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tanyí, um einen „Ort der Freundschaft“ zu erschaffen. Im 
Sommer 2015 eröffneten sie ihr „Holistic Retreat“ mit Agro-
turismo-Zertifikat als ganzheitliches Achtsamkeitskonzept 
für Körper, Geist und Seele. Petra ist Yogalehrerin aus der 
Schweiz, Henning Geschäftsmann und gebürtiger Schwede – 
ein Traumpaar an einem Traumort. Mit einer Erfolgsstory, 
beruflich wie privat. Wäre da nicht dieser Gehstock, den Hen-
ning Bensland benötigt, um sich trotz seiner Muskelschwäche 
auf den Beinen halten zu können. Blond, blauäugig, braun ge-
brannt – ein Bild von einem Mann – und Multiple Sklerose?

Bensland hat ihn nicht mehr, den „Alles gut“-Reflex. Er 
hat gelernt, ehrlicher zu sein, vor allem zu sich selbst. Die 
„Friktionen“ seines Lebens, wie er sie nennt, musste er an-
nehmen. „Es gab eine Zeit, da habe ich nicht gewusst, ob und 

wie ich weitermachen soll“, erzählt er. „Mit meiner MS-Dia-
gnose bin ich durch die Welt gereist und habe jeden konsul-
tiert  – Ärzte, Heiler, spirituelle Meister und Schamanen  –, 
und am Ende traf ich eine grundlegende Entscheidung.“

„Wir haben in jedem Moment immer zwei Optionen: 
einen Schritt nach vorn gehen und wachsen oder sich wie-
der in die sichere Zone zurückziehen.“ Dieser Gedanke 

TEXT MAREILE BRAUN  

Kein Small Talk, kein Gepose, keine Treatments zur Selbstoptimierung – 
das CAL REIET auf Mallorca definiert die Idee von Luxusurlaub neu. Die 

„Holistic Retreats“ setzen auf ganzheitliche Transformation

Ein Kraftort für
KLEINE KÖNIGE

 lles ist gut. Auch wenn es schlecht ist. Ist Ihnen 
das auch schon aufgefallen? Es gibt wenige 

Phrasen, die derzeit so inflationär gebraucht 
werden: Alles gut. Lässt  sich die universel-

le Beschwichtigungsformel doch bei jeder 
Gelegenheit abspulen  – als Frage, als 

Antwort oder einfach als Ausdruck routinierter Unverbind-
lichkeit. Man sagt etwas, aber drückt nicht viel aus. Denn wer 
mag schon zugeben, dass zuweilen alles außer Kontrolle ist. 
Dass das Leben einen im Griff hat, obwohl es umgekehrt sein 
sollte. Die Selbstoptimierungsindustrie macht uns weis, dass 
sich jeder zu einer Idealversion seiner selbst formen kann. 
Dass wir nur fest daran glauben und es wollen müssen. Aber 
manchmal hat das Leben andere Pläne. 

Das Cal Reiet auf Mallorca ist ein Ort der Selbstopti-
mierung. Zumindest scheint es so, auf den ersten Blick: ein 
mallorquinisches Herrenhaus aus dem Jahr 1881, ursprüng-
lich Sommerresidenz einer Reedereifamilie aus Barcelona, 
das seinen imposanten mediterranen Garten späteren eng-
lischen Besitzern verdankt. 15 bezaubernde, hell und groß-
zügig angelegte Zimmer, ein Schwimmbad, ein Gym, zwei 
Yoga- Shalas und Massageräume – die ideale Umgebung für 
kultivierte, auf Wellness ausgerichtete Reisende und Yogis, 
die in stilvollem Ambiente ausruhen, entspannen und rege-
nerieren möchten. 

Doch das „Haus des kleinen Königs“ (span. Cal Reiet) 
wollte von Anfang an mehr sein als ein weiteres luxuriöses 
Boutiquehotel im noblen Osten der Baleareninsel. 2012 
kauften Petra und Henning Bensland das Anwesen in San-

„Wir haben in jedem Moment immer zwei 
Optionen: einen Schritt nach vorn gehen 

und wachsen oder sich wieder in die sichere 
Zone zurückziehen“
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EHRLICHE VERBINDLICHKEIT 

Darum geht es den Gastgebern Pe-

tra und Henning Bensland. Ihr Cal 

Reiet bietet den perfekten Rahmen, 

um Blockaden zu lösen, Energie zu 

tanken und mit Yoga und gesun-

dem Essen in Balance zu kommen 
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des amerikanischen Psychologen Abraham Maslow habe ihm 
geholfen, sein Schicksal zu akzeptieren und sein Leben neu 
auszurichten, erzählt der 58-Jährige. Er spricht in diesem Zu-
sammenhang häufig von „Transformation“  – dem Kern der 
Cal-Reiet-Philosophie: „Wir möchten unseren Gästen helfen, 
sich auf neue Art und Weise zu erleben. Sie sollen mit mehr 
Energie, geistiger Klarheit und Lebendigkeit im Gepäck ab-
reisen“, ergänzt Petra Bensland. Drei der insgesamt 40 Re-
treats, die bis Ende 2019 im Cal Reiet stattgefunden haben 
werden, gibt sie selbst. Nur in den Sommermonaten Juli und 

August ist das Haus als Hotel geöffnet, den Rest des Jahres 
steht es Retreat-Gruppen zur Verfügung. Die Angebote wer-
den von renommierten internationalen Dozenten angeleitet, 
die Themen reichen von Yoga über Meditation und Atmung 
bis hin zu Mindful Leadership.

