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Sonne tanken

WASSER
Wasser 

Qualitäten

ERDE
Gesundes Korn, 

reines Brot

LUFT
Leserstimmen zur 

Quell-Umfrage



Ein besonderer 

Kraftort – auch wegen 

der intellektuellen Na-

turliebhaber, die ihn 

entdeckten: der Mon-

te Verita über dem La-

go Maggiore. 

SONNE, LICHT UND 
LEBENSFREUDE
Sonne belebt. Sonne steigert die Laune und lässt trübe Gedanken verblassen. Kein Wunder, dass die 

meisten Deutschen in ihrem Urlaub am liebsten sonnige Gefilde aufsuchen.  Martina Guthmann be-

schreibt drei Begegnungen mit den Heilmitteln Licht und Sonne.
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LICHT-BAD AM  

MONTE VERITA

Am Lago Maggiore den Anfängen 

der Körperkultur nachspüren 

Das wahre naturnahe Leben wollten sie leben, die 

intellektuellen Aussteiger, die sich vor fast 120 

Jahren den 321 Meter hohen Berg über Ascona als  

Sehnsuchtsort für ihre Visionen von Licht, Liebe 

und Körperkultur auserkoren. In weich fließenden 

Kleidern oder auch ganz nackt – statt in den sonst 

üblichen steifen Korsetts – genossen sie das  Licht 

des Tessins,  Früchte und Gemüse statt Fleisch und 

Alkohol, schätzten sprudelnde Quellen statt sani-

tärer Errungenschaften des Wohlstands. Auch 

wenn sie damals als Spinner abgetan wurden, so 

liest sich die Liste derer,  die sich von den Ausstei-

gern am Monte Verita faszinieren ließen, wie das 

Who is Who der Vordenker des frühen 20.Jahr-

hunderts – von Hermann Hesse bis Max Weber. 

Noch heute lässt sich auf dem Monte Verita der 

Geist dieser Avantgardisten spüren, auch wenn 

von den ursprünglichen Gebäuden nichts mehr zu 

sehen ist. Ein Hotel im Bauhaus-Stil mit herrlichem 

Park erinnert an die  Willenskraft  und Lebensfreu-

de der damaligen Visionäre.
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www.monteverita.org/
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Die Dachtherme des Fal-

kenhofs macht das Baden 

in Bad Füssinger Thermal-

wasser zu einem besonde-

ren Genuss.

In der Abendsonne 

lässt sich an der Feuer-

stelle der Tag dankbar 

verabschieden.

Lichtwasser ist Wasser, das die sieben Frequenzen des 

Sonnenlichts in sich trägt. Diese Frequenzen lassen sich 

auch in Bad Füssinger Thermalwasser messen. Möglicher-

weise ist das auch eine Erklärung dafür, warum gerade 

dieses Thermalwasser so beliebt ist. So führt Bad Füssing 

schon seit einigen Jahren die Liste von Europas meistbe-

suchtesten Kurorten an. 

In der hauseigenen Therme auf dem Dach des Falken-

hofs, die von Bad Füssinger Thermalwasser gespeist wird, 

lässt sich dieses außergewöhnliche Thermalwasser ganz 

besonders genießen: Ohne ein Dach, das Licht und Sonne 

abhalten würde, können sich die Gäste dort in dem an-

genehm temperierten Wasser treiben lassen, die wech-

selnden Stimmungen am Himmel betrachten. 

Überhaupt dreht sich in den Licht-durchfluteten Räum-

lichkeiten des Hauses alles um Licht und die damit in di-

rekter Verbindung stehende Lebensfreude. Wohlfühlen in 

lichtdurchfluteten Räumen, Entspannen in heilendem 

Thermalwasser, feine Bio-Köstlichkeiten und lebendiges 

Wasser der St. Leonhards Quellen genießen, das ist das 

Konzept des Bio-Vitalhotels Falkenhof.

