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Spirit Soul Body
Because we are one

Samstag 26.11.22
11:00

Eröﬀnung mit Live-Dance-Performance
@miriamazonite @aleksandra.julia.rose @Malea.wonder

12:00

Britta Heidrich Kundalini Yoga zum Thema ‘Freude’
@brittaheidrich
Wir starten am Samstag mit Kundalini Yoga und eröﬀnen das Festival mit dem Thema Freude.
Wir nutzen die Zeit und praktizieren tolle Körperübungen, die Stress aus deinem System ableiten und
gleichzeitig richtig Spass machen, und dich wieder mit deiner Freude verbinden. Zusätzlich erlernst du eine
der größten Heilmeditationen. Du bist herzlich eingeladen alles abzuwerfen, was deine Freude blockiert.

13:00

Firusa Wille Balance your mind - Shiva Dance
@sitatara.yoga
Shiva Dance ist eine alte yogische Praktik, die Ida und Pingala zu Sushumna führt.
Quintessenz ist die Sychronisierung der rechten und linken Gehirnhälfte.
Dein Wesen entfaltet dadurch sein Potenzial.

14:00

Zarjana Lange Heilpraktikerin und integrative Atemtherapeutin
Entdeckungsreise nach innen: Mit dem Atem verbinden wir Körper, Geist und Seele
@zoryana_lange
Der Atem ist wie eine Brücke zwischen Körper, Denken und Fühlen. Das verbundene Atmen ist wie eine Entdeckungsreise
nach innen: Wir lernen die vielen Seiten unserer Persönlichkeit kennen und erfahren in einem Raum von Achtsamkeit
den sicheren Umgang mit unseren Emotionen. Schritt für Schritt übernehmen wir mit dem Atem Verantwortung
für unser Leben und unser Wohlbeﬁnden.

15:00

Venera Jakupov Yin Yoga mit Soundhealing und Mantragesang
Erfahrt eure Yin Energien. Begleitung der Stunde durch Gesang und Mantren.
@venerasoul.yoga
Unser Alltag ist sehr schnell, aktiv und wird von der Yangenergie dominiert. Wir verlieren mit der Zeit die Balance,
denn wir vernachlässigen unsere Yin Energie, die für Oﬀenheit, Entspannung & das Loslassen steht.
Genau darum geht es auch im Yin Yoga - durch das lange Halten einer Asana tauchen wir tief ein, sowohl auf der
emotionalen Ebene als auch in die Körperschichten. Und dadurch lösen wir Blockaden, aktivieren unser Prana, die
Lebensenergie, vertiefen unsere Atmung und werden beweglicher. Ich werde dich auch mit dem heilenden Gesang
von Mantren und schönen Klängen meiner Instrumente begleiten, damit du dich vollkommen fallen lassen kannst.

16:00

Kirtan - We are light - together we are whole
Mit Lea Rauh, Abraxas, Sylvie Schneuwly, Angela Mahr, Cindo Santos
Gesang, Harmoniums, Tablas, Gitarren
@sylviesinspiration @angelamahr @cindo.santos

17:00

Nina Riedel Reiki und Lomi - (Re)Connect with your soul
Meditation aus der Reiki (Usui) Tradition, Kahi Loa Massage aus der Lomi Massage
@healinghands.with_nina
Wir fangen gemeinsam mit einer Meditation aus der Reiki (Usui Tradition) an. Danach zeige ich euch, wie ihr eine Kahi Loa Massage
aus der Lomi Massage auf der Kleidung anwenden könnt. Wir lernen, wie wir mit den Elementen Wasser und Erde massieren
können. Ich werde allen Teilnehmenden während der Massageübungen etwas Reiki Energie schenken.

18:00

Maria Khabukhaeva Human Electromagnetic Field Balancing Technique
Maria Khabukhaeva ist Practice Teacher EMF Balancing Technique 1-4 Phases und wird über diese Technik der Arbeit mit Energie
in dieser für alle schwierigen Zeit sprechen. Sie wird auch eine „spiralförmige Klärungsmeditation” durchführen, damit
ihr diese Energien spüren könnt.

