
HEALING SUMMIT auf Mai 2022 verschoben
Ursprünglich für Oktober 2021 in Portugal geplant, wird die

jährliche Veranstaltung nun Corona bedingt verschoben

Köln, den 12.Juli, 2021 -- Der HEALING SUMMIT, eine internationale Konferenz, die sich
einer modernen ganzheitlichen Lebensweise widmet und damit einen positiven
gesellschaftlichen Wandel bewirken möchte, verschiebt seine Präsenzveranstaltung in
den Mai 2022. Der 7. jährliche HEALING SUMMIT, der für Oktober 2021 in Albufeira,
Portugal, geplant war, wurde aufgrund der sich ständig ändernden weltweiten
Infektionsraten des Corona-Virus neu terminiert.

Der HEALING SUMMIT ist eine Initiative der Healing Hotels of the World und bringt
Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Ziel ist es gemeinsam das Bewusstsein zu
schärfen und Veränderungen anzuregen. Sprecher aus den Bereichen der Finanz,
Wissenschaft, Ganzheitlichkeit, sowie Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen und
der Reisebranche bilden zusammen mit den Teilnehmern eine Koalition globaler
Change-Maker, die sich verpflichtet haben Gutes zu tun.

Die Gründerinnen des HEALING SUMMIT, Anne Biging, Elisabeth Ixmeier und Claudia
Roth, setzen sich für das Wohlbefinden der Delegierten, Referenten, und des
Hotelpersonals ein und betonen, dass das Wohlergehen und die Gesundheit aller
Teilnehmer oberste Priorität hat.

Anne Biging betont: „Obwohl große Fortschritte bei der Eindämmung des Corona-Virus
gemacht wurden, erlebt jedes Land seine eigene Geschichte. Natürlich haben wir gehofft,
dass die Veranstaltung wie geplant im Oktober stattfinden kann, aber durch die große
Diskrepanz der COVID-Fälle in den verschiedenen Teilen der Welt, sowie der schwierigen
Planbarkeit, ist es am besten, dem Ganzen noch etwas mehr Raum und Zeit zu geben.
Trotz alledem ist unser Engagement für einen ganzheitlichen und gesunden Lebensstil
stärker als je zuvor und wir haben eine starke Community aufgebaut mit der wir, trotz
allem, in ständigem Austausch stehen.“
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Zusätzlich zu der verschobenen Veranstaltung im Mai 2022 plant das Team des
HEALING SUMMIT einen halbtägigen virtuellen HEALING SUMMIT für diesen Oktober
(2021). Dr. Elisabeth Ixmeier, sagt: „Nach dem Sommer werden wir ein virtuelles Treffen
organisieren, damit wir alle zusammenkommen, voneinander lernen und uns
austauschen können. Wir werden Vorträge von Gastsprechern hören und viel Raum für
geistiges und körperliches Wohlbefinden schaffen.“

Seit Beginn der Pandemie hat die Healing Hotels of the World ihr Online-Angebot
erweitert, um ihr unglaubliche Netzwerk von Heilungsexperten mit Menschen in aller
Welt zu teilen. Es gab regelmäßige HEALING SUMMIT-Calls, sowie  virtuelle
Heilungs-Retreats und Sessions mit führenden Ayurveda-Ärzten, ganzheitlichen
Praktikern, zeitgenössischen Schamanen, Spezialisten für psychosomatische Medizin
sowie mit Energie- und Lifestyle-Coaches.

Weitere Informationen über den HEALING SUMMIT in Portugal im Mai 2022 und den
virtuellen SUMMIT diesen Herbst folgen in Kürze.

###

Für hochauflösende Fotos zu dieser Pressemitteilung und Portraitbildern von
Mitgründerin Anne Biging klicken Sie bitte hier.

Über den HEALING SUMMIT
Der HEALING SUMMIT ist eine Initiative der Healing Hotels of the World. Die
Veranstaltung dient als Plattform für Experten und Fachleute, die einen ganzheitlichen
Lebens- und Geschäftsansatz anstreben. Ziel ist es eine globale Gemeinschaft zu
schaffen, die sich verpflichtet Gutes zu tun. Der HEALING SUMMIT, der seit 2014 jährlich
stattfindet, umfasst alle Thematiken, die tief in der Marke Healing Hotels of the World
verwurzelt sind.

Über Healing Hotels of the World
Healing Hotels of the World ist eine globale Qualitätsmarke für Hotels und Resorts die
sich auf ganzheitliche Gesundheit spezialisiert haben. Als führendes Unternehmen in
diesem Bereich ist Healing Hotels die erste und einzige globale Marke deren Mitglieder
sich der tiefgreifenden individuellen Veränderung durch evidenzbasierte Modalitäten der
Heilung verschrieben haben. Die Hotelpartner befolgen strenge Standards und Kriterien,
um sicherzustellen, dass das Wohlbefinden eines jeden Gastes durch einzigartig
gestaltete ganzheitliche Gesundheitsprogramme eine tiefere Dimension erreicht.

Healing Hotels of the World d © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

https://we.tl/t-lsuQblECH4


Healing Hotels of the World
Spichernstraße 10
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