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Die „Flower of Life“ oder „Blume des Lebens“ 
ist ein einzigartiges ökologisches Architektur-

gebilde basierend auf der heiligen Geometrie, 
das auf einem 13 Hektar großen bereits gekauf-
tem Land, auf den fruchtbaren Hängen eines 
Vulkans im Herzen von Bali angelegt ist. Die Blu-
me des Lebens ist eine kraftvolle Energiematrix, 
die eine harmonische, vereinigte Vision der Zu-
kunft der Menschheit jenseits von Rassen, Kultu-
ren oder Religionen symbolisiert. Wir möchten, 
dass Sie einer der ersten 4.181 Star Pollinators auf 
der Welt werden, die uns beim Aufbau dieser 
Struktur behilflich sind.

Gründer Mario Hintermayer ist ein Visionärer So-
zialunternehmer & Philanthrop, der an Projekten 
in ganz Europa und Südostasien beteiligt ist. Er 
hat sich der Entwicklung achtsamer, auf Nach-
haltigkeit aufbauender Geschäftspraktiken ver-
schrieben sowie der Überzeugung, dass eine 
globalisierte Welt zu einer harmonischeren Zu-
kunft führen kann. Visionen hatten schon immer 
die Kraft, Veränderungen zu erwirken. Eine alte 
Lebensweisheit besagt: „Die einzige Konstante 
in unserem Kosmos ist die Veränderung (Heracli-
tus). Wir sind dazu geboren zu wachsen, zu han-
deln und zu erschaffen, Wissen zu sammeln, um 
Erfahrung und Inspirationen an andere weiter-
zugeben.“ Das Rad des Lebens dreht sich uner-
müdlich, bringt neue Lebensformen, neue Ideen 
und schließlich ein neues Bewusstsein hervor. Die 
nächsten 50 Jahre werden durch eine neue Ge-
sellschaft – die Wissensgesellschaft  – geprägt. 
Die Kraft der Visionen wird durch sie eine neue 
Blütezeit erfahren. Visionen zu leben ist für Mario 
Hintermayer schon heute eine Selbstverständ-
lichkeit. Mit viel Zuversicht lässt er seine Ideen 
ausreifen, um sie dann kraftvoll und sinngebend 
umzusetzen. Seine über 160 Hilfsprojekte der letz-
ten 10 Jahre wurden aus dieser Energie gebo-
ren, ebenso sein neuestes Projekt auf der Insel 
der Götter. 

Mario Hintermayer wurde am 4. Juni 1959 in ei-
nem kleinen Dorf in Österreich geboren. Nach 
umtriebigen Jugendjahren und einer abge-
schlossenen Kaufmannslehre verbrachte er ei-
nige Jahre als „Kaufmann auf Saison“ in Tirol. 
Dem Rat und Angebot eines großen Lebensmit-
telkonzerns folgend, eröffnete er mit 21 Jahren 
in seiner Heimat einen Lebensmittelmarkt, der 
nur 8 Monate später durch Fehlkalkulationen 
des Konzerns in Konkurs ging. Mario, damals ge-
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Die Saat der Zukunft für die gesamte Menschheit auf 13 Hektar Land

rade 22 Jahre alt, stand mit unverschuldeten 4,9 Mio. 
Schilling (ca. EUR 350.000,-) vor dem Nichts. Schlimmer 
noch: Während er zusah, wie andere in seinem Alter 
ihr Leben aufbauten, in den Urlaub fuhren, startete er 
sein Leben erneut – aus der hinteren Reihe. Die Jahre, 
die folgten, waren schwierig, stärkten ihn jedoch uner-
messlich in seiner Vision und seinem Glauben an sich 
selbst. „Ich betätigte mich in den unterschiedlichsten 
Bereichen – von Verkauf von Versicherungen über Im-
mobilien bis hin zur Gründung von Clubs und vielem 
mehr – und hatte immer Menschen in meinem Umfeld, 
die mir mit “meinem” Geld zur Seite standen, Geld, 
das ich nicht haben durfte.

