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Die Azoren sind eine weit auseinandergezogene Inselgruppe
im Atlantik, westlich vom portugiesischen Festland und knapp
vier Flugstunden von Deutschland entfernt. Sie setzen sich aus
neun großen und mehreren kleinen Inseln zusammen. Hunderte
von warmen und kalten Heilquellen kann man auf der Hauptin-
sel Sao Miguel finden, allein im Dörfchen Furnas sind es 42
Quellen völlig unterschiedlicher Zusammensetzung!  

Ob die Azoren die letzten Reste von
Atlantis sind, wissen die Götter. Die
Bergspitzen eines riesigen Unter-
wassergebirges, das bis zu 8.000
Meter hoch ist, bilden die Insel-
gruppe, die bereits in der Antike
von den Phöniziern besucht wur-
de. Unvollständig sind die Inseln
auch auf alten Seekarten des 14.
Jahrhunderts erkennbar. 1427
wurden sie von Diogo de Silves im
Auftrag von Heinrich dem Seefah-
rer aufgesucht und für Portugal in
Besitz genommen. Der portugie-
sische Name Ilhas dos Açores (Ha-
bichtsinseln) entstand (nach offi-
zieller azoreanischer Darstellung)
aufgrund der zahlreich dort le-
benden Bus-

sarde, die die portugiesischen Er-
oberer zunächst fälschlich für Ha-
bichte hielten. Der Irrtum wurde er-
kannt, aber der Name blieb. Zwölf
grüne, blühende Monate im Jahr
bieten die neun Azoren-Inseln un-
verfälschte Natur in einer der
schönsten Landschaften Europas.
Ähnlich wie Irland sind die Azoren
deshalb das Ziel von Individual-
touristen, und ebenso wie in Irland
versucht die Inselregierung, zu-
künftig die Attraktivität der Inseln
durch verbesserte Angebote für
Golfer und Wanderer zu erhöhen. 

Die Verschiedenheit der Land-
schaft auf der Hauptinsel Sao Mi-

guel ist beeindru-

ckend, die ansonsten mit ihren
nachhaltigen Konzepten für sanf-
ten Tourismus und umweltver-
trägliche Entwicklung aufmerken
lässt. Auf Sao Miguel bestaunt der
Wanderer dschungelartige Farn-
wälder, Kraterseen und heiße Quel-
len, sowie die einzige Tee-Planta-
ge Europas. Dass die Schönheit
der Insel mit der weltberühmten
Blumenpracht ihr Kapital ist, haben
die Verantwortlichen offensicht-
lich rechtzeitig begriffen. Ein wei-
terer angenehmer Aspekt, der mir
auffiel: Kein Jet-Set, und die engen
Straßen lassen die „PS-Touristen”
außen vor. 

Das Wetter kann instabil und lau-
nisch sein, jedoch mild mit Tem-
peraturen kaum unter 12 °C im
Winter und kaum über 28 °C im
Sommer. So empfiehlt sich die
Mitnahme von leichter Regenklei-
dung, aber auch eines Pullovers
für kühle Sommerabende. Wenn
das Wetter einmal nicht mitspielt,
empfiehlt es sich, den milden grü-
nen Tee „Cha Gorreana“ zu ge-
nießen, etwas Kultur zu tanken

oder einfach mal zur Ruhe zu
kommen.

Es sind ausreichen-
de Bademög-

lichkeiten für

die noch geringen Touristenzahlen
vorhanden, aber die Strände sind
eher beige oder grau als weiß. Ih-
re Begrenzungen bilden steile Fel-
sen, Weideflächen oder Wald.

Auch südlichen Charme und süd-
liches Flair vermisst man auf den
Azoren. Die Architektur ist schlicht
und schwer. Die Azoreaner sind
eher zurückhaltend. Wolken, die
an den Gipfeln höherer Vulkan-
krater festgehalten werden und
dunkle Flecken auf die leuchtend
grünen Inseln werfen, geben der
Landschaft oft einen ernsten Zug. 

