu und führen durchaus auch zum 
eindrucksvollen Ziel, wie der CEO von 
DUCATUS, Ronny Tomé, erzählt.

Ungewöhnliche 
Wege …

http://mario-hintermayer.com
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Frau Leistner, Sie sind die 
Schlüsselperson für DUCATUS in 
Europa, wie kam es dazu?
Ich bin Deutsche, lebe seit vielen 
Jahren in Italien und hatte ge-
schäftlich viele Projekte in Dubai. 
Da ich Deutsch, Italienisch und 
Englisch spreche wurde ich in der 
Anfangszeit von DUCATUS gebe-
ten ein wichtiges Meeting in Du-
bai zu übersetzen. Da mich das 
Thema der „Kryptowährungen“ 
begeistert hat, habe ich mir An-
teile am Unterneh-
men gesichert und 
neben anderen 
Aufgaben die Ko-
ordination in Euro-
pa übernommen.   

Wie wichtig 
ist der Bereich 
„Merchant“ für 
DUCATUS?  
Merchant heißt 
übersetzt Händler 
oder Partner. Im 
Grunde genom-
men sind es Un-
ternehmen aus al-
len Bereichen der 
Wirtschaft, die be-

reit sind DUCATUS als Zahlungs-
mittel zu akzeptieren. Gerade in 
der Anfangszeit ist die Herausfor-
derung groß, diese Unternehmer 
zu überzeugen. Allerdings ist der 
Wert des Marktvorsprungs ge-
genüber Unternehmen, die noch 
ausschließlich am FIAT Geld fest-
halten, enorm. 

Wie kann sich ein Unternehmen 
Ihrer Community anschließen? 
Wir haben in den meisten der 

180 Länder, in denen wir tätig 
sind, regionale Partner, die sich 
diesem Thema angenommen ha-
ben. Gerne können mich Interes-
senten auch direkt kontaktieren: 
silke.l@ducatusx.com

Wer sich dem Erfolgsmodell anschließen 
möchte, hat dafür die perfekte 
Ansprechpartnerin, Silke Leistner.

So werden Sie 
DUCATUS Händler 

mailto:silke.l%40ducatusx.com?subject=
https://merchants.ducatus.com/de/
https://merchants.ducatus.com/de/
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Herr Tomé, zur Klarstellung - 
DUCATUS = Bitcoin? 
Ja und nein. Wir haben uns 
die Technologie von Bitcoin als 
Grundlage genommen und sie 
verbessert, damit sie unseren An-
forderungen entsprach. Außer-
dem haben wir uns auf die Origi-
nalidee von Bitcoin als alternative 
direkte Zahlungsmöglichkeiten 
zwischen 2 Parteien konzentriert, 
denn leider ist die allgemeine 
Entwicklung in den letzten 4 Jah-
ren bei Kryptowährungen haupt-
sächlich in eine andere Richtung 
gelaufen, nämlich als Spekulati-
onsinstrument an den digitalen 
Börsen, um schnell reich zu wer-
den oder alles zu verlieren. Das 
kann aber langfristig nicht gutge-
hen und wir haben dafür bereits 

viele Beispiele in den letzten Jah-
ren gesehen.

Was ist das Besondere  
an DUCATUS? 
Das Ziel und damit das Besondere 
an DUCATUS ist zum einen unser 
Ansatz zur globalen Distribution, 
zum anderen, und eigentlich viel 
wichtiger, zur Akzeptanz und 
Anerkennung von DUCATUS und 
Kryptowährungen im Allgemei-
nen, als offizielles Zahlungsmit-
tel. Wir verkaufen unsere vorpro-
duzierten DUCATUS Coins auf 
verschiedene Weisen. Anfangs 
angeboten über unser innovatives 
und sehr erfolgreiches Netzwerk-
marketingsystem, kann man nun 
DUCATUS auf vielen verschiede-
nen Wegen erwerben. DUCATUS 
ist mittlerweile viel mehr als eine 
Kryptowährung. Es ist eine inter-
nationale Firmengruppe und ein 
Brand in der Fintech Industrie. Wir 
haben 2 Blockchains gebaut, bau-
en ein bargeldloses globales Wirt-

schaftssystem auf, haben Plattfor-
men für Immobilien, E-Commerce, 
Travel und mehr. Wir sind tätig im 
Bereich Franchising mit unseren 
‘cashless’ Cafés in Singapur, Bali 
und der Schweiz. 

