Spirit of Neuruppin 2019 - Mitwirkende
Alexander Händel (Animalforms – Bewegungsspiel mit Kreativität)
Wir verlassen die zweibeiner Dimension und tauchen ein in die Bewegungswelt
der Tiere. Durch gemeinsames nachempfinden, imitieren und Ideen sammeln
verknüpfen wir gleichzeitig unser Wissen über die Natur mit Bewegung.
Springen, hüpfen, schleichen - all das lässt unsere Neuronen tanzen. Es entstehen ganz neue Verknüpfungen und hinterlassen Freude, Leichtigkeit und Aha.
Anke Rosenau, Gundula Lenz, Juliane Stockhammer (Klangreise)

Antje Lange (Qi Gong)
Die Sehnsucht im Gleichgewicht zu sein in Mitten meines damals hektischen
und fordernden Berliner Lebens brachte mich zum Qi Gong und zur Meditation.
Immer wieder bin ich fasziniert davon, welche Reichtümer sich im Inneren
entdecken lassen und ans Licht gebracht werden wollen.
www.qigong-neuruppin.de

Bhavani Raasch (Yoga)
www.yoga-in-kyritz.de

Brigitte Kanupriya Lelling (Organisation)
Mein Wunsch ist es, mit dem „Spirit-of-Neuruppin“-Tag Menschen zusammen
zu bringen, die sich gegenseitig bereichern und voneinander lernen möchten.
info@spirit-netzwerk.de

Cafè/Bistro Wildwuchs
Pflanzlich · Nachhaltig · Kreativ - das ist unser Motto... und damit zeigen wir, dass
gesunde Ernährung gut schmeckt und eine positive Auswirkung auf unsere
Umwelt und Gesellschaft hat.
www.wildwuchs-vegan.de
www.facebook.com/CafeWildwuchs

Claudia Männer und Tenzin
Es ist unser Herzensanliegen, dass unsere Kinder „gesehen“ werden und wir
uns (auch mit anderen Menschen) nie wieder zu streiten brauchen.
www.tenzin.de

Elisabeth Wittmann (Barfuß-Laufen)
Warum eigentlich Barfuß-Laufen? Weil es für mich schlichtweg am schönsten
ist, so frei und leicht durch die Welt zu gehen. Mich und meine Umgebung mit
den Füßen (wie mit den Händen) zu erkunden und dabei ganz nebenbei,
kinderleicht meine Körperhaltung und Körperwahrnehmung zu verbessern,
sowie meine Muskeln im ganzen Körper zu aktivieren und trainieren.

Firma TimeWaver
TimeWaver entwickelt medizinische Systeme, die helfen sollen, tiefere
Ursachen und Zusammenhänge von Erkrankungen im Informationsfeld zu
analysieren und zu balancieren. Wir sind begeistert von den faszinierenden
Möglichkeiten dieser alternativen Medizin und teilen unsere Erfahrungen gerne
mit anderen.
www.timewaver.com/de

Grünzeugs (Veggie-Burger und mehr)
Mehr Infos auf facebook

Gundula Lenz (Schwingungskosmetik)
Seit mehreren Jahren bin ich mit dem Thema Schwingungen unterwegs. So kam
im vorigen Jahr (2017) die Schwingungskosmetik zu mir und hat mich so
begeistert, dass ich diese nun auch zeigen und weitergeben möchte.

Juliane Stockhammer (Heilpraktikerin)
Ich hatte Krebs und durfte eine etwas andere Art der Heilung erfahren.
Ganzheitlich und auf allen Ebenen! Es liegt mir sehr am Herzen dies mit vielen
Menschen zu teilen.
www.naturheilpraxis-sonnenlandhof.jimdo.com

Karin Aidi (Seelenheilung und Energiebehandlung)
Mein Ziel ist es, in meinen Klienten ein Gefühl der Leichtigkeit, einer inneren
Ruhe herzustellen, was es ihnen leichter macht, ihr Leben in neue – bessere –
Bahnen zu lenken, Wege aufzuzeigen, die helfen, ohne psychischen Ballast den
Lebensweg weiter zu gehen.