Voraussetzungen für Massentou-
rismus scheinen die Azoren also
nicht zu bieten, dagegen offen-
baren sie dem Wanderer viel. Die
Pfade der Ziegenhirten an den
Berghängen und die Verbin-
dungswege, auf denen früher Fi-
scher ihren Fang in nahegelege-
ne Dörfer brachten und gegen Wa-
ren eintauschten, sind zu Wan-
derwegen ausgebaut worden. Sie
bieten spektakuläre Ausblicke auf
Meer, Grotten und Schluchten, füh-
ren durch wahre Tunnel wilder Ve-
getation, an Wasserfällen und ver-
lassenen Hütten vorbei. Manche
der Wege sind eine sportliche He-
rausforderung – auch für Trai-
nierte. Unterwegs findet der Wan-
derer in kleinen Obstläden immer
ein großes Angebot an zum Teil
exotischen Früchten als Wegzeh-
rung für seine Touren. Er kann ein
Stück Maisbrot und einen würzi-
gen Inselkäse mitnehmen und ist
damit bestens gerüstet. Kristall-
klares Quellwasser zum Löschen
des Durstes gibt es unterwegs in
Hülle und Fülle.

Überhaupt: Wasser ist

und war das wichtigste

Element der Hauptinsel

Sao Miguel. 

Fischreiches Meer umgibt sie, die
Badenden genießen das saubere
Meerwasser, Surfer dagegen die
lang anrollenden Wogen der Nord-
küste. Der größte Schatz aber, der
auch ein wichtiges wirtschaftli-



Reisen und Kultur

2 10/10

ches Potenzial für die Zukunft bö-
te, wird leider von der Inselregie-
rung weder gewürdigt noch ge-
nutzt: Sao Miguel ist die Insel der
Heilwässer, die weltweit keine Kon-
kurrenz zu fürchten hat. Hunder-
te von warmen und kalten Heil-
quellen kann man auf der Insel fin-
den, allein im Dörfchen Furnas
sind es 42 Quellen völlig unter-
schiedlicher Zusammensetzung!
Für viele Leiden bietet die Natur
hier Linderung, was vor 200 Jah-
ren zu einem intensiven Badetou-
rismus führte. Die Heilquellen von
Furnas waren damals selbst im
Mutterland Portugal so berühmt,
dass viele Kranke von dort aus die
1.400 km lange, gefährliche und
unkomfortable Seereise antraten,
um durch innere und äußere Was-
seranwendungen in Furnas ge-
sund zu werden. 

Das Dorf Furnas, das den riesigen
botanischen Park „Terra Nostra
Garden“ umschließt, wirkt ge-
messen an deutschen Kurorten
nicht besonders attraktiv, da die
eng beieinander stehenden Häu-
ser schlicht und die Fenster zur
Straße oft durch Blendläden ver-
schlossen sind. Auch wünschte
man sich etwas mehr farbliche
Abwechslung bei den Hausanstri-
chen, denn das weiße Einerlei
wirkt etwas monoton. Doch mit
dieser Sicht wird man dem Dorf
nicht gerecht. Wenn man zum Bei-
spiel durch eine offenstehende
Haustür schaut, geht der Blick
meist direkt durch den kurzen
Hausflur in den Garten – und er-
öffnet ein Paradies. Hinter den
schlichten Häusern verbergen sich
üppige Gärten mit oft herrlichem

Pflanzenbestand, allen möglichen
Obstsorten, und überall rankt und
blüht es. Die Azoreaner verbringen
bei diesen milden klimatischen
Verhältnissen gut neun Monate im
Garten, und dieser wird dadurch
ein fester Teil des Wohn- und Le-
bensraumes.