Was ist die Aufgabe  
von DENARIUS? 
In Kürze bieten wir nun auch di-
gitale Finanzdienstleistungen aus 
der Schweiz mit unserer neuen Fir-
ma DENARIUS an. Die DUCATUS 
Gruppe entwickelt sich ständig 
weiter und hat eine langfristige 
Vision. Dabei geht es hauptsäch-
lich darum, durch die Implementie-
rung der Blockchain-Technologie 
und der neuen Form der digitalen 
Zahlungsmöglichkeiten mit Kryp-
towährungen, so vielen Menschen 
und Firmen wie möglich, den 
Sprung in die bevorstehende, bar-
geldlose Zukunft zu ermöglichen. 
Und, die unendlichen Möglichkei-
ten die diese Technologie bietet, 
um effizienter, freier und erfolg-

Der CEO von DUCATUS, Ronny Tomé, 
erklärt uns die faszinierenden Möglichkeiten, 
in denen er die Zukunft sieht. Auch im 
Hinblick auf den transparenten Einsatz und 
Spendengelder. 

    Digitalisierung und 
Blockchain-Technologie 
     als Zukunftschance

Ronny Tomé gibt einen Ausblick 
in die technologische Zukunft 

http://mario-hintermayer.com
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reicher miteinander zu handeln, 
zusammen mit uns, zusammen mit 
DUCATUS, zu erforschen. 

Das hört sich nach großen Heraus-
forderungen und viel Arbeit an. 
Und das machst du alles aus Bali?
Nein, Bali ist noch immer Zuhau-
se, aber unser Herz für die Firmen 
liegt in Singapur. Ich selber reise 
normalerweise sehr viel, was der-
zeit durch Covid-19 leider völlig 
gestoppt hat. Wir haben mittler-
weile Partner in über 180 Län-
dern, unsere Hauptregionen sind 
Europa, der Mittlere Osten und 
Südostasien. Ich habe ein gutes 
Team, was auf der ganzen Welt 
verteilt ist. Wir haben Büros in 
Singapur, Bali und Dubai, meine 
Developer sind in Indien und in 
Russland. Koordination ist unsere 
größte Herausforderung, beson-
ders nun, wo alle Meetings nur 
noch online laufen.

Kann diese Technologie auch 
für andere Projekte und externe 
Kunden genützt werden?
Wir planen unsere Technologie 
auch bei unseren Bali Projekten 
anzuwenden und damit Vertrauen 
und Transparenz in den Bereich 
des sozialen Impact Investments 
zu bringen. Viele Menschen möch-
ten anderen Menschen, denen es 
nicht so gut geht, helfen. Aller-
dings haben viele das Vertrauen 

in die internationalen Organisa-
tionen verloren, da oft Gelder 
missbraucht werden. Wir planen 
nun unsere sozialen Projekte in 
Bali mit unserer eigenen Block-
chain-Technologie. Dort werden 
alle Gelder öffentlich eingetragen 
und jeder kann genau sehen, was 
mit den Geldern gemacht wird. 
Da Blockchain-Technologie keine 
Möglichkeiten der Änderung von 
Einträgen und der Korruption bie-
tet, sondern nach festgelegten Re-
geln abläuft und 100% kontrollier-
bar ist, ist es unser Ziel, diese nun 
universal in all unseren Tätigkeiten 
zu nutzen. 

Könnte man dadurch auch  
die Verwendung von  
Spendengeldern nachverfolgen? 
Ja natürlich, abgesehen davon, 
dass sich die großen Organisati-
onen nicht gerne kontrollieren las-
sen, würde diese Technologie den 
Weg vom Spender bis zum Projekt 
lückenlos aufzeigen. Wir werden 
die Blockchain-Technologie natür-
lich auch für DUCATUS-Charity 
einsetzen. Damit kann jeder sicher 
sein, dass das Geld, welches er 
entweder spendet oder in unsere 
Projekte einbringt, auch wirklich 
dort ankommt, wo es ankommen 
soll. Und wenn wir es schaffen, 
dies auch als ‘best practice’ inter-
national einzuführen, dann könnte 
diese Technologie den Millionen 

von Menschen helfen, die in un-
serem derzeitigen System keine 
Chance auf ein besseres Leben 
haben. 

