
 

jeden Dienstag 19:30 bis ca. 22:30
 

Es ist möglich ab 19h einzutreffen und anzukommen. 

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, 

Bewusstsein, 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 können wir positive Entwicklungen unterstützen?  

Bücher- und DVD-Tisch:
In Kooperation mit unseren Verlagspartnern finden Sie bei jedem Be Movie Abend

einen Bücher- und DVD-Tisch, der es ermöglicht die gezeigten Filme und vertiefende 
Literatur zu erwerben. Sie können uns auch ihre Sonderwünsche mitteilen, 

die wir für Sie bestellen.

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

Spende zwischen €5,- und €15,- frei wählbar.

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


5.Juni 2012 „Infinity“

"Infinity - das Leben endet nie" offenbart die ewige Natur unseres Seins und die 
grenzenlose  Schönheit,  die  uns  nach  dem  Übergang  erwartet,  anhand  von 
Nahtoderfahrungen  und  den  allerneuesten  Erkenntnissen  