QUANTENSPRUNG IN DER HOSPITALITY
Köln, 26. März 2019:
Anstelle von weichgespülten Wellness-Versprechen oder schillernden Luxusangeboten hat
sich die in Köln ansässige globale Hotelmarke HEALING HOTELS OF THE WORLD eine
harte Nuss zu knacken vorgelegt. Seit nunmehr 6 Jahren findet alljährlich eine globale
Konferenz statt, auf der Visionäre, Investoren, Hoteliers und Menschen, die durch ihre
Arbeit die Welt zum Besseren verändern wollen, zwei Tage lang miteinander debattieren,
Lösungen finden aber auch – getreu der Markenphilosophie der HEALING HOTELS –
meditieren und Yoga praktizieren. Vor allem aber steht im Vordergrund voneinander zu
lernen und einander zuzuhören. In den vergangenen Jahren war beim HEALING SUMMIT
stets die ganze Welt zu Gast: Experten und Delegierte aus 6 Kontinenten.
Warum ausgerechnet eine internationale Hotelmarke sich eines Themas angenommen
hat, das zur Zeit einen riesigen Boom erlebt, liegt auf der Hand. Wellness in der
Hotellerie hat die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, die bereit sind, aus alten Ideen
und Konzepten auszubrechen. Dazu gehört, nicht nur für sich selbst ein besseres Leben
zu suchen, sondern auch sich für andere Menschen und unseren Planeten einzusetzen.
Angezogen von diesem Thema fühlen sich aber nicht nur Hoteliers oder Touristiker,
sondern auch Ärzte, Wissenschaftler, Top Ökonomen und Finanzgrößen. Hierzu gehört
auch Adam Rockefeller, Investor, Philosoph und Philanthrop und ein Nachkomme der
fünften Generation des Wirtschaftsmagnaten und Philanthropen John D. Rockefeller. Auf
dem diesjährigen Summit wird er seine Vision einer neuen Gesellschaft und Wirtschaft
skizzieren. Auch Stephen Kennedy, Neffe des legendären amerikanischen Präsidenten,
JFK, Dozent an der Sloan School of Management und spezialisiert auf visionäre
Investitionsprogramme, wird auf dem HEALING SUMMIT über Investment sprechen, das
positive Auswirkung auf die Gesellschaft hat und das er vor allem im Bereich Gesundheit
und Ganzheitlichkeit sieht.
Der HEALING SUMMIT, der dieses Jahr unter dem Titel “TAKE A QUANTUM LEAP“ steht,
bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen, welche ein Leben aus einem tieferen,
oft spirituellen, Verständnis führen wollen, und dies auch in ihrem professionellen
Leben umsetzen möchten. Visionäre, die sich fragen, wie eine Geschäftswelt und
Ökonomie aussehen könnte, die das Wohlergehen aller im Auge hat. Eine tiefgreifende
Veränderung auf persönlicher sowie auf geschäftlicher Ebene, sind die Themen des
HEALING SUMMITS, der eine Plattform des Lernens, Erfahrens, persönlichen Austauschs
und Inspiration ist.
Weitere Redner sind unter anderen Heidi Kuhn, ehemalige CNN-Berichterstatterin
sowie Gründerin und CEO von Roots of Peace, Sarah Livia Brightwood,
Geschäftsführerin des Destination Spas und Resorts Rancho la Puerta, sowie die im
Kosovo geborene Schauspielerin Arta Doboshi.
„Wir Menschen sehen immer mehr die Notwendigkeit eines grundlegenden Wandels in
unserem Bewusstsein. Wir wollen weg vom Individualismus hin zu einem Gefühl der
Gemeinschaft“, so Anne Biging, Mitbegründerin von Healing Hotels of the World und des
HEALING SUMMITs. „Der HEALING SUMMIT vereint Menschen mit einer gemeinsamen

Vision, welche die Passion und den Willen haben, eine Welt von morgen zu erschaffen,
für die es völlig neue Lösungsansätze braucht. Gemeinsam werden wir den
‘Quantensprung’ wagen.“
Zu den Themen des HEALING SUMMIT gehören ein ganzheitlicher Lebensstil und
Therapien, nachhaltige Praktiken, Healing Hotels,
Blockchain-Technologie,
gemeinnützige Projekte und der sich gegenwärtig vollziehende Paradigmenwechsel hin
zu einer Wirtschaft, die das Wohl der Menschen im Auge hat, der sogenannten
‘conscious economy’.
„Der HEALING SUMMIT ist eine der innovativsten Veranstaltungen, geht weit über die
Hotelbranche hinaus, und richtet sich an Menschen aus allen Teilen der Welt, die sowohl
in ihrem privaten Leben als auch im Business eine Veränderung suchen“, so Elisabeth
Ixmeier, Mitbegründerin von Healing Hotels of the World und dem HEALING SUMMIT.
„Wenn wir uns verändern, verändert sich auch die Welt. Es ist eine aufregende Zeit:
Ausgehend von einem neuen Lebensverständnis, zeigt der HEALING SUMMIT Wege auf,
wie die Passion der Teilnehmer für einen neuen Lebensstil im persönlichen Leben, in
der Geschäftswelt und unserem Verhältnis zu Menschen und Welt umgesetzt werden
kann. Er schafft die Möglichkeit, neue Verbindungen zu knüpfen und einzigartige
Kollaborationen zu initiieren.“

Über den HEALING SUMMIT
Der HEALING SUMMIT 2019 – TAKING A QUANTUM LEAP ist eine Initiative von Healing
Hotels of the World und findet am 6. und 7. Mai im Pine Cliffs Resort in Albufeira,
Portugal statt. Diese einzigartige Konferenz dient als Plattform für Menschen, die ihre
Passion für einen ganzheitlichen Lebensstil umsetzen wollen, sei es in der Healing
Hospitality, oder anderen Berufsfeldern, wie Immobilien, Investment., Produkten,
Therapien und vielem mehr. Der seit 2014 jährlich stattfindende HEALING SUMMIT
umfasst alle Themen, die mit der weltweiten Marke Healing Hotels of the World in
Verbindung stehen.
Über Healing Hotels of the World
Healing Hotels of the World ist eine globale Marke mit mehr als 100 Partnerhotels
weltweit, die einen ganzheitlichen Therapieansatz verfolgen. Die Marke wurde 2006 von
Anne Biging und Elisabeth Ixmeier gegründet, um das außergewöhnliche Potential
dieser Hotels und Resorts zu fördern. Healing Hotels bieten ihren Gästen eine
transformative Reise an, um neue Ebenen körperlichen und seelischen Wohlergehens zu
erfahren.