Das wäre doch wirklich einmal 
eine Revolution. Hast du noch 
etwas, auf das wir uns  
vorbereiten sollten?
Wenn du mich so fragst, dann ja. 
Eines hätte ich noch. Wir werden 
in Kürze unser Konzept der Toke-
nisierung im Bereich von Immo-
bilien und Luxusgütern vorstellen. 
Das ist eine absolute Revolution. 
Hier wird es möglich sein, mit Mik-
roinvestitionen von 100 USD oder 
mehr Token zu kaufen, die den Be-
sitz oder die Miete von Teilen einer 
Immobilie darstellen. Über ‘smart 
contracts’ können dann Menschen 
auf der ganzen Welt Teilbesitzer 
von Immobilien oder Luxusautos 
oder -gütern werden, die norma-
lerweise sonst nie eine Chance 
dazu hätten. Damit kommt Geld 
auf den Markt, welches norma-
lerweise nutzlos auf Banken liegt 
und nur den Banken Profite bringt. 
Mit unserem Konzept kommen die-
se Profite nun direkt monatlich zu 
den Geldbesitzern. DUCATUS hat 
hier ein einzigartiges Modell und 
ich kann nur allen Lesern raten, ab 
Mitte Oktober auf unsere Ankündi-
gungen zu warten und dann direkt 
mitzumachen, denn diese Chance 
sollte sich keiner entgehen lassen.

https://www.ducatus.com/
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Die europäische SANAFUTURA GmbH 
hat ihren Sitz im Zentrum von Merzhausen 
bei Freiburg im schönen Schwarzwald. 
Dort erwartet Sie eine einladende 
Gesundheitslounge für energetische 
Anwendungen, Energiestatus-Messungen, 
persönliche Beratung und Verkauf. 

Wir haben Geschäftsführerin 
Carmen Hintermayer zu 

ihrer Motivation befragt, sich für  
Gesundheit & Wohlbefinden der 
Menschen stark zu machen. 

Frau Hintermayer, wie und was 
kann die SANAFUTURA GmbH 
mir und meiner Familie Gutes 
tun?
Carmen Hintermayer: Wir leben 
in einer Zeit schneller Verände-
rungen, der Leistungsdruck am 
Arbeitsplatz erhöht sich ständig, 
während die körperliche und 

mentale Belastung durch Stress, 
Strahlenbelastung und unzurei-
chende Ernährung ständig an-
steigt. Burn-Out, Unverträglich-
keiten und vieles mehr stellen uns 
vor große Herausforderungen. 
Dahinter steht für mich die Fra-
ge: welchen Stellenwert hat die 
Gesundheit im Leben? Wir helfen 
bei der Beantwortung der Frage 
und haben das Produkt- und Ex-
pertenportfolio dazu, um wieder 
auf einen aktiven Weg zu Vitali-
tät, Energie und Wohlbefinden zu 
kommen. 

Was sind aus Ihrer Sicht denn die 
wichtigsten Faktoren für Energie 
und Wohlbefinden?
Carmen Hintermayer: Die Lösung 
liegt aus meiner Sicht hier zum 
Greifen nah.  Der Mensch besteht 
aus ca. 70 Billionen Zellen, die 
alle Körperfunktionen regeln. Un-
terstützen Sie die Aktivitäten in 
ihrem Körper, trinken sie „vitales 
Wasser“, harmonisieren Sie den 
Schlafplatz, aktivieren Sie ihren 
Arbeitsplatz, optimieren Sie ihre 
Lebensmittel und unterstützen Sie 
die Zellen bei der Regeneration 

Nehmen Sie Ihre Zukunft    und die 
Ihrer Kinder selbst in die     Hand!



19

Nehmen Sie Ihre Zukunft    und die 
Ihrer Kinder selbst in die     Hand!

mit einem einzigartigem Vital-Feld 
sowie mit wichtigen Nährstoffen. 