19:00

Margarita und Mania Klangkonzert/Soundhealing
Gemeinsam erhöhen wir die Vibrationen und bringen uns auf andere Schwingungsebenen
@rita.shrimarga @spirituelle_energie
Alles vibriert. Alles hat seinen eigenen persönlichen Klang. Egal ob Mensch, Lebewesen oder Gegenstand.
Eine niedrige Schwingungsfrequenz äußert sich in Emotionen, die wir als negativ, belastend und
unangenehm empﬁnden, wie zum Beispiel Wut, Hass, Angst oder Verzweiﬂung. Beim Soundhealing
können wir die Vibrationen erhöhen, uns auf andere Schwingungsebenen bringen. Lebensfreude,
Begeisterung, Enthusiasmus, Glückseligkeit, inneren Frieden und Freiheit fühlen. Tauche ein und
lass dich sanft von den diversen Klängen der Klangschalen, der Tibetischen Glöckchen,
der Schamanentrommel und anderen tragen.
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11:00

Natalie Amba und Roman Kundalini Yoga, Gong Meditation and live Cello with Yasha
@amba.kundalini @priyayogastudio
Workshop in englisch
Kundalini Yoga is known to assist change and self-limiting habits. It is a transformational system designed to release
blocks to the reservoirs of untapped energy within us. It is designed to balance the glandular system and revitalize
the nervous systems. It works to build, clear, and balance the subtle systems of the nadis (energy channels)
and the chakras. For optimal health and optimal functioning. It is a science. When energy moves freely through
the chakras, it stimulates the mental, physical, and spiritual health of the being. There is a clarity that arises that
combines perception, thought, and intuition.

11:00

Jeannette Schüler Ayurveda for your life - ﬁnd your inner teacher
@ayurveda_company
Es gibt verschiedene Wege, die dir helfen können, die Sprache deines Körpers zu verstehen!
Der Ayurveda ist ein sehr kraftvolles Werkzeug, um ein tiefes Verständnis für dich selbst zu bekommen, dein volles Potential zu leben ohne Stress und Bewertungen! Im „Deep Dive“ gehen wir gemeinsam auf eine kreative, humorvolle und liebevolle Reise zu unserem
„inner Teacher“ immer mit der Anerkennung dessen, was ist!

12:00

Irina Lamprecht Alchemy Crystal Bowls Sound - Liebe Aktivierung
Meditation und Klangbad um mehr Liebe zu geben und zu empfangen.
@irina_lamprecht
Kristall Klang verändert sowohl die Energie Vibration, als auch die Struktur der Zellen im Körper. Er ist tief entspannend und heilend.
Auf der metaphysischen Ebene hilft euch der Kristall Klang dabei, die eigene Visionen zu manifestieren. Durch die Heilmeditation wird
dein Herzchakra aktiviert und aufgeladen, so dass du mehr unkonditionierte Liebe im Alltag empfangen und geben kannst.
Kristallklang synchronisiert dich mit der Vibration der universellen Liebe auf der DNA-Ebene.

13:00

Britta Brozio Human Design
In diesem Workshop erfährst du, was dein Human Design Chart über dich verrät
@brittabrozio
Human Design ist ein Tool, mit dem wir mehr über uns selbst erfahren können. Es hilft dabei, sich selbst und andere
Menschen besser zu verstehen. Veranlagungen, Potenziale und Ängste sind u.a. in unserem Human Design ersichtlich.
In diesem Workshop erfährst du, was dein Human Design Chart über dich verrät. Du benötigst dafür den genauen
Ort und Zeitpunkt deiner Geburt.

14:00

Johannes Oeding Shamanische Heilarbeit
@back.to.yourself

15:00

Tania Wachsmuth Berührung der eigenen Mitte
Selbstmassage mit einer Creme aus der Kraftpﬂanze Hanf.
@mama.taina
Berührung der eigenen Mitte, Erweckung der Verbindung zur Quelle durch eine Selbstmassage des Unterleibs mit einer
Creme aus der Kraftpﬂanze Hanf. Der Bauch in unserer Körperkarte ist die Quelle des Lebens, er birgt unglaubliche Kraft,
und wenn wir unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken, schalten wir unser Gehirn ab und erwecken unsere Intuition.
Durch Selbstmassage des Unterleibs entfernen wir stagnierende Organe und lassen unsere inneren Flüsse frei ﬂießen.
Jeder Teilnehmer erhält seine eigene hausgemachte Creme, ein rein natürliches und biologisches Produkt,
dass zu 50 % aus Hanföl besteht. Auf dem Festival gibt es einen Stand mit selbst hergestellten Hanfcremes,
Balsam und Kleidung von | BEWUSST Pure hemp wear.

