
ACHTUNG!!!

im JULI und AUGUST nur jeden 2.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.

Ablauf und Absicht eines Be Movie Abends:
Mit freundlicher Genehmigung der Filmverlage zeigen wir Filme oder Filmsequenzen aus 

den Bereichen neue Wissenschaften, Spiritualität und Bewusstsein, Biolandbau, 
natürliches Saatgut, Permakultur ...

Der Filmabend dient zur Reflexion und Begegnung miteinander 
und soll uns helfen uns im Sinne einer lebenswerten Zukunft 

weiter zu entwickeln und Netzwerke zu schaffen.
Im gemeinsamen Fokus finden wir Antworten zu den Fragen: 
Was bedeutet diese Information konkret in meinem Leben? 

Wie setze ich das im Alltag um? 
Wie können wir positive Entwicklungen unterstützen?  

Ankunft ab 19h möglich.

Kosten: 
Der Beitrag für den Rahmen und die Moderation des Abends ist im Sinne einer freien 

Spende zwischen €5,- und €15,- frei wählbar. 
Bücher- und DVD-Tisch:

Am Be Movie Abend gibt es Bücher und DVDs zum kaufen. 
Sie dienen dazu sich weiter inspirieren zu lassen und die Verlage, 

die mit uns kooperieren zu unterstützen.

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

www.facebook.com/bemovieabend

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


7. August 2012 „Visionäres Wirtschaften“ mit Karl Gamper

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=V23g2Mfwouw 

Die DVD zeigt, wie die Erfahrung "visionäres Wirtschaften" bei einem Kongress ange-
wendet wird - und damit natürlich auch alltagstauglich ist. 
Mit dem Wissen, dass alles Bewusstsein ist und aus diesem entsteht  wird ein voll-
kommen anderes Handeln und eine ganz andere Wirtschaft geboren als mit der Idee 
„alles sei Materie“. 
Tatsächlich ist jeder Mensch und jede Firma ein Bewusstseins-Feld, das mit dem 
größeren Bewusstseins-Raum des Marktes interagiert. 
Karl Gamper ermöglicht es den Anwesenden diesen Prozess zu erleben und ermöglicht 
dadurch dass das Trennende verschwindet - das Bewusstsein der Einheit leuchtet auf - 
ein gemeinsames Feld entsteht. 
Dieses Beispiel zeigt auf: „Ja, es ist möglich.“ 

21. August 2012 „the missing link“ mit Roy Martina

Aufzeichnung eines Seminars mit Roy Martina:
»The Missing link« erläutert tiefgreifend, was es heißt, sich mit dem »Gesetz der 
Anziehung« zu beschäftigen und wie die Hürden überwunden und Schwierigkeiten aus 
dem Weg geräumt werden können.
Das »Gesetz der Anziehung« ist ein zweischneidiges Schwert. Alle Menschen erschaffen 
ihre Wirklichkeit durch ihre Gedanken und Gefühle. Doch unbewusst holen wir uns auch 
Situationen in unser Leben, die nicht wünschenswert sind. Dazu gehören Menschen, 
Umstände oder Ereignisse. Es gilt also zu verstehen, wie unsere Gedanken, Gefühle und 
emotionalen Hindernisse unsere subjektive Wirklichkeit, unser Glück und unsere 
Gesundheit beeinflussen. Erst dann können wir uns wirksam darauf konzentrieren, jenes 
zu manifestieren, was wir uns im Leben wirklich wünschen. 