Mit welchen Partnern arbeiten 
Sie hier zusammen, um das alles 
anbieten zu können?
Carmen Hintermayer: Wir haben 
ein breites Netzwerk aus Fachleu-
ten aus verschiedenen Bereichen, 
Therapeuten genauso wie Natur-
heilpraktiker und vieles mehr. Wir 
haben uns nach intensiver Re-
cherche für verschiedene Produk-
te und Anbieter entschieden, die 
wir heute vertreten, die aus unse-

rer Sicht ein optimales Wellness- 
oder Gesundheitsprodukt anbie-
ten, das wirklich was bringt. 

Die SANAFUTURA Academy 
organisiert Interessenten- und 
teamorientierte Vorträge und 
Veranstaltungen. Für den inter-

nationalen Markt setzen wir auf 
professionelles Online-Marketing. 
Damit gewährleisten wir ein um-
fangreiches Servicenetzwerk und 
ermöglichen so, Menschen auf 
der ganzen Welt den Zugang zu 
mehr gesundheitlicher Eigenver-
antwortung. 

Claudia
Föhrenbacher
Ich habe meine Aus-
bildung zur Physio-
therapeutin an der 
Uniklinik Freiburg ab-
solviert und habe Zu-
satzausbildungen in 
den Bereichen Manu-
elle Therapie, Bobath 

(Neurologie), Lymphdrainage, Cranio-
mandibuläre Dysfunktion, gerätegestützte 
Krankengymnastik sowie Girotonic. Au-
ßerdem bin ich Ernährungstechnische As-
sistentin sowie Fremdsprachenkorrespon-
dentin für Englisch und Spanisch. 

Meine Kontaktdaten:
e.foehrenbacher@t-online.de

Miriam Nietlispach 
Ich bin Ihre Ansprechpart-
nerin in der Schweiz. 
Ich arbeite seit 10 Jahren
erfolgreich energetisch
mit meinen Händen. Dank 
meinen Fähigkeiten die 
ich in Demut und Dank-
barkeit lebe, darf ich den 
Heilungsprozess bei vie-
len Menschen ankurbeln. Menschen kommen 
mit den unterschiedlichsten Indikationen auf 
der körperlichen wie auch seelischen Ebene 
zu mir. Auch mit medizintechnischen Produk-
ten verfüge ich über eine langjährige und um-
fangreiche Fachkompetenz. 

Meine Kontaktdaten 
www.pointofhealing.ch

Unsere Therapeutinnen stellen sich vor: 

Alle Produkte erhältlich bei:
SANAFUTURA GmbH 
Friedhofweg 7
D-79249 Merzhausen

Tel: +49 761 45997761
office@sanafutura.com
www.sanafutura.com

mailto:e.foehrenbacher@t-online.de
http://www.pointofhealing.ch
mailto:office%40sanafutura.com?subject=
http://www.sanafutura.com
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Innovative Technologien im 
Zeitalter der Quantenphysik 

Die Qi-Quant Technology 
erzeugt und stabilisiert ein 
Quantenfeld, das sogenannte 
Vitalfeld. 

Der Aufenthalt in einem 
solchen Vitalfeld versorgt 
jede Zelle Ihres Körpers mit 
unterschiedlichen Qualitäten.  
So wird jede Zelle Ihres 
Körpers auf Ihr natürliches, vor 
Leben vibrierendes Energie-
Level gebracht, damit sie 
alle intra- und extrazellulären 
Funktionen wieder optimal 
ausführen kann.

Holen Sie sich mit den innovativen Water Alive Geräten die „Bergquelle“ 
nach Hause.

Geben Sie Ihrem Wasser seine natürliche Lebenskraft zurück.

Auf dem langen Weg von der Quelle in den Haushalt verliert 
Wasser seine ureigene Lebendigkeit. 

Water Alive stellt die natürliche Struktur des Wassers wieder her, 
so dass es seine belebende Wirkung voll entfalten kann.

Weiches Wasser fühlt sich gut an und schmeckt besser.

Durch das spezielle Qi-Quant Technology Verfahren wird Kalk 
geradezu pulverisiert, was das Wasser weicher macht. 
Ablagerungen werden vermindert und lassen sich leichter entfernen.

Water Alive ist in 4 Größen erhältlich.

