
jeden Dienstag 19:30 bis ca. 22:30

Zukunft entsteht aus Visionen, die in der Realität umgesetzt werden.
 In diesem Sinne möchten wir d.h. alle Be Movie Abende–Kooperationspartner einen 

Beitrag zur Gestaltung einer lebenswerten zukünftigen Welt leisten.

Mit freundlicher Genehmigung der Filmverlage zeigen wir einmal wöchentlich Filme oder 
Filmsequenzen aus den Bereichen  neue Wissenschaften, Spiritualität  und  Bewusstsein. 
Einmal im Monat zeigen wir Filme des Denkmal-Film-Verlages zu Biolandbau, natürliches 
Saatgut, Permakultur ...
Im Anschluss daran halten wir in einer offenen Gruppe den "Be the Movie“ Fokus  und 
schaffen das Feld für persönliche Integration:

S  Was bedeutet das konkret in meinem Leben?
S  Wie setze ich das im Alltag um?
S   Wie bleibe ich dran?

Das Angebot der Bücher und DVDs, die es an den Abenden zum Verkauf gibt, wächst 
langsam. Sie dienen dazu sich weiter inspirieren zu lassen und wir  berücksichtigen in 
der Auswahl das Interesse der Teilnehmer. Willkommen sind auch spezielle Bücher oder 
DVD-Wunschbestellungen und diese können beim nächsten/ übernächsten Abend erfüllt 
und abgeholt werden. 

Es ist möglich ab 19h einzutreffen und anzukommen. 

Kosten:  Der  Beitrag  für  den  Rahmen  und  die  Moderation  des  Abends  ist
im Sinne einer freien Spende zwischen €5,- und €15,- frei wählbar.

P.S. Bis auf seltene Ausnahmen werden alle Filme in deutscher Sprache gezeigt.

Adresse: Haus „im Einklang mit mir“ 
Pustritz 30, 9104 Griffen

Anmeldung bei: Petra Kaltner
pustritz@bemovieabend.com
04233 22210, 0664 1273454
www.bewusstseinskino.com/pustritz

http://www.facebook.com/bemovieabend

mailto:petra@im-einklang-mit-mir.at
http://www.facebook.com/bemovieabend
http://www.bewusstseinskino.com/pustritz


Januar 2012  - Am 3.Januar ist Spielpause !!! - Wir sehen uns wieder ab 10.1.2012 !!!

 10.Januar 2012 „Epos Dei“

Ist die Welt durch Zufall entstanden? Oder gibt es eine geheime Ordnung hinter den Dingen? Was war 
der Zweck der großen Pyramiden von Gizeh? Gibt es freie Energie? Wohin führt Evolution und was will 
die Schöpfung überhaupt von uns? Sieben führende Naturphilosophen und der Mondastronaut Edgar 
Mitchell geben Antworten auf diese Fragen. 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=UY3Fm6Hr7OM

 17.Januar 2012 „Der Ährenmann“

Eckart Irion ist ein besonderer Mann mit einem besonderem Beruf: Er erforscht und züchtet neue 
Getreidesorten. Dabei arbeitet er nicht, wie heute üblich, mit gentechnischen Methoden, sondern 
hält sich an das uralte Prinzip der Auslese. Sein Ziel ist eine gesunde Landwirtschaft ohne schädliche 
Chemie. Ausserdem beschäftigt er sich mit alten fast in Vergessenheit geratenen Getreidesorten und 
erinnert uns daran, was lebendes Getreide bedeutet.

Trailer: kein Trailer vorhanden

24.Januar 2012 „Your immortal brain“ Joe Dispenza „dein unsterbliches Gehirn“

trailer: http://bit.ly/sFnIhX (nur englisch)

Joe Dispenza – der Autor des Buches „Schöpfer der Wirklichkeit“ spricht über die Fähigkeiten unseres 
Gehirns  und  unsere  Fähigkeit  zur  Heilung  und  Erschaffung  unserer  Realität.  Er  erweitert  unser 
Verständnis der Potentiale, die in uns schlummern. Der Film ist in deutscher Sprache.

31.Januar 2012 „Indigo“

Der Film folgt den Spuren des Bauunternehmers Ray (gespielt von Neale Donald Walsch, Autor von 
"Gespräche mit Gott"), der seine Enkelin Grace vor dem Kidnapping-Zugriff eines Drogenhändlers 
bewahren will. Auf ihrer gemeinsamen Flucht lernt der Großvater die besonderen Gaben seiner 
Enkelin kennen, die das Leben all derer zu verändern vermag, denen sie begegnet. 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=EcZQqUWHRvE
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