
jeden Dienstag 19:30 bis ca. 22:30

Dank der Initiative von Constanze und Christoph Schmidt zeigen wir in Kooperation mit 
unseren Be Movie Abende Partnern und mit freundlicher Genehmigung der  Filmverlage 
jeden  Dienstag  Filme  oder  Filmsequenzen  aus  den  Bereichen  neue  Wissenschaften, 
Spiritualität  und  Bewusstsein.  Speziell  in  Pustritz  auch  einmal  monatlich  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. Alle Filme werden 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


 2.August 2011 „Orbs – der Schleier hebt sich“

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

Orbs sind schillernde Lichtkugeln, die seit einigen Jahren auf digitalen Fotos überall auf der Welt 
auftauchen. Was hat ihr Erscheinen zu bedeuten? Wie lassen sie sich wissenschaftlich erklären? Und 
was trennt sie von unserer Alltagswirklichkeit? Sind es tatsächlich Boten einer grösseren Realität, zu 
der wir nun Zutritt erlangen?
„Orbs“  ist  der  erste  Dokumentarfilm,  der  Wissenschaftler,  Experten  und  spirituelle  Lehrer 
zusammenführt um das Orbs-Phänomen zu erkunden. Er zeigt,  was für  epochale Veränderungen 
gerade stattfinden und dass  der  Schleier  zwischen den Dimensionen dünner  wird  je mehr  unser 
Bewusstsein wächst.
Ein Film von Hope und Randy Mead und den Mitwirkenden James Gilliland, Gundi Heinemann, Klaus 
Heinemann, JZ Knight, Míceál Ledwith, Sergio Lub und Joan Ocean 

 9.August 2011 „Intelligente Zellen“ Bruce Lipton

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=XELYbCeA9Nk

Der Mensch als Gefangener seines genetischen Erbguts? Der Zellbiologe Bruce Lipton räumt auf mit 
dieser  überkommenen  Lehrmeinung.  Mit  anschaulichen  Modell-Bildern  vermittelt  er  die  neuen, 
unwiderlegbaren Erkenntnisse der Epigenetik: Unser Denken und Fühlen sind es, die in jede Zelle 
hineinwirken und unser Leben bestimmen. Die Wahrnehmung der uns umgebenden Umwelt ist es, die 
unsere  Gene  kontrollieren.  Geist  und  Materie  korrespondieren.  Welch  ein  spirituelles  Potenzial 
eröffnet sich aufgrund dieser Entdeckung: Wir haben die Fähigkeit, uns selbst zu heilen und können 
uns  von dem "Schicksal"  -  die  Leiden unserer  Vorfahren  übernehmen zu  müssen -  befreien.  Wir 
besitzen den Schlüssel um ein Leben voller Gesundheit, Glück und Liebe zu erschaffen! 

16.August 2011 „Im Einklang mit der göttlichen Matrix“ Gregg Braden

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=psjmToAd4wo
Die  Botschaft  Gregg Bradens kommt einer Offenbarung gleich: Durch eine  Synergie zwischen den 
neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen und antiker, geistiger Weisheit, die jahrhundertelang 
verloren schien, schenkt er uns Einblick in den Bereich der göttlichen Matrix und deren unendlichen 
Möglichkeiten.
Mit außergewöhnlicher Klarheit und Tiefe verrät er uns geheime Techniken und Hilfsmittel, um die 
Sprache des Universums und des Lebens zu begreifen und die reinsten Wünsche unseres Herzens in 
die  konkrete  Realität  umzusetzen.  Statt  lebensfeindlicher  Überzeugungen werden Freude,  Liebe, 
Harmonie und Frieden in unser Dasein einziehen und unsere Welt heilen ... 
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23.August 2011 „Von Saatgut und Saatgutmultis“ Vandana Shiva 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=zbvFMRnpb24

Viele indische Bauern stehen vor dem Ruin, weil ihnen die 2002 erstmals zugelassene BT-Baumwolle, 
eine gentechnisch veränderte Baumwolle von Monsanto, eine katastrophale Ernte beschert hatte. Die 
Hoffnung auf höhere Erträge und weniger Chemieeinsatz verführte die Bauern, das vier Mal so teure 
Gen-Saatgut  zu  kaufen.  Doch  die  erwartete  Superernte  blieb  aus.  Krankheiten  und  vermehrter 
Schädlingsbefall zwangen die Bauern zu noch mehr Einsatz von teuren Chemikalien und trieben die 
Bankschulden in die Höhe.  Der  einzige  Ausweg aus  dieser  Schuldenfalle  ist  für  viele Bauern  der 
Selbstmord. In  ganz Indien waren das in den letzten Jahren über  2000 Bauern.  Die promovierte 
Teilchenphysikerin, Autorin und Kämpferin für die Umwelt Vandana Shiva engagiert sich seit mehr als 
20 Jahren für das Lebensrecht indischer Kleinbauern und die Erhaltung der Artenvielfalt. „Monsanto 
--  raus  aus  Indien" ist  die  Kampfansage  von  Vandana  Shiva  an  die  internationalen 
Agrochemiekonzerne. 

30.August 2011 „Die Prophezeiungen von Celestine“ 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=hIuOqiVdr3w

Glaubst du an Zufälle? Hast du das Gefühl, dass es da draußen noch eine andere Welt gibt? Möchtest 
du mehr erfahren über die Synchronizität in deinem Leben und die Kraft der gemeinsamen Intention? 
Dieser Film kann der Schlüssel sein! Ein Werk, das die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Ein Werk, 
das den Nerv unserer Zeit trifft, in der immer mehr Menschen nach neuer Orientierung suchen und 
sich mit den Grundlagen des Lebens beschäftigen. Eine abenteuerliche Reise voller verblüffender 
Erkenntnisse und Inspirationen. 
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