Haben Sie schon einmal direkt aus einer reinen, natürlichen Quelle 
getrunken und sich gefragt, warum das Wasser aus Ihrer Leitung 
ganz anders schmeckt? 

Die Qi-Quant Technologie
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Alle Produkte erhältlich bei:
SANAFUTURA GmbH 
Friedhofweg 7
D-79249 Merzhausen

Tel: +49 761 45997761
office@sanafutura.com
www.sanafutura.com

Die Office Pro holt die Vitalkraft der Natur direkt 
an Ihren Arbeitsplatz!

Schnell topfit & hellwach, 
leistungsstark & kreativ

Die Office Pro unter Ihrem Bürostuhl baut auf Quantenebene ein 
aktivierendes Vitalfeld um Sie herum auf. 

So hält der Körper nicht nur dem Bürostress, sondern auch 
elektromagnetischen und anderen Strahlenbelastungen in 
unserer technikgeprägten Arbeitswelt besser Stand. 

Mit der Office Pro vitalisieren Sie Ihren Körper und Geist 
während der Arbeit.

Wünschen Sie sich auch manchmal, Sie könnten 
sich selbst wie Ihr Smartphone an ein Ladegerät 
anschließen und sofort neue Energie tanken? 

Die revolutionären DUCATUS Health Boards 
wurden genau zu diesem Zweck entwickelt! 

Die Ducatus Health Boards liefern für alle 
Herausforderungen des Alltags den speziellen 
Energie-Kick: In jedem Alter, an jedem Ort, privat 
oder im Business. Zur Leistungssteigerung im Sport 
und im Job – oder einfach zwischendurch. 

Damit Sie alles schaffen, was Sie sich vornehmen.

mailto:office%40sanafutura.com?subject=
http://www.sanafutura.com


Garantiert!

Heute erreichen Sie 

SOCIAL MEDIA

PERFORMANCE MARKETING

 Ihren Wunschkunden 
anders - aber 

www.adstark.de

MEHR UNTER

http://adstark.de


Es ist ein System zur Magnet-Resonanz-Stimulation 
und nutzt das natürliche Phänomen des Magnetis-
mus, um die natürlichen Zellfunktionen zu unterstüt-
zen. Es erzeugt ein niederfrequentes Magnetfeld, 
das den Körper bei Entspannung, Aktivierung und 
langfristiger Gesundheitsvorsorge unterstützen kann 
und in der Medizin zur Unterstützung von Heilbe-
handlungen eingesetzt wird. Die Magnet-Reso-
nanz-Stimulation unterstützt die Zellen, indem sie 
die Aufnahme von Nahrung und Sauerstoff sowie 
die Ausscheidung von Abfallstoffen fördern kann. 
Mögliche Effekte auf den Körper sind die Steigerung 
der Durchblutung und Sauerstoffversorgung, Anre-
gung von Stoffwechsel und Immunsystem, Linderung 
von Schmerzen durch direkte Einflussnahme auf die 
Nervenbahnen. Seit 1995 schätzen über 160.000 
Anwender in Europa die Produkte des Kärntner Un-
ternehmens. 

Die tägliche Feel Good Routine
Nur 8-16 Minuten am Tag auf dem vita-life® R-System 
– das ist wohl die einfachste und angenehmste Art, 
etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Es besteht 
aus einem Steuergerät, einem Matten-Applikator, ei-
nem Lokal-Applikator und einem Fingersensor. Zwölf 
voll automatische Programme funktionieren nach dem 
Prinzip der Organuhr aus der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM).

Alle Details und alles Wissenswerte rund um 
dieses Produkt finden Sie auf www.vita-life.com

Stärken Sie Ihr Immunsystem 
und das Ihrer Kinder

Das vita-life® R-System verbindet 
uraltes Wissen aus der Naturheil-
kunde mit modernster Technik. 

