Spirit of Neuruppin - Mitwirkende
Alexandra Stajkoski (Ashtanga-Yoga)
www.yogaashtanga.de

Anja Ogrisseck und Claudia Dziamski (Gesundheitsberatung)
Als Gesundheitsberaterinnen GGB vertreten wir die „Vitalstoffreiche
Vollwertkost“ als eine Ernährungsform, die für die gesamte Familie umsetzbar
ist. Wir bieten u.a. Vorträge zum Thema, doch unser Herz schlägt für die Praxis.

Anke Rosenau, Gundula Lenz, Juliane Stockhammer (Klangreise)

Anna Moraki (integrale Lebensberatung und Kundalini-Tanz)
Ich liebe es Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten und jede
sogenannte Krise in eine Wachstumsmöglichkeit umzuwandeln, um mehr
Lebensfreude und Erfüllung in das Leben einzuladen.
www.anandaone.org/anna-moraki

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

Barbara Leich (Yoga, Meditation, Tanz)
Lebendige Kraftorte in Mensch und Natur immer mehr ins freie Schwingen
einzuladen, ein Nähren im Innen und Außen - dies zieht sich durch all meine
Kreise von Yoga-Tanz bis zu Ernährungsthemen.
www.Barbara-Leich.de

Brigitte Kanupriya Lelling (Organisation)
Ich möchte Menschen kennenlernen, die bereit sind voneinander zu lernen und
miteinander zu wachsen. Mein Wunsch ist es, mit dem „Spirit-of-Neuruppin“Tag persönliche und bereichernde Begegnungen zu ermöglichen.
info@spirit-netzwerk.de

Birgit Otto (Heilpraktikerin, BioPhysio)
Die Wirbelsäule verbindet alle Heilungsebenen. Mit dem BioPhysio XPowerlight erfährt sie nachhaltig und schmerzfrei eine ursprüngliche
Ausrichtung, denn an jedem Wirbel hängt ein Organ, das 100% versorgt
werden will.

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

Christiane Breitkreuz
In meiner KlangWerkStatt Vergehen & Werden baue ich Klanginstrumente mit
Menschen, die immer wieder die gleichen Schleifen drehen, in Sinnkrise
geraten, an der Schwere der Vergangenheit zu ersticken drohen, Verlust und
Trauer bearbeiten wollen - zurück ins Leben, in Neues.
www.klang-werk-statt.de

Chris Poethke (Physiotherapie, Osteopathie)

Coffeeinn/Roman Falkenberg (warme und kalte Getränke)

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

Guido von Arx (Moderation)
www.gitaproductions.org

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.

Heide Sommerfeld (Singen)
Ich arbeite musiktherapeutisch mit Stimme, Gitarre und einem Riesenrucksack
voll Liedern, Melodien und Heilmantras in Einrichtungen wie Seniorenheimen
und Hospizen, besuche dort die Menschen am Bett und gestalte zudem
Singgrupen aller Art, auch für Demenzkranke. In Berlin leite ich einen Singkreis
und liebe es, Menschen zu verbinden.

Julia Brodowski (Yoga, Meditation, intuitive Massage, Gewaltfreie
Kommunikation)
Seitdem ich täglich medtitiere und Yoga praktiziere habe ich gelernt mich dem
Fluss des Lebens hinzugeben und Herausforderungen als Chancen zu sehen.
Meine Werte, die ich raus in die Welt tragen möchte sind Toleranz, liebevolles
Miteinander und Leichtigkeit.
www.mondlicht-yoga.de

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

Jürgen Bäckmann (Aikido und Trommeln)
Folgendes hast du bestimmt schon mal erlebt: Du gehst die Treppe hinunter
und hast dabei eine Stufe vergessen. Die Schwungkraft des Ins-Leere-Tretens
ist das, was einem als Angreifer beim Aikido widerfährt.
www.yogaashtanga.de

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.

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.

Magdalena Arnold (Yoga)

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

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

Peter Rehlinger (energetische Entstörung von Räumen)
www.DeineWohnungDein Kraftort.com
peter-rehlinger@gmail.com

Physio-, Hypnose- & Naturheilpraxis
Kerstin Schneider & Katrin Hochrein
Katrin Hochrein: Als Heilpraktikerin liegt es mir am Herzen, Menschen auf
ihrem Weg zu mehr Lebensenergie, Lebensfreude und einer besseren
Lebensqualität zu verhelfen.
Ich freue mich auf einen inspirierenden Tag der Vielfalt mit Gleichgesinnten,
auf neue Perspektiven und auf neue Impulse.
www.heilpraktikerin-hochrein.info
heilpraktikerin@katrinhochrein.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

Stefanie Selhorst (Malort)
Echtes Spiel heißt, ohne Angst vor realen Konsequenzen sich in einem sicheren
umgrenzten Raum das Leben vorwegnehmend zu entwickeln. Im MalortNeuruppin schütze ich Erwachsene, Jugendliche und Kinder vor Störungen, wie
Unterweisung, Lob und Tadel, damit sie sich wieder spielend entwickeln
können. Gespielt wird mit Pinsel und Farbe.
www.malort-neuruppin.de

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

Yasmin Dietl (Organisatorin Bewusstseinskongress, Himalaya-Yoga)