Um den enormen Wandel in seinem Leben herbeizu-
führen, setzte sich Mario mit sich selbst auseinander. Er 
begann sich mit den erfolgreichen Menschen dieser 
Erde zu beschäftigen, organisierte Bücher über Steu-
erparadiese und erforschte das Wissen um die Macht, 
Visionen zu realisieren. „Ich machte mir Gedanken, 
wie das Leben funktioniert, wer uns wie und warum 
steuert. Ich wollte wissen, warum ich hier hergekom-
men bin und warum ich das alles erleben muss. Ich 
stellte mir die Frage: Was ist meine erklärte Aufgabe in 
diesem Leben?“ Er begann Parkplätze „zu bestellen“ 
und fotografierte alles, was er im Leben noch errei-
chen wollte. In einem Katalog fasste er seine Wünsche 
durch Bilder aus Magazinen und Hochglanzbroschü-
ren zusammen und machte dabei die wohl nachhal-
tigste und größte Erfahrung seines Lebens: Er lernte die 
Kraft der Visualisierung kennen. Dann, einen Tag vor 
seinem 30. Geburtstag erhielt er das größte Geschenk, 
das ihm das Wunder der Welt und des Lebens auf 
ganz neue Weise offenbarte. “Meine Tochter Nicole 
ist für mich das größte Geschenk überhaupt. Sie kam 

in einer für mich schwierigen Phase meines Lebens zur 
Welt.”

1991 kehrt Mario in den aktiven Verkauf zurück. Wis-
send, dass in den nächsten 50 Jahren das Thema 
Gesundheit an Bedeutung gewinnen wird, suchte er 
branchenkennende Partner und baute für internatio-
nale Konzerne tausende Vertriebspartner auf. Er visu-
alisierte sich seinen Lebenstraum und lebte für seine 
Vision. „In diesen Jahren beschloss ich, später einmal 
in Monaco zu leben und große Dinge zu bewegen!” 
Unsere Gedanken erschaffen das, was uns im Leben 
begegnet. Das Gesetz der Anziehung ist keine Theorie, 
sondern lebt in allem, was uns umgibt. Mario hat da-
mit seine ganz persönlichen Erfahrungen gemacht. Er 
sieht es als seine Aufgabe, so viele Menschen wie nur 
möglich davon profitieren zu lassen und dieses Wissen 
weiterzugeben. „Nach Jahren großen Einsatzes stieß 
ich auf ein innovatives Gerät, das weltweit das Ge-
sundheitssystem in den nächsten 20 Jahren revoluti-
onieren sollte. Dies war zwar bei weitem noch nicht 
ausgereift, gab aber den entscheidenden Anstoß, um 
im Sommer 1995 die VITA-LIFE Organisation ins Leben 
zu rufen.“ Der erste Verkaufswettbewerb der VITA–LIFE, 
deren Europa-Zentrale von CEO Ingrid Brandstötter 
sehr erfolgreich geführt wird, leitete Mario nach Mo-
naco – in die Stadt, die sein Leben schon bald in neue 
Bahnen leiten sollte. Ab diesem Zeitpunkt verlief alles 
so, wie er es sich in seinem „Wunschkatalog“ visua-
lisiert hatte. Im Sommer 1997 realisierte er durch die 
Verknüpfung mehrere „Zufälle“ seinen Lebenstraum. 
Am 12. April 1998 erhielt er die Daueraufenthaltsge-
nehmigung von Monaco sowie seine dortige Woh-
nung, verabschiedete sich von seiner alten Heimat 
und zahlte die letzte Rate aus dem Konkurs, der ihn 
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Eine Vision, die den Geist belebt und das Herz berührt

und sein Leben 17 Jahre lang geprägt hatte. Mario 
hatte es geschafft und das Leben hatte ihn wieder: 
Das Gesetz der Anziehung funktionierte und lieferte 
ihm den Beweis: seine erste Wohnung, sein erstes ei-
genes Konto, sein erstes eigenes Auto! In nur 1 Jahr 
verdiente er das, was er in den Jahren zuvor verloren 
hatte. In den Jahren danach erfüllten sich alle weite-
ren Ziele seines „Wunschkatalogs“. Monaco ist seine 
private und geschäftliche Basis in Europa, dort lebt er, 
betätigt sich sozial, pflegt seine Freundschaften und 
steuert seine Aktivitäten. „Ich  geniesse meine kleine 
Enklave im Herzen Europas.” Beflügelt von dem Wis-
sen, alles Vorstellbare auch erreichen zu können, woll-
te er von nun an noch mehr Visionen wahr werden 
lassen.