Die Kräfte der Natur für die 
Gesundheit nutzen!

erhältlich bei:
SANAFUTURA GmbH 
Friedhofweg 7
D-79249 Merzhausen

Tel: +49 761 45997761
office@sanafutura.com
www.sanafutura.com

VITA-LIFE Headoffice Europe 
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http://www.vita-life.com
mailto:office%40sanafutura.com%20?subject=
http://www.sanafutura.com
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• Frequenztherapie auf höchstem Niveau mit über  
120 Healy-Frequenzprogrammen

• Einfachste Handhabung per App & Smartphone  
mit Armband, Klebe- & Ohr Elektroden

Ein „Wearable“, das am Körper getragen wird und mit 
Hilfe individuell ermittelter Frequenzen bestimmte Be-
reiche in deinem Körper stimulieren soll. Dieses kleine 
Multitalent hat für alle wichtigen Lebensbereiche die rich-
tigen Frequenzprogramme. 

Hinweis:
Der Healy ist ein Medizinprodukt zur Schmerzbehandlung bei chronischen 
Schmerzen, Fibromyalgie, Skelettschmerzen und Migräne sowie zur  
unterstützenden Behandlung bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen, 
Angstzuständen und damit verbundenen Schlafstörungen.

Das Medizinprodukt und Wearable 
für Gesundheit · Wohlbefinden · 
Balance

10. April 2020 7. Mai 2020 6. Juni 2020

Kundenstimmen - Erfahrungsbericht von Mario Hintermayer: 
Nach meinem unglücklichen Beinbruch bei einer Wanderung wurde ich 90 Minuten operiert. Der 
Knochen wurde mit einer Metallplatte und 9 Schrauben fixiert. Sofort nach der Operation begann ich 
mit verschiedenen energetischen Behandlungen und setzte mehrere Stunden pro Tag den Healy zur 
Knochen- und Wundregeneration ein. Das Ergebnis war verblüffend. Ich war über die gesamte Zeit 
schmerzfrei. 

Der Healy – ein Muss 
für jeden Haushalt
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nährungscoach Peter Herrmann.
Der Familienvater, Autor, Ernäh-
rungscoach und Dolmetscher 
beschäftigt sich seit 1993 mit 
Ernährung und Wasser. Er weiß, 
wovon er spricht! 

Herr Hermann, wieso sind  
Omega-3-Fettsäuren so wichtig?
Peter Herrmann: OMEGA-3 ist der 
Gegenspieler zu OMEGA-6 (pri-
mär Linolsäure u. AA). Löst OME-
GA-6 wichtige Funktionen, wie 

Entzündungen in unserem Körper 
aus, so müssen diese durch die 
Zufuhr des richtigen OMEGA-3 
Konzeptes (primär EPA u. DHA 
in Kombination m. „Vitamin P“/
Bio-Polyphenole) in Balance ge-
halten werden. Unser Körper kann 
selbst keine essentiellen Fettsäuren 
(OMEGA-3) herstellen. Die Ome-
ga-3-Fettsäuren sind mehrfach un-
gesättigte Fettsäuren, die auch als 
essentielle Fettsäuren bezeichnet 
werden. Sie werden aus speziel-
len Algen oder Kaltwasserfischen 
gewonnen. 

Und was bedeuten und bewirken 
EPA und DHA?
Peter Herrmann: Die essentiellen 
OMEGA-3 Fettsäuren EPA und 
DHA sind die Grundvorausset-
zung für Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit. DHA ist besonders 
wichtig für Gehirn, Konzentration 
und die Netzhaut der Augen. EPA 
stärkt neben vielen anderen Funk-
tionen das Herz.

Was macht 
die Zinzino 
Produkte so 
herausra-
gend? 
Die uns be-
k a n n t e n 
O M E G A - 3 
-Produkte aus 
Apo t heken 
und Einzel-

handel haben in den allermeisten 
Fällen keine ausreichende Wir-
kung, das zeigen über 500.000 
Trockenbluttests. Die Ursache 
liegt am fehlenden Schutz durch 
„Vitamin P“. Nur die Kombinati-
on aus EPA, DHA sowie den rich-
tigen Polyphenolen in ausreichen-
der Menge (!), gewährleisten 
eine Bioverfügbarkeit von bis zu 
36 Stunden im Körper.

Sie möchten einen Test machen? 
Ganz einfach!
Test, Auswertung, Infos und 
alle Produkte von Zinzino 
gibt es bei SANAFUTURA. 
www.sanafutura.com

„Forscher haben schon lange herausgefunden, dass die Grundlage 
aller degenerativen Krankheiten – einschließlich der Funktionsstörungen 
des Gehirns – die unterschwellige Entzündung ist.” Dr. David Perlmutter

Grundvoraussetzung für 
Gesundheit? Omega-3!

