
 
 

 

 
 

 

NACH DEM LOCKDOWN: TRAVEL TO HEAL 
4 außergewöhnliche Healing Hotels, 

die uns zurück ins Gleichgewicht bringen 
 
Geht es Dir nicht auch so? Die Sehnsucht nach der Ferne ist größer denn je! Wir träumen vom 
Reisen, wir wollen reisen – wir planen, was wir als erstes machen, wenn die zähe Phase des 
Lockdowns endlich hinter uns liegt. 
Das letzte Jahr war für jeden von uns auf unterschiedliche Art und Weise herausfordernd und 
bei den meisten lagen die Nerven auch irgendwann einfach blank. 
Wir sehnen uns nach Freiheit, Wohlbefinden, physischer und emotionaler Harmonie. Nach 
Besinnung… 
Die Corona-Pandemie wird tiefere Spuren hinterlassen, als uns jetzt bewusst ist, und das bietet 
auch die wunderbare Chance, unseren Lebensstil endlich nachhaltig zum Besseren zu 
verändern. Es geht darum, mehr bei sich zu sein und ein ganzheitliches Gleichgewicht 
herzustellen. 
  
“Travel to heal” ist der Leitgedanke, der uns seit 15 Jahren antreibt. Deshalb bieten wir bei den 
HEALING HOTELS OF THE WORLD mit unseren über 90 Hotel-Partnern weltweit ganz 
individuell auf jeden Gast zugeschnittene Programme. Uns geht es um mehr als nur um einen 
Tag im Spa. Es geht um Ernährung, erstklassige Therapien, mentale Gesundheit und mehr 
inneren Reichtum. 
  
Da wir nicht wissen, wann Fernreisen wieder sorgenfrei möglich sein werden, möchten wir 
Ihnen hier vier traumschöne Retreats in Europa mit ganz besonderen Healing-Ansätzen 
vorstellen… 

 



 
 

 

„DAS GUTE LEBEN LERNEN“ 
 Euphoria – Griechenland 

 

Schon der Platz hat etwas Magisches. Die Energie und Mystik von Mytras (die Stadt gehört zum 
UNESCO-Weltkulturerbe) ist für jeden Gast sofort spürbar. Das Retreat liegt umgeben von 
prächtiger Landschaft mit mediterranen Bergen, üppigen Tälern und einem wunderschön 
gestalteten Außengelände, das zu absoluter Ruhe und Entspannung einlädt. Im Euphoria 
verschmilzt die Heiltradition des antiken Griechenlands mit ostasiatischen Ansätzen. 
Eckpfeiler der Heilphilosophie sind die fünf Elemente mit deren Hilfe das Programm nach der 
Lehre der TCM für jeden Gast maßgeschneidert wird. 
Sphären-Pool, Tepidarium, byzantinisches Hammam, Salzhöhle, Watsu-Becken, Yoga- und 
Fitnessräume sind nur ein Teil des umfangreichen Angebotes. 
Ein Team aus erfahrenen Therapeuten unterstützt den Gast dabei Körper, Geist und Seele zu 
öffnen und so sein eigener Heiler zu werden. 
 

„RUHE, RÜCKZUG & REGENERATION“ 
Dojo Bianco – Toscana Italien 

 

Mit nur vier Zimmern ist das Dojo Bianco im Herzen der Toscana ein fantastischer Rückzugsort 
für jeden, der die Ruhe sucht. Gastgeber sind Ceren und Giulio, beide ausgebildete Yogalehrer, 
die gleichzeitig auch als Heiler und Coach arbeiten. 
Neben Yoga und geführten Meditationen stehen Detox-Programme, Sound-Therapie, 
Coaching-Sessions und Workshops zu verschiedensten Healing-Themen auf dem Programm. 
Organic-Food, zum Teil aus eigenem Anbau, sorgt für Wohlbefinden. 
Highlight im Dojo Bianco ist sicherlich die Arbeit mit Pferden als Therapieform für den Abbau 
von beispielsweise Ängsten und Stress. 

  



 
 

 

„EIN PLATZ FÜR GENIESSER“ 
Bad Schörgau – Dolomiten Italien 

 

Am Fuße der sagenumwobenen „Stoanernen Mandln“ in den Sarntaler Alpen, wo in früher 
Neuzeit Hexen ihre heilenden Kräfte nutzten und weitergaben, befindet sich das Wellness- und 
Gourmet-Hotel Bad Schörgau. Hotelbesitzer Gregor Wenter war früher Fernsehkoch in Italien 
und serviert seinen Gästen heute herausragendes Gourmet-Essen – wahlweise auf super 
Luxusniveau, oder als mikrobiomes Superfood, das besonders gut für die Darmgesundheit ist. 
Weggeworfen wird hier nichts, alle Lebensmittel werden wiederverwertet – das ist die Küche 
der Zukunft! Die hauseigene Quelle wurde bereits 1624 erstmals als Heilquelle erwähnt. Das 
Wasser ist durch seinen hohen Gehalt an Eisen und Schwefel besonders wohltuend. 
Das heutige Silhouette-Spa setzt diese alte Tradition fort und kombiniert sie mit modernen 
Methoden. Das Bauernbadl ist ein Ort zum Kraft schöpfen und bietet Kneipp-Gänge, Saunen, 
Schwimmbad und Trinkstationen mit Bad Schörgauer Quellwasser… 
  

„DAS GLEICHGEWICHT WIEDERFINDEN“ 
Arosea – Dolomiten Italien 

 
 

Luxus und Nachhaltigkeit müssen sich nicht ausschließen. Das beweisen Anne Stauder und 
Thomas Gerstgrasser eindrucksvoll in ihrem Naturhotel im Ultental nahe Meran. Wandern, 
Bergsteigen, Mountainbiking und hinterher zur Erfrischung in den hauseigenen Naturbadesee 
springen – wer sich bewegen und seinen Körper wieder spüren will, ist hier genau richtig! Und 
wer sich entspannen möchte, gönnt sich im Spa eine exklusive Schafwollbad-Zeremonie oder 
eine der diversen Bio-Kosmetikanwendungen. Dass im Arosea nur gesund und mit 
naturreinen Zutaten gekocht wird, versteht sich von selbst. So fühlt sich Life Balance an! 
  

      



 
 

 

Über Healing Hotels of the World 

Healing Hotels of the World ist eine globale Marke mit mehr als 90 Partnerhotels weltweit, die 
einen ganzheitlichen Heilansatz verfolgen. Als führendes Unternehmen in diesem Bereich ist 
Healing Hotels die erste und einzige globale Marke, die sich der Unterstützung tiefgreifender 
individueller Veränderungen verschrieben hat. Die Hotelpartner befolgen strenge Standards 
und Kriterien, um sicherzustellen, dass das Wohlbefinden jedes einzelnen Gastes durch ihre 
ganzheitlichen Heilprogramme eine tiefere Dimension erreicht.    

Healing Hotels of the World  
Spichernstr. 10 
50672 Köln 
Tel: +49 221 20531175  
meetyou@healing-hotels.com 
press@healing-hotels.com 

 

 
       
www.healinghotelsoftheworld.com  
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www.justbreathemag.com  
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