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HERBERT SCHAMBERGER

Mehr als dreißig Jahre sind mittlerweile 
vergangen, seit sich der Lebens- und 
Karriereweg von Herbert Schamberger 
so grundlegend veränderte. Als Mit-

arbeiter in einem Pharmaunternehmen erschütterte 
ihn damals das Aufregerbuch von Kurt Langbein 
„Bittere Pillen“ in seinen Grundfesten. Dass er just 
zu dieser Zeit auch die Bekanntschaft mit Ortho-
molekularer Medizin machte, die damals hierzu-
lande noch in den Kinderschuhen steckte, war wohl 
mehr als schicksalshaft. Denn diese für ihn neue 
Betrachtungsweise von ganzheitlicher Gesundheit 
elektrisierte den Pharmareferenten so grundlegend, 
dass er kurzerhand nach fünfzehn Jahren Tätigkeit 
seinen Job an den Nagel hängte und ohne Vorwissen 
oder Ausbildung, jedoch voller Begeisterung ins kalte 
Wasser eines völlig neuen Lebens sprang.

„ Je tiefer ich in diese Materie eintauchte, desto 
stärker wuchs meine Begeisterung. Dass wir just mit 
jenen „lebendigen“ Stoffe aus denen ja eigentlich 
das Leben entstanden ist, unsere Gesundheit er-
halten oder wiedererlangen können, übt auf mich bis 
zum heutigen Tag enorme Faszination aus“, erzählt 
Herbert Schamberger und sprüht dabei förmlich vor 
jener Begeisterung, die ihn nun schon seit mehr als 
drei Jahrzehnten zu einem Pionier im Bereich ganz-
heitlicher Gesundheit macht.

Hochmotiviert wühlte sich der Gründer von Evo-
lution International damals durch alle verfügbaren 
Studien, Veröffentlichungen und besuchte Fort-
bildungen und Ärztekongresse, um all das Wissen 
aufzusaugen, das es hier zu finden gab.

Heute schart Herbert Schamberger ein kompetentes 
Gesundheitsnetzwerk an Produzenten, Biologen, 
Ganzheitsmedizinern, Heilpraktikern, Ernährungs-
beratern und Therapeuten um sich, das in regem 
Austausch steht. Daraus entstand mit den Jahren 
eine umfassende Produktpalette an biologischen 
Nahrungsergänzungsmitteln, die zu rund 90 Prozent 
in Österreich produziert werden.

GANZHEITLICH: KÖRPER UND GEIST & SEELE

Dass ganzheitliche Gesundheit weit über den Körper 
hinausgeht, davon war Herbert Schamberger bald 
überzeugt, und so widmete er sich sehr intensiv 
dem alten Kräuterwissen. Schon Paracelsus war ja 
überzeugt davon, dass Gott für jede Krankheit ein 
Kraut geschaffen hatte. „Wir sind davon überzeugt, 
dass gerade unsere Kräuter nicht nur für den Körper 
oder bei Krankheit hilfreich sind, sondern auch eine 
klärende Wirkung auf Geist und Seele haben. Das 
kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, aber auch 
unzählige Rückmeldungen von Ärzten und Thera-
peuten weisen ganz klar darauf hin, wie hilfreich das 
passende Kraut sein kann, um seelische Blockaden 
zu lösen oder Wege aufzuzeigen“, schwärmt Herbert 
Schamberger.

Über 80 verschiedene Kräutertinkturen und acht 
Kardinaltinkturen für die wichtigsten Themen wie 
Entgiftung, Darm und Reinigung, Schwermetallaus-
leitung, Parasiten, Rheuma, Herz-Kreislauf, Diabetes 
und Stärkung werden nach spagyrischen Grundsät-
zen in hoher Bioverfügbarkeit hier angeboten, um für 
ganzheitliche Gesundheit zu sorgen. 
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NEUERÖFFNUNG

Lebens-Qi
in Saalfelden
In Gänserndorf (NÖ) ist das Lebens-Qi von Angela und 
Bernhard Binder schon seit langem eine Institution, wenn 
es um ganzheitliche Produkte, Workshops und Ausbildun-
gen geht. Nun haben die beiden engagierten Unterneh-
mer einen Schritt in den Westen unternommen und ein
weiteres Lebens-Qi in Saalfelden eröffnet!

BUNTES ANGEBOT FÜR KÖRPER, GEIST & SEELE

Die Regale im neuen Shop in Saalfelden sind prall gefüllt 
mit Räucherwerk, Aurasprays, Naturkosmetik, Tees, Mine-
ralien, Yoga-Zubehör und vielem mehr.

Neben dieser Produktfülle sollen das Saalfeldner Le-
bens-Qi aber auch Workshops und Vorträge mit Leben 
erfüllen. Die Ausbildung in Pranic Energy Healing wird 
hier ebenfalls angeboten. Und als kleinen heimatlichem 
Gruß können sich die Kunden hier an einem Weinviertler 
Genuss-Eck mit feinen Produkten aus dem Marchfeld 
erfreuen!

LEBENS-QI
5760 Saalfelden, Mittergasse 23
T 0677 6400 6467 | saalfelden@lebens-qi.at
www.lebens-qi.at

Längst muss Herbert Schamberger das Unternehmen 
nicht mehr alleine führen, hat er doch tatkräftige 
Unterstützung von seinem Sohn, Herbert junior, der 
den ganzheitlichen Weg schon sehr früh beschritt. 
Als Drogist, Heilpraktiker, Heilmasseur und Heil-
bademeister hat er zahlreiche Weiterbildungen wie 
Orthomolekulare Medizin, Spagyrik und Pflanzen-
Alchemie, Antlitzdiagnostik, Integrale Medizin bei 
Dr. Rüdiger Dahlke und vieles mehr absolviert, und 
bringt so auch reichlich ganzheitliches Gedankengut 
rund um Gesundheit an Körper, Geist und Seele ein. 

EVOLUTION AKADEMIE

Um all diese Vielfalt an Möglichkeiten bei einer so 
großen Produktpalette auszuschöpfen, ist reichlich 
Wissen nötig. Nicht nur in der Erzeugung, sondern 
natürlich auch in der Anwendung. Zahlreiche Ganz-
heitsmediziner, Heilpraktiker und die unterschied-
lichsten  Therapeuten arbeiten mit diesen hochwer-
tigen Bioprodukten und profitieren bei laufenden 
Veranstaltungen von neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Anwendungsmöglichkeiten.

Um dieses Wissen zu transportieren, hat Herbert 
Schamberger eine eigene Akademie gegründet. „Man 
muss einfach alles ganz genau verstehen, um konse-
quente Veränderungen im Leben durchzuführen“, ist 
er überzeugt. Entsprechend wichtig ist es ihm, dass 
fundiertes Wissen bis zum Klienten oder Patienten 
gelangt. Neben einer Reihe von Fachwebinaren zu 
unterschiedlichen Themen, können aktuell sogar 
zwei Zertifikatsausbildungen über die Evolution 
Akademie absolviert werden.

Regelmäßiges Entgiften ist nicht erst seit Pfarrer 
Kneipp eine wichtige Therapie rund um ganzheit-
liche Gesundheit. Gerade in unserer Zeit, in der 
Schadstoffe und Umweltgifte ein großes Thema sind, 
ist es wichtig, den Körper effizient bei der Ausleitung 
dieser Stoffe zu unterstützen. In einer entsprechen-
den Ausbildung mit fünf Onlinemodulen erlernt man 
umfassend, wie die Entgiftungsorgane funktionieren 
und wie der Prozess aktiviert und unterstützt werden 
kann, um sich selbst und Klienten optimal zu beglei-
ten (kostenloser Infoabend zur Ausbildung via Zoom 
am 7.9. und 5.10., 19:30 Uhr).

SEELENHEIL

Aufgrund der wachsenden Erkenntnis, dass Gesund-
heit bzw. Heilung nicht ausschließlich körperliches 
Thema sein kann, sondern stets mit Geist und Seele 
verbunden ist, wurden die zwölf Seelenheil-Essen-
zen entwickelt. Gerade jetzt, in einer Zeit der großen 
Transformation, sind sie eine besondere Unterstüt-
zung bei der Einleitung von Veränderungen. Zudem 
aktivieren die Essenzen die körperlichen und geisti-
gen Selbstheilungskräfte und balancieren das Gefüge 
von Körper, Geist und Seele aus.

Affirmationen und spezielle Seelenheil-Übungen 
unterstützen diese Transformationsprozesse und
helfen dabei, alte Glaubenssätze zu überwinden. Das 
ICH-BIN-Gefühl wird gestärkt und geistige Heilung 
wird möglich. Um die Kräfte dieser besonderen 
Essenzen optimal zu nützen, wird dazu eine Jahres-
ausbildung zum zertifizierten Seelenheil-Praktiker 
im Rahmen von zwölf Modulen angeboten (kostenloser 
Infoabend via Zoom zur Ausbildung am 16.9., 30.9. und 
14.10., 19:00 Uhr).   

Auf diese Entwicklungen im Laufe der vergangenen 
drei Jahrzehnte blickt Herbert Schamberger mit 
anhaltender Begeisterung und auch ein wenig Stolz 
zurück. Dass ein inhabergeführtes österreichisches 
Familienunternehmen über die Grenzen des Landes 
als erfahrener Pionier im Bereich der ganzheitlichen 
Gesundheit erkannt und geschätzt wird, und es die 
eigene Hyaluron-Naturkosmetik sogar bis nach China 
geschafft hat, verdient eben auch entsprechenden 
Applaus. Dass diesem Erfolg die Faszination und Be-
geisterung für die Kraft der Natur zugrunde liegt und 
das  Bestreben, stets nach höchsten biologischen und 
ethischen Grundsätzen zu arbeiten, ist wohl eines der  
besonderen Erfolgsrezepte im Hause Evolution.