Die Tag- und Nachtgleichen im Frühjahr und Herbst und  

die Wendepunkte der Sonne beim Sommer- und Winter-

anfang – diese vier magischen Eckpunkte im Jahreskalen-

der feierten schon die Kelten und ehrten damit auch die 

Sonne als Taktgeber von allem Lebenden. Diesem zentra-

len keltischen Prinzip hat sich ein Hotel an einem ganz be-

sonderen Kraftort im Naturpark Hunsrück unweit des mo-

numentalen keltischen Ringwalls verschrieben: Die ganze 

Architektur der Seezeitlodge am Bostalsee ist konsequent 

auf den Sonnwend- und Equinox-Achsen aufgebaut. Die-

se Achsen ziehen sich in Form von Messingstrahlen von 

außen nach innen durch das ganze Areal. Die Win-

ter-Sonnwend-Achse reicht von der Lobby bis zur Au-

ßen-Feuerstelle, die Sommer-Sonnenwendachse durch 

das Restaurant Lumi bis auf die Terrasse, wo der Mes-

sing-Strahl sich senkrecht in den Himmel aufrichtet und 

Dazu gehört auch, dass die Gäste in unbegrenzter Menge 

die acht verschiedenen Wässer von St. Leonhards trinken 

können. Denn im Falkenhof ist die Trinkkur ein essentieller 

Bestandteil des Vitalkonzeptes. So wie das Bad Füssinger 

Thermalwasser, so bergen auch die aus Oberbayern stam-

menden Trink-Quellen die Frequenzen des Sonnenlichts in 

sich. Ihre Liebhaber wissen, dass diese acht Wässer ganz 

unterschiedlich schmecken. Das können auch die Gäste 

des Falkenhofs für sich herausfinden: Im Rahmen einer 

Wasserverkostung können sie alle acht lebendigen Wässer 

von St. Leonhards probieren. Das Wasser, das weich 

schmeckt, im Mund quasi aufquillt und sich so gut wie von 

alleine trinkt, ist nach Überzeugung des Falkenhof-Teams 

das für den Verkoster richtige Wasser. Präventologin Kor-

dula Wider, die das Team des Falkenhofs leitet: „Die Kom-

bination mit dem stark entsäuernden Bad Füssinger Ther-

malwasser und der Trinkkur mit St. Leonhards ist bei uns 

im Haus einzigartig und enorm effizient.“

den Mittsommer – für die Kelten der Himmel auf Erden 

– symbolisiert. Frühlings- und Herbst-Anfang sind mit ei-

ner Waage, die Balance zwischen Tag und Nacht hält, 

künstlerisch dargestellt. Alles im Haus steht ganz im Zei-

chen der keltischen Natur-Rituale – von den nach dem 

Sonnenverlauf ausgerichteten Zimmern bis zum Spa-Be-

reich. So wird keltisches Wissen um Lebensrhythmen, Jah-

reszeiten sowie Heilkräuter und Kraftbäume erlebbar.  Kel-

tische Bräuche wie das Begrüßen des Morgens sowie 

spezielle Erd-Sauna- und Räucherrituale ziehen sich in der 

Seezeitlodge vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Unter-

gang durch den Tag. Die Gäste können so mit Dankbarkeit 

der Bedeutung der Sonne für alles Leben nachspüren.

DIE AUTORIN

Martina Guthmann ist die 

Reiseexpertin von Quell 

und überrascht immer 

wieder durch ungewöhn-

liche Reisetipps in Sachen 

Nachhaltigkeit.  
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www.hotel-falkenhof.de

www.seezeitlodge-bostalsee.deLICHT-DURCHFLUTET 

IM FALKENHOF
 

In Bad Füssing innerlich wie äusserlich mit Lichtwasser auftanken

DIE SONNE 

ALS TAKTGEBER
 

In der symbolstarken Seezeitlodge keltische Rituale spüren
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