Als 2005 eine Einladung nach Bali folgte, wurden 
Mario´s Lebensweichen für seine gelebten Visionen 
neu gestellt: „Liebe auf den ersten Blick“, so be-
schreibt er seine erste Begegnung mit der Insel der 
Götter. Nur 1 Jahr später gründete  er gemeinsam mit 
seinem Partner Ronny Tomé die P.T. Bali Permata In-
dah. Getragen von seiner visionären Kraft und seinem 
unternehmerischen Erfolg begann er 2009 mit dem 
Aufbau der VITA-LIFE Asien in Singapore. Mario hat 
sich heute mit seinem Zweitwohnsitz in Singapore und 
Drittwohnsitz auf Bali sein eigenes Paradies erschaf-
fen. Während Bali ihm Regeneration und Erholung 
bietet, um Kraft zu sammeln und neue Ideen voran zu 
bringen, dient Singapore – als pulsierende Stadt und 
Drehscheibe Asiens  – als Kraftquelle für die direkten 
Umsetzungen  seiner Visionen und Ideen.

Auf Bali entsteht eine weltweit einzigartige Gesund-
heitsregion. In dieser werden Natur, Komplementär-

medizin, Kultur und Bewusstsein vereint. Auch in Eu-
ropa ist Mario Hintermayer weiterhin aktiv. Mit seiner 
Stiftung betreut er weiterhin soziale Projekte die ihm 
am Herzen liegen. Mario Hintermayer möchte mit all 
seinen Visionen und seinem Handeln der Welt eine 
Nachricht überbringen: “Trage mit deinem Wirken 
und deinem Bewusstsein dazu bei, dass alle Men-
schen, alle nachfolgenden Generationen ein Leben 
leben können, das Freude, Zufriedenheit und Erfüllung 
schafft. Dann hast Du wahrhaftig gelebt.”

Die Garden of Life Foundation ist ein soziales Unter-
nehmen, das tausende Menschen auf der ganzen 
Welt im Geiste von Frieden, Harmonie und Zusammen-
arbeit vereint, 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 befindet sich im Zentrum des Garten des Lebens, 
eines atemberaubenden tropischen Parks im heiligen 
Herzen von Bali neben einer UNESCO-Welterbestätte. 
„Wir laden Einzelpersonen, Gruppen und Organisati-
onen auf der ganzen Welt ein, ein Star Pollinator zu 
werden und ein oder mehrere personalisierte Sonnen-
energie Hexagone beizusteuern, die zusammen die 
größte Struktur einer Blume des Lebens auf der Erde 
bilden werden. Die gewonnene Energie wird den gan-
zen Garten des Lebens mit Energie versorgen. Durch 
den Erwerb eines personalisierten Hexagons ab einem 
Preis von US$ 250, in dem Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, 
Ihre Geburtszeit und Ihre geographische Lage einge-
tragen werden, können Sie ein Star Pollinator werden. 
Ihr Lebensbaum wird im Garten des Lebens gepflanzt 
werden“. Die FLOWER OF LIFE wird ein Modell für den 
Ökotourismus des 21. Jahrhunderts darstellen – 100 % 
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Entdecken Sie die natürliche Energie unserer Erde in 
der Magnetresonanztherapie mit VITA LIFE:

autark, sowohl in ökologischer als auch in finanzieller 
Hinsicht. Im Innern der Blume des Lebens können die 
Besucher durch einen spiralförmigen Raum reisen, der 
auf dem mathematischen Goldenen Schnitt beruht. 
Sie können bei einer Reihe von sieben interaktiven Ins-
tallationen Halt machen, die aus der Natur, der Kunst, 
der Kultur, der modernen Technik und aus spirituellen 
Systemen schöpfen, um eine Transformationserfah-
rung der menschlichen Entwicklung zu präsentieren. 
Mit seinem Atelier Habitat 5, einem der angesehens-
ten und gefragtesten Architekturbüros in Südostasien, 
zeichnet sich Chefarchitekt Walter Wagner für einige 
der ikonenhaftesten Residenzen von Bali verantwort-
lich. Wagner hat große Ehrfurcht vor Bali und vertritt 
einen Ansatz, der Wert auf ein ökologisch integriertes, 
sanftes Design legt.