Ihr Kontakt zu
SANAFUTURA GmbH 
Friedhofweg 7
D-79249 Merzhausen

Tel: +49 761 45997761
office@sanafutura.com
www.sanafutura.com

Ganz einfach, direkt bei uns im  
Omega-3 Shop Freiburg-Merzhausen.

Ein einfacher Trockenbluttest wird Ihren 

Gesundheitsstatus zeigen, wir besprechen danach 

gerne Ihre Möglichkeiten, um die Werte 

zu optimieren.

Ihr Trockenbluttest, direkt im 
Omega 3 Shop Freiburg

http://www.sanafutura.com
mailto:office%40sanafutura.com%20?subject=
http://www.sanafutura.com
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Über 4 Millionen begeisterte 
Kunden weltweit können nicht 

irren und wählen die Neuro So-
cks als täglichen Begleiter im All-
tag, beim Sport, im Business und 
in der Freizeit. Warum das so ist, 
erklärt Michael Alois Wagner, 
Trainer und Therapeut, Mental-
coach, Unternehmer und Mitinha-
ber von Neuro Socks 

Die cleversten 
Socken der Welt!
Herr Wagner, Sie kommen aus 
dem Bodybuilding Sport, sind 
Fitnessstudio Besitzer und arbei-
ten selbst seit vielen Jahren als 
Coach und Therapeut. Jetzt ha-
ben Sie auch die Filmprominenz 
in Hollywood von Neuro Socks 
begeistert. Wie kam es dazu? 
Ich habe meine Kontakte immer 
gepflegt, war oft in Kalifornien 
und konnte mit meinen Fähigkei-
ten helfen. Wir kommen alle aus 
der gleichen Szene, daher ist 
gegenseitiges Vertrauen vorhan-
den. Aber mit Neuro Socks muss-
ten wir uns das Vertrauen erst 
erarbeiten. Zuerst haben sie uns 
belächelt, aber dann sind plötz-
lich ihre Schmerzen verschwun-
den. Jetzt bauen wir gemeinsam 
den Markt in den USA auf. 

Was macht Ihre Socken so clever? 
Unsere VOXXLIfe Socken mit der 
einzigartigen VOXX Human Per-
formance Technology stimulieren 
das Nervensystem und versetzen 
den Körper in Homöostase. So-
mit gleichen sich alle Disharmoni-
en im Körper, wie z.B. Instabilität 
im Rücken und Muskeln aus und 
sämtliche andere Disharmonien 
werden stabilisiert und revitali-
siert. 

Warum wählen Ihre Kunden 
dieses Produkt?  

Unsere eigenen Studien haben ver-
schiedenste Vorteile bestätigt, wie 
z.B. die deutliche Erhöhung der 
Stabilität, des Gleichgewichts und 
damit den Bewegungsumfang und 
können dadurch zu mehr Mobilität 
und Lebensqualität führen. Ebenso 
eine deutliche Effizienzsteigerung 
beim Training um bis zu 20%, was 
wiederum zu einer deutlich verbes-
serten Ausdauer und mehr Mus-
kelaufbau führt. Unsere Kunden 
melden uns aber noch wesentlich 
mehr positive Effekte, die sie täg-
lich erleben und auf die sie nicht 
mehr verzichten wollen. 

Wo erhält man diese Produkte?
Es ist uns gelungen über die öster-
reichische TV-Sendung „2 Minu-
ten - 2 Millionen“ (in Deutschland 
bekannt als „Höhle der Löwen“) 
Mediashop-TV als Partner zu ge-
winnen, das bringt Reichweite 
und Umsatz. Aber wir lieben es 
mit regionalen Geschäftspartnern 
und Händlern zu arbeiten. SANA-
FUTURA ist einer unserer Partner. 
Dort können Kunden die Produk-
te direkt kaufen oder über deren 
Neuro-Socks Webshop bestellen. 
Natürlich kann man auch selbst 
Neuro Socks Partner werden. 

Jetzt informieren:  
https://partner.neuro-socks.
com/p-236/willkommen/

... mit Arnold Schwarzenegger ...