Zum fünftägigen „New Ways in Treatment and Preven-
tion“-Retreat haben sich zehn Teilnehmer angemeldet. Neben 
der täglichen Yogapraxis geht es in Workshops um die thera-
peutische Wechselwirkung von Achtsamkeit und orthomole-
kularer Medizin. Geleitet werden die Sessions von Dr.  Sarah 
Boss, Schweizer Ärztin und Psychologin, neuerdings mit 
Wohnsitz auf Mallorca. Sarah Boss berichtet von ihren Er-
fahrungen mit Suchterkrankten und Burn-out-Patienten, es 

geht um Mikronährstoffe und die Auswirkung von Serotonin 
auf unsere Stress-Resilienz. Und sie zeigt auf, warum wir die 
Anti-Aging-Wirkung von Meditation nicht nur fühlen, son-
dern diese wissenschaftlich belegbar ist. Das Konzept aus 
praktischer Körperarbeit und theoretischem Input ist eine 
Premiere für das Cal Reiet, und Petra Bensland ist ein wenig 
aufgeregt. Die zahlreichen Impulse sind intensiv, und an Tag 
zwei fehlen bereits zwei Engländerinnen bei der Morgen-Me-
ditation. Eine Freundinnengruppe aus München zieht es statt 
zur Yin-Yoga-Stunde am Nachmittag an den nahe gelegenen 
Strand von Mondragó, und auch ich ertappe mich dabei, dass 
ich aus der Yoga-Shala sehnsüchtig in den Garten blicke. So 
viele verborgene Winkel, so lauschige Plätze im Halbschatten. 
Wie wunderbar wäre es, jetzt ungestört zu sein und die Seele 
ein wenig ruhen zu lassen … „Nimm dir die Zeit“, ermutigt 
mich Petra Bensland, „natürlich freue ich mich, wenn unsere 
Gäste Spaß daran haben, zu lernen und sich weiterzuentwi-
ckeln, aber ich kann genauso verstehen, wenn das Bedürfnis 
auszuruhen größer ist. Niemand muss sich hier zu etwas ge-
zwungen fühlen, wir machen nur Angebote.“

„Unsere Gäste sollen mit mehr Energie, 
geistiger Klarheit und Lebendigkeit im 

Gepäck abreisen“

MÄRCHENHAFTE KULISSE Das Herrenhaus aus dem 

Jahre 1881 diente einst einer Reedereifamilie als Sommer-

residenz. Das Ehepaar Bensland erhielt den historischen 

Charme und kombinierte ihn mit modernem Design. 

Unsere Autorin Mareile genoss vor allem die Yoga-Shala 
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Am Abend sitzen wir als Gruppe um den großen Esstisch im 
Wintergarten des Cal Reiet und lassen unsere Erlebnisse Re-
vue passieren. Es sind ungewohnt persönliche Dinge, die wir 
einander anvertrauen. Die Idee des „responsible business“ 
treibt Petra und Henning Bensland als Gastgeber an und 
um. Sie möchten Verbindungen und Verbindlichkeit schaf-
fen – zwischen ihren Gästen, aber auch zwischen allen Mit-
arbeitern, die mit viel Leidenschaft zum holistischen Konzept 
beitragen. Sei es Küchenchef Rafel Mulet, der sein „energe-
tisches Kochen“ basierend auf frischen lokalen Bio-Zutaten 
und als mediterrane Variante vegetarisch-veganer Clean Cui-
sine perfektioniert, oder das Massageteam, dessen Treatments 
Blockaden lösen, Energie freisetzen, neue Balance erschaffen. 
Für die Benslands ist Cal Reiet eine Herzensangelegenheit: 
„In diesem Haus findet man keinen Small Talk und kein Ge-
pose. Hier geht es um ehrliche Kontakte und offene Sinne.“

Alles gut? Ja, tatsächlich ist es das, an diesem Ort, in 
diesem Moment. Vor den Friktionen des Lebens ist keiner 
sicher, auch nicht hier, im Paradies. Doch wir sind nicht al-
lein damit, können eine Gemeinschaft bilden. Das ist die Ge-
wissheit, die ich aus dem Cal Reiet mitnehme. Einem Ort, 
der viel Schweres abnimmt und mich tatsächlich mit neuer 
Lebendigkeit und Leichtigkeit in den Alltag entlässt. Und das 
ist vermutlich die größte Form von Luxus.

„Wir sehen uns als Gastgeber, die  
Verbindungen und Verbindlichkeit schaffen“

CAL REIET – HOLISTIC 
RETREATS

• ANREISE: Vom Flughafen Palma 

de Mallorca sind es ca. 40 Minuten 

mit dem Auto nach Santanyí. Auf 

Wunsch wird vom Hotel ein Shuttle 

organisiert. • ZIMMER: Das Cal Reiet 

verfügt über 15 Zimmer und Suiten, 

drei davon mit privater Terrasse. In 

den Sommermonaten Juli und Au-

gust steht das Haus normalen Hotel-

gästen offen, den Rest des Jahres 

sind geschlossene Retreat-Gruppen 

zu Gast. • RETREATS: Bis Ende des 

Jahres gibt es wöchentlich wech-

selnde Gruppen-Events mit Yoga, 

Meditation und Mindful-Leadership- 

Coachings, angeleitet von  inter- 

national renommierten Lehrern und 

Dozenten. Mehr Infos:  

www.calreiet.com MYCUP 
OFTEA! 

...HAPPINESS IS

Unsere 14 neuen Sorten  
sind das schiere Glück in der Tasse.  

Finde für jeden Augenblick den richtigen  
Tee und erfahre, wie bunt das  

Leben schmeckt!

www.sonnentor.com/happiness
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