Der Goldene Schnitt ist eine Formel, die auf der Fibo-
nacci-Zahlenfolge aufbaut, die das Universum – vom 
Mikrokosmos bis zum Makrokosmos – buchstäblich 
durchdringt. Unterschiedliche Phänomene von DNS-
Molekülen bis zu Galaxien unterliegen dem Goldenen 
Schnitt. Er ist im Fruchtstand und in den Blättern von 
Blumen gegenwärtig sowie in der Anzahl der Bienen 
in einem Bienenvolk und in der Anatomie von Säuge-
tieren. Er ist grundlegend für die Realität. Und er stellt 
das Gründungsprinzip des Garten des Lebens und der 
Blume des Lebens dar. 

IHR EINZIGARTIGES EXEMPLAR IN DER ENERGIEMATRIX 
DER BLUME DES LEBENS: „Ihr Sechseck ist eines von 
tausenden Sechsecken, die eine dehnbare Sonnen-
energiematrix um die Blume des Lebens bilden. Sie 
werden einen Beitrag zum 100 % nachhaltigen Strom 
leisten, der den gesamten Garten des Lebens ver-
sorgt. Gleichzeitig werden tausende Menschen aller 
Rassen und Religionen aus jedem Land auf dem ge-
samten Planeten zusammengebracht, um ein einheit-
liches Feld positiver Energie im heiligen Herzen von Bali 
zu schaffen.“

LASSEN SIE DIE BLUME DES LEBENS ENTSTEHEN: Die ers-
ten 4.181 Star Pollinators sind besonders: Sie gehören 
zum engsten Kreis, den Wurzeln, die sicherstellen, dass 
die Blume des Lebens ihre Blätter öffnen kann. „Als 
Star Pollinator werden Ihre Hexagone in der Blume ei-
nen besonderen Platz einnehmen, der dem Sternen-
bild am südlichen Nachthimmel entspricht. Bei Nacht 
werden diese Hexagone aufleuchten und die Sterne 
über ihnen reflektieren, und sie werden vom Inneren 
der Blume des Lebens zu sehen sein. Wir werden in Ihr 
personalisiertes Sechseck Ihren Namen, Ihr Geburtsda-
tum und Ihre Geburtszeit sowie Ihren geographischen 
Standort eintragen. Ihr Lebensbaum wird im Garten 
des Lebens gepflanzt werden“. 

LEBENSBAUM: „Ihr Lebensbaum wird ein Kernelement 
im Garden of Life werden, der vom renommierten 
Landschaftsarchitekten Thorsten d’Heureuse gestaltet 
wird“. Der Baum wird von einem Indonesischen Kind 

– einem der vielen Begünstigten der Garden of Life 
Foundation – gepflanzt werden.

Bevölkerungsexplosion, globale Erwärmung, Hunger, 
Müll, ungleiche Verteilung des Wohlstands. Dies sind 
einige der Probleme, die drohen, sich in der zweiten 
Hälfte des 21. Jahrhunderts zu Krisen zu entwickeln. 
Nachhaltigkeit ist für uns Menschen nicht länger eine 
Option, sondern eine Notwendigkeit. Die Blume des 
Lebens in Bali ist ein Muster für ökologisch integriertes 
Design und die nachhaltige Generierung von Finan-
zierung. Das ist gut für Bali, gut für Indonesien und gut 
für die Welt. Schließen Sie sich uns an und bewegen 
Sie etwas. Machen Sie mit. Werden Sie ein Star Polli-
nator.

Markus Leyacker-Schatzl, Andritzer Reichsstrasse 47, A-8045 Graz
Mobil: +43 699 130 03 033, Email: office@MrMoney.at, Web: www.MrMoney.at

„Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten.“

(John D. Rockefeller)
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