Der „Terra Nostra Garden“ wurde
um 1800 von dem damaligen
amerikanischen Vizekonsul Tho-
mas Hickling angelegt, der er-
kannte, dass im Tal von Furnas,
das in einem erloschenen Vulkan
liegt, ganz besondere klimatische
Verhältnisse bestehen. Hier schaf-
fen die warmen und kalten Quel-
len sowie ein warmer Fluss ein für
den Pflanzenwuchs ideales Mi-
kroklima, und es gedeihen Pflan-
zen aus aller Welt. Inmitten dieses
Parks liegt mit über 70 m Durch-
messer das größte Thermalbe-
cken der Welt, das zu allen Jah-
reszeiten von einem grünlich-brau-
nen Wasser von 37-38 °C durch-
strömt wird. Kleine Badehäuschen
mit Marmorwannen zeugen von
der damaligen Blüte des Heilba-
des. Doch im 21. Jahrhundert ver-
ordnet kein „moderner” azoreani-
scher Arzt mehr Wasser-Anwen-
dungen zur Linderung eines Lei-

dens, und die Thermalquellen wer-
den von den Touristen lediglich
als eine Möglichkeit genutzt, die
müden Glieder nach Wanderun-
gen oder ausgedehntem Golfspiel
auf angenehme Weise zu wärmen
und vom Muskelkater zu befreien. 

Völlig vergessen

ist heute die Heilkraft

der Quellen jedoch

nicht. 

Die Slevoyre-
Thermal-Kur

In herrschaftlicher Po-
sition über dem Ther-
malbecken steht die
„Casa do Parque”, eine
elegante Villa, die der
spätere Inhaber des
Parks, der Viscomte da
Praia, in der zweiten
Hälfte des 19. Jahr-
hundert bauen ließ. In
dieser Villa führt nun
das Ehepaar Petersen
seit 1998 ihre Slevoy-
re-Thermal-Kur durch,
mit der – jetzt erweitert
um das Heilungspoten-

zial von Thermen und Quellen –
nicht nur eine Revitalisierung von
Gestressten und Erschöpften,
sondern auch eine Besserung vie-
ler Leiden möglich ist. Auch Phar-
mazietechnikerin und Chiroprak-
tikerin Barbara Petersen setzt al-
les daran, ihre internationalen Pa-
tienten und gestressten Kurgäste

in nur zehn Tagen von allen mög-
lichen Leiden zu befreien, um sie
wieder topfit zu machen.

Schon 1997 erfuhren Dirk und
Barbara Petersen von der Heil-
wirkung der Wässer in Furnas. 
Die Petersens führten zu diesem
Zeitpunkt seit Jahren sehr erfolg-
reich Regenerationskuren für ge-
stresste und erschöpfte Manager
in dem irischen Schloss Slevoyre
durch. Die Slevoyre-Kur wurde da-
mals von Magazinen wie Capital,
Wirtschaftswoche, Impulse, Stern
und anderen wegen ihrer tiefgrei-
fenden Regenerationswirkung ein-
hellig gelobt. Sie basiert auf Dirk
Petersens ungewöhnlicher Aus-
bildung, welche die Schulmedizin,
Naturheilkunde und Chinesische
Medizin umfasst (er wurde der
erste ausländische „Doctor of Chi-
nese Medicine” mit Approbation
der „Republik of China”). Bei der
Slevoyre-Kur wird größter Wert
auf medizinische Effizienz gelegt
und ein deutliches Absetzen von
modischen Wellness-Kuren ange-
strebt.

„Mich hat immer die Kombination
von westlicher und traditioneller
chinesischer Medizin fasziniert”,
beschreibt er seinen heilkundlichen
Ansatz. „Deshalb habe ich zusam-
men mit meiner Frau seit 1991 die
„Slevoyre-Kur” entwickelt, die als ei-
nes der kürzesten, intensivsten und
umfassendsten Regenerations-
systeme im manchmal etwas un-
übersichtlichen Markt der Kur- und
Wellnessangebote gilt.”