Kerstin Wesche (Reconnective Healing)
Warum ich mit „Reconnective Healing“ arbeite? Weil es für mich die
effizienteste und erstaunlichste Methode ist, die ich bisher kennenlernen
durfte.
Ich arbeite gerne und viel mit Kindern und Jugendlichen, eine Generation, die
unsere Zukunft lenken wird, auf der anderen Seite auch mit Managern,
Führungskräften und Entscheidungsträgern, die unser Hier & Jetzt bereits
lenken.
www.reconnectionberlin.de

Kirtan-Gruppe Schloss Kränzlin
Das Singen von Mantras (Kirtan) ist eine wunderschöne, freudvolle Methode
zur Erweiterung des Bewusstseins. Im Kirtan erfährt man nicht nur innere Ruhe
und Entspannung, sondern auch die Einheit des Seins und die Verbindung zur
Quelle allen Lebens.

Marc Mithe (Didgeridoo-Konzert)
www.didgeridoo-berlin.com

Marcus Schmieke (Bewusstseinsforschung)
Mir ist es wichtig, authentische Spiritualität zu leben und das ist letztendlich
auch der Kern meiner Vorträge, Seminare und Bücher zu wissenschaftlichspirituellen Themen. Authentische Spiritualität bedeutet für mich individuell
gelebtes Streben, seine eigene Ganzheit, seine Beziehung zum höchsten Selbst
und die innere Einheit und Verbundenheit mit allen Wesen zu verwirklichen.

Neuruppin.net – Kristina Hannaleck
Uns ist es wichtig, dass solche Events wie der „Spirit-of-Neuruppin"-Tag online
gefunden werden können. Wir sind eine Plattform für Neuruppin und
Umgebung und wollen das Potenzial der Region darstellen.
www.neuruppin.net
info@neuruppin.net

Ölmühle Katerbow
Für uns gehören kaltgepresste und naturbelassene Pflanzenöle als wertvolle
Vitaminspender zur täglichen Ernährung. Heute finden Sie Leinöle, Hanf-,
Walnuss-, Kürbiskernöl und Co. bei uns.
www.luisenhof-katerbow.de

One-Beat-Family (Trommelgruppe)
Drei göttliche Wesen nehmen uns, nach einem afrikanischen Sprichwort, die
Sorgen ab: Trommel, Tanz und Gesang.
www.cafehinterhof.de

Papaver - Dr. Kristin Peters (Pflanzenheilkunde, Autorin)
Unsere heilenden Pflanzenschätze beeindrucken mich immer wieder zutiefst.
Davon möchte ich gern berichten und die Erfahrungen teilen.
www.kristin-peters.de
post@kristin-peters.de

Reva Saad (Naturfriseur)
Entdecke deine natürliche Schönheit! Als ganzheitlich orientierter Naturfriseur
begleitet ich dich allmählich zu deiner wahren Natur. Achtsame Hände und
100% reine Naturprodukte schenken dir deine natürliche Ausstrahlung.
www.naturfriseur-reva.de
Ruppiner Reiki-Zentrum (Dieter Leisebein und Gabriela Thur)
Reiki ist für uns ein sanfter und nachhaltiger Weg zu mehr Lebensfreude,
Gelassenheit und liebevoller Aufmerksamkeit für sich selbst und seine
Mitmenschen.
www.ruppiner-reiki-zentrum.de

Sabine Dallmann (Kinesiologie nach Dr. Klinghardt)
Ich nutze den Muskeltest als Brücke zum Dialog mit Körper, Geist und Seele.

Veden-Akademie & Veden-Shop
Wir möchten den Menschen helfen, ihr Leben noch spiritueller auszurichten.
Dazu bieten wir Bücher und andere Artikel über Ayurveda, vedische Astrologie,
Vasati (vedische Wohn- und Baukunst) und Sanskrit. Außerdem können Sie sich
von unseren Experten professionell beraten lassen oder sich selbst in diesen
Bereichen ausbilden.
www.veden-akademie.de
www.veden-shop.de

Vera Szymansky („Meine Zeit im Griff“)
Jede und jeder kann Zufriedenheit, Glück und Erfolg erreichen - wie immer Du
das für Dich definierst! Darin unterstütze ich Dich gerne zielgerichtet mit
Coachings und Trainings. Auch online.
www.freistruktur.de

Yasmin Dietl (Organisatorin von „Enrich-Yourself“)
www.enrich-yourself.de