... und mit Christine Schreiner & 
Hans Enn 

... mit Douglas Farrell ...

Michael Alois Wagner mit Ralf Möller

Ihr Kontakt zu
SANAFUTURA GmbH 
Friedhofweg 7
D-79249 Merzhausen

Tel: +49 761 45997761
office@sanafutura.com
www.sanafutura.com

https://partner.neuro-socks.com/p-236/willkommen/
https://partner.neuro-socks.com/p-236/willkommen/
mailto:office%40sanafutura.com%20?subject=
http://www.sanafutura.com
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Unsere gemeinsame Leiden-
schaft verbindet unsere 

Freundschaft seit über 20 Jahren 
der ich viel zu verdanken habe. 
Alles begann, als ich Mario Hin-
termayer kennen lernen durfte 
Ende der 90 Jahre im Fürstentum 
Monaco in meiner Marketing Tä-
tigkeit für Wiesmann Autosport 
und unser Charity Projekt für 
die Special Olympics Monaco 
unter der Schirmherrschaft von 
Fürst Albert. Ich erinnere mich 
sehr gerne an diese erste Begeg-
nung mit Mario, unser damaliges 
"Sponsorengespräch" wurde ein 
leidenschaftliches Feuerwerk und 
Austausch von beidseitig sofort 
empfundenen Emotionen gemein-
sam etwas Gutes tun zu wollen. 
Dieses für 30 Minuten angedach-
te Gespräch dauerte fast den 
ganzen Tag und bildet das Fun-
dament für die bis heute für mich 
sehr wertvolle Freundschaft die 
mich mit Mario verbindet.

Dank Mario und seinen Partnern 
von der vita-life World Health & 
Sports Foundation bekam ich 
dann sehr zeitnah mit seinem Jo-
bangebot die Chance und Aufga-
be wunderbare soziale Projekte 
betreuen und umsetzen zu dürfen 
und erlebte wundervolle gemein-
same erste Momente.

Sicher war eines unserer ersten 
gemeinsamen Highlight-Projek-
te die Realisierung des Special 

Oliver Sodeik & Mario Hintermayer: 
Gemeinsames soziales 

Engagement für 
Special Olympics

Eine tiefe Freundschaft und der tiefe 
Wunsch Gutes zu tun verbindet  

Mario Hintermayer und  
Oliver Sodeik seit Jahren. 

Oliver Sodeik (links) bei den Special Olympic World Games 2019 in Abu-Dhabi

Olympics Wiesmann Roadster mit 
welchem Fürst Albert und Bernie 
Ecclestone dann 2001 den legen-
dären Grand Prix von Monaco 
mit einer Ehrenrunde eröffneten.

Unsere gemeinsamer nächster für 
mich Dank Mario prägender Mo-
ment war unser erster Besuch der 
Special Olympics World Games 
mit unseren monegassischen Ath-
leten in Dublin 2003.

Durch das von Mario in mich ge-
setzte Vertrauen und seine finan-
zielle Unterstützung des gemein-
samen Engagements und ersten 
Projekte für Special Olympics hat 
sich mein persönlicher autodidak-
tischer Lebensweg entscheidend 
entwickeln dürfen, was mir bis 
heute hilft in meiner jetzigen Auf-
gabe als „Philanthropic Advisor“ 
des Special Olympics Europa/
Eurasia. Danke Mario.

Mario's kompromisslose Leiden-
schaft für „verrückte“ Visionen be-

geistert mich immer wieder aufs 
Neue und motiviert mich persön-
lich sehr. Sein Talent Menschen 
zu begeistern, zu führen und zu 
fördern gemeinsam Dinge zu ver-

ändern ist außergewöhnlich und 
ich bin sehr dankbar, dass ich 
heute Mario, wenn ich nach ihm 
gefragt werde, einfach als mei-
nen Freund bezeichnen darf.
Ich freue mich auf viele weitere 
gemeinsame Jahre und Projekte 
mit meinem Freund Mario. Denn 
das empfinde ich heute persön-
lich mehr denn je als wertvoll, 
dank unserer gemeinsamen Erleb-
nisse, Gutes tun zu dürfen.

Philippe Calmes (✝ 2018), Monacos 
bekanntester Special Olympics Athlet.



http://denariusglobal.com