Begeistert von der Idee, die irische
Kur um weitere Heilungschancen

informiert

Anreise

Im Direktflug sind die Inseln ab Deutschland mit FlySATA erreichbar,
Zielflughafen ist Ponta Delgada auf Sao Miguel. Die beste Wahl, wenn
man vollkommen unabhängig sein möchte, ist ein Mietwagen, z. B.
vom regionalen Autoverleih „Panazorica“. Hotelempfehlung: Calou-
ra Hotel. Restaurantempfehlung: Hotel do Colegio. Auf den ver-
schiedenen Inseln werden auch Whale-Watching-Touren angeboten.

Golf

Für Golfer sind die Azoren schon lange ein Geheimtipp. Die beiden
Golfplätze der Hauptinsel Sao Miguel, Batalha (27-Loch) und Fur-
nas, werden beide auf der Website http://www.azoresgolfis-
lands.com vorgestellt. Die Plätze sind unentdeckte Perlen des At-
lantik – sehr gepflegt und abwechslungsreich, mit geradezu spek-
takulären Aussichten. Sie werden meist von einheimischen Spie-
lern genutzt, wobei Gäste gern gesehen sind. Der deutsche
Golfprofessional Marc Amort (Schloss Langenstein) betreibt auf den
Plätzen von Sao Miguel in der Wintersaison eine Golfschule. Er ist
ein Kenner der Insel und der besten Fischrestaurants mit Speziali-
täten der Inselküche.
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erweitern zu können, verlegten
Dirk und Barbara Petersen kur-
zerhand ihr Kurangebot auf die
Azoren und begannen, sich mit
den Heilwässern und deren Ge-
schichte zu befassen. Alte Ärzte
wurden befragt, antiquarische Li-
teratur ausgegraben, Unterlagen
der Universität Ponta Delgada ein-
gesehen, und immer wenn die Pe-
tersens einen Insulaner aus einer
der Heilquellen trinken sahen, frag-
ten sie ihn nach seinen Erfahrun-
gen. So häuften sie inzwischen
ein Wissen über dieses Gebiet an,
das sie heute zu den besten Ken-
nern der Behandlungsmöglichkei-
ten durch die Heilquellen von Fur-
nas macht. Bereichert um Ther-
malanwendungen und die Mög-
lichkeit, für fast jedes Leiden ein
Heilwasser als Gesundheitsge-
tränk anbieten zu können, wurde
die ursprüngliche Regenerations-
kur nun Slevoyre-Thermal-Kur ge-
nannt, die jetzt in einem der
schönsten Parks Europas, dem
Terra Nostra Park, durchgeführt
wird. Dirk Petersen schreibt dazu:

„Die Slevoyre-Thermal-Kur ver-
bessert die „Lebensumstände” Je-
der einzelnen der knapp 70 Bil-
lionen Körperzellen. So ergibt sich
eine wesentlich breitere Indikati-
onsliste für die Slevoyre-Thermal-
Kur als für andere Kuren (lediglich
Krebserkrankungen und Depres-
sionen werden nicht behandelt).

Jede Zelle des Körpers ist auf aus-
reichende Versorgung durch Auf-
bau- und Funktionsstoffe sowie
Sauerstoff angewiesen. Jede Zel-
le muss von Ausscheidungspro-
dukten des Stoffwechsels gerei-
nigt werden. Anlieferung und Ab-
transport werden durch die beiden

fließenden Systeme von Blut und
Lymphe vorgenommen.

Dies berücksichtigt die Slevoyre-
Thermal-Kur über ihre Auswirkung
auf drei Funktionsbereiche, welche
unmittelbar das Leben einer je-
den Körperzelle verbessern:

1. Nach gründlicher Darmreini-
gung wird eine ungewöhnlich
umfassende Sanierung der
Darmflora vorgenommen (82
der wichtigsten Bakterien-
stämme des Darmes werden
regeneriert). Nun kann im
Darm wieder das gesamte
Spektrum von Vitaminen, Spu-
renelementen, Mineralien usw.
aus der Nahrung gewonnen
und an das Blut abgeben wer-
den.

2. Das Blut wird durch die Sle-
voyre-Thermal-Kur fließfähiger
(die Viskosität verbessert sich).
Es strömt nun dynamischer
durch die Lungen und den Kör-
per, die Umlaufgeschwindig-
keit des Blutes erhöht sich.
Das hat eine wichtige Konse-
quenz für die Zellen: pro Zeit-
einheit wird mehr Sauerstoff
von den Lungen, mehr Le-
bensspendendes (Vitamine,
Spurenelemente usw.) vom
Darm zu den Zellen transpor-
tiert. Die beiden sauerstoffab-
hängigsten Organe, Herz und
Hirn, profitieren besonders
hiervon, „atmen auf”.

3. Die Kur wirkt auf das Gefäß-
system wie ein moderner Rohr-
reiniger. Ablagerungen, die im
Alterungsprozess die Blutge-
fäße auskleiden, werden ab-
gebaut, die Gefäßwände wer-

den elastischer. Durch diese
Wirkungen erhöht sich wie-
derum die Umlaufgeschwin-
digkeit des Blutes, und das
Herz muß weniger Kraft auf-
wenden, da das Blut einen ge-
ringeren Widerstand zu über-
winden hat – eine ideale Si-
tuation für eine Normalisierung
des Blutdrucks.

Diese drei Hauptwirkungen der
Kur erfährt jeder Kurteilnehmer.
Neue körperliche und mentale
Energie wird spürbar, die Augen
sehen schärfer, der Geist wird
wach. Zusätzlich (und im Kurpreis
enthalten) erfolgen bei jedem Pa-
tienten individuelle Behandlungen
seiner Gesundheitsprobleme. Als
Therapien stehen westliche und
chinesische (überwiegend natur-
heilkundliche) Behandlungsme-
thoden zur Verfügung. Besonde-
ren Wert legt Petersen auf schmer-
zarme und nebenwirkungsfreie Be-
handlungen. Durch die äußerst
subtile Diagnosetechnik der asia-
tischen Medizin werden auch sol-
che Erkrankungen erfasst und mit-
behandelt, die sich in den ersten
Entwicklungsstadien befinden und
oft von der westlichen Apparate-
medizin noch nicht erkannt werden
können. Aber auch die Hinter-
gründe und wahren Ursachen ei-
nes bekannten Krankheitsbildes

informiert

Die Slevoyre-Thermal-Kur hilft besonders bei:
• nachlassender körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit,
• erhöhtem Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko,
• Erkrankungen von Herz und Kreislauf, Durchblutungsstörungen,
• Arthrose (Hüfte, Knie, Finger),
• den meisten Rückenleiden,
• Erkrankungen des Verdauungssystems (Magen, Leber, Darm),
• geschwächtem Abwehrsystem (Infektanfälligkeit),
• vielen Hauterkrankungen

werden durch die sensible, chi-
nesische Diagnostik oft erst of-
fenbar. Somit wird eine ursächli-
che (und nicht nur symptomati-
sche) Behandlung möglich. Wäh-
rend der Kur erhält der Teilnehmer
/ Patient laufend gut verständliche
Informationen über gesunde Er-
nährung und Lebensweise. Es wer-
den praktikable, logische und gut
in den Alltag integrierbare Bewe-
gungstechniken und Verhaltens-
weisen gelehrt, welche helfen, die
neu gewonnene Vitalität lange zu
erhalten. 

Erstaunlich ist es, dass sich an-
scheinend bisher niemand mit der
sehr interessanten Geschichte der
Therapie mit azoreanischen Heil-
wässern auseinandergesetzt hat.
Dieser Verdienst kann den Peter-
sens zugeschrieben werden.
Durch die heilsamen Thermal-
quellen erfährt nicht zuletzt die be-
reits sehr erfolgreiche Slevoyre-
Kur noch eine besondere Aufwer-
tung. Ein Besuch der Azoren ver-
spricht in vielerlei Hinsicht einen
nachhaltig wirksamen Eindruck.

Kontakt:

Dirk Petersen CMD
http://www.slevoyre.de

http://www.slevoyre.de/
http://www.flysata.de/
http://www.flysata.de/
http://www.flysata.de/