16:00

Margarita Wombhealing - Innere Harmonie und Erweckung deines vollen Potenzials
@rita.shrimarga
Deine weibliche Urkraft, dein Entfaltungspotenzial, dein Mut, deine Stimme und deine verborgenen Gefühle - willst du das
alles endlich zum Ausdruck bringen? Ich werde dir sagen, wo all das verborgen liegt. Ich teile mit dir das Wissen darüber,
welche Praktiken es gibt, um dein wahres Ich, deine individuelle, authentische Natur und deine
kosmische Energie zu entfalten und zu steigern.

Sonntag 27.11.22 - Teil 2
17:00

Anastasia Simanenko Meditative Reise & Heilsteine
Es ist Zeit, deine Verletzungen zu heilen, dich mit dir selbst, deiner Familie und deinen Göttern zu verbinden.
Es ist Zeit, Helfer und Verbündete unter Pﬂanzen, Tieren, Steinen und Menschen zu ﬁnden. Es ist Zeit, glücklich
zu werden und in eine neue Zeit einzutreten. Wir werden gemeinsam eine tiefe meditative Reise unternehmen
und danach lernen, Heilsteine, Schmuck und Amulette für uns und unsere Lieben zu ﬁnden und zu unterscheiden.
Anastasia Simanenko ist Heilerin, spirituelle Praktikerin, Autorin des Heilsystems “Go deep”,
professionelle Geologin, Expertin für Sammlermineralien, Schmuck und Amulette.

17:00

Jeannette Schüler Ayurveda for your life - activate your inner Teacher
@ayurveda_company
Was passiert, wenn du aus deiner Balance gekommen bist? Wie fühlt sich das für dich an? Wenn du dauerhaft mehr
Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst, wirst du krank! Wir schauen uns verschiedene Wege an, wie du mit deiner
Ernährung und deinem Lebensstil aktiv für dein Wohlbeﬁnden sorgen kannst! Nach diesem Workshop weist du, welche
Nahrungsmittel dir gut tun. Hand aufs Herz: Es beginnt immer bei dir! Choose yourself.

18:00

Daria Tsapuk Theta Healing & Access Bars
@daria.tsapuk
Most of us usually hear that our points of views, attitudes and thoughts create our reality. But how does it work? During our life
we collect diﬀerent attitudes. Some of them we form in our life experience, the others are taken from important people. From our family,
parents, relatives and friends. Our psyche in everyday life tries to maintain stability and ensures our beliefs. And it is usually looking for
the facts that ensure our beliefs. Some of them are positive for us, others - can be harmful. I use the two methods for coping with
negative attitudes and points of view. Theta-healing and access bars. And I will tell you how they can help you to make your life
happier and harmonious.

18:15

Britta Heidrich Lerne wie Du Dein Nervensystem mit einfachen Tools beruhigen kannst
@brittaheidrich
In unsere heutigen, schnelllebigen, herausfordernden Zeit, ist es so wichtig unser Nervensystem regelmäßig zu Ruhe zu bringen.
In diesem kleinen Praxisworkshop, lernst du wertvolle & einfache Tools, die du in deinem Alltag anwenden kannst, um wieder in
deiner Mitte anzukommen und abschalten kannst.

19:00

Abraxas Gong & Soundhealing
www.berlin-mbsr-kurse.de
Nada Brahma - Die Welt ist Klang. Lasse den Alltagsstress und Sorgen hinter dir und tauche ein in eine Welt voller Klang.
Soundhealing kann dich unterstützen dein inneres Gleichgewicht zu ﬁnden, sowie Momente tiefer Ruhe und Entspannung zu erleben.

PREISE
Early bird Preis:
bis 20.11.
2 Tage 115,1 Tag 60,1 Workshop 15,-
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Normal Preis:
2 Tage 145,1 Tag 75,1 Workshop 15,Tickets und Informationen>>

eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/sita-tara-festival-spirit-soul-body-because-i-choose-myself-tickets-469066078267

Ticktes >>
vor Ort im SITA TARA Studio, Danckelmannstraße 20, 14059 Berlin
oder über post@sitatara.de

