
 
 
 
 
 
HEALING SUMMIT 2017 – Building a Global Healing Business Community 
  
Köln, April 2017 – Der HEALING SUMMIT 2017, organisiert von Healing Hotels of the World, brachte 
dieses Jahr 115 Teilnehmer aus 23 Ländern in Berlin zusammen. Touristik- und Wellbeing-Experten, 
Fachleute aus dem holistischen Gesundheitsbereich sowie Spezialisten auf dem Gebiet der 
Nachhaltigkeit versammelten sich am 6. Und 7. März bereits zum vierten Mal für diese jährlich 
stattfindende, zweitägige Konferenz.   
 
Das diesjährige Motto folgte einer Notwendigkeit, die für die Geschäftswelt der Zukunft unabdingbar 
sein wird: Building a Global Healing Business Community. Der Grundgedanke des HEALING SUMMIT 
ist es, eine solche Community zu fördern, denn: eine Gemeinschaft ist stärker als das Individuum, sie 
erhält mehr Gehör, bringt ein weites Netzwerk mit sich und hat einen größeren Einfluss. Das Ziel war 
es, den Teilnehmern Denkanstöße zu geben und sie sowohl zur persönlichen als auch zur 
geschäftlichen Weiterentwicklung zu inspirieren. Dies trägt auch zur Entwicklung der Soulful 
Economy bei, deren Philosophie es ist, Profite auch zum Wohle der Gesellschaft zu erwirtschaften.   
 
„Nachhaltigkeit beeinflusst heutzutage ganz konkret den Umsatz eines Unternehmens, denn mehr 
und mehr Verbraucher achten genau auf diesen Aspekt. Dieser Trend wird die Art und Weise wie die 
Geschäftswelt funktioniert komplett verändern“, prophezeite Asa Siegel, Gründer von STAMBA 
Superfoods, in seiner Rede über „Gesteigertes Markenbewusstsein und Profitabilität durch gute 
Taten“. Lebender Beweis dessen, was viele noch für naiv halten, ist Rupert Schmid, 
Vorstandsvorsitzender von Biologique Recherche. Seine Firma differenziert nicht zwischen 
persönlichen und wirtschaftlichen Werten: „Demut ist in der Regel nichts, was einen Manager 
charakterisiert. Aber genau so wollen wir unser Unternehmen führen – demütig.“ Für Rupert Schmid 
ist Geld daher „ein Werkzeug, um etwas zu bewegen und zu erreichen“. Nicht zuletzt deswegen wird 
die Mehrheit des Gewinns bestmöglich zum Wohle aller investiert – mit großem Erfolg.  
  
Wir sehen „Business“ nicht als ausschließlich wirtschaftliche Angelegenheit, sondern glauben, dass 
Gutes zu tun daraus resultiert, sich gut zu fühlen und im Einklang mit sich selbst zu stehen. Prof. Dr. 
Marjorie Woollacott, Neurowissenschaftlerin an der Universität von Oregon, unterstützte diese 
These wissenschaftlich. Ihre Forschung beweist den direkten, positiven Einfluss von Meditation auf 
das Leben, die Gesundheit und selbst den Führungsstil. „Tests haben belegt, dass Meditation unsere 
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit erhöht. Sie wirkt zudem stressabbauend und 
verbessert das emotionale Wohlbefinden“, sagte Prof. Dr. Woollacott. "Dadurch sind wir in der Lage, 
Situationen mit mehr Distanz zu bewerten und sie zu reflektieren, als nur auf sie zu reagieren.“ 
 
Der HEALING SUMMIT widmete sich auch dem Status Quo in Bezug auf den Tourismus und den 
aktuellen Bedürfnissen von Urlaubern. Stella Photi, Gründerin und Geschäftsführerin von Wellbeing 
Escapes, sagte, dass „Kunden 2007 noch Pakete buchten, die optimierte Schönheit oder 
Gewichtsverlust zum Inhalt hatten. Das hat sich komplett verändert. Heute suchen unsere Kunden 
nach Paketen, die ihnen die Zeit und den Raum geben, sich tiefgreifend zu verändern.“ 
 
Wir haben den SUMMIT mit Inhalten gefüllt, die sich in den verschiedensten Ausprägungen mit 
aktuellen Fragen der Geschäftswelt auseinandersetzen. Als Ausgleich dazu haben wir für die 
persönliche Entwicklung der Teilnehmer Bestandteile wie Yoga und Meditation integriert. Somit 
wurden zwei Welten kombiniert, so dass die Teilnehmer genau das aus dem Angebot und dem 
Erlebten mit nach Hause nehmen konnten, was für sie in der jetzigen Phase ihres Lebens relevant ist.  
 
*Healing Hotels of the World ist eine globale Qualitätsmarke, welche die besten und modernsten Hotels 
und Resorts im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit unter einem Dach vereint. Mit über 100 
Partnerhotels weltweit steht Healing Hotels of the World für Authentizität und Vertrauenswürdigkeit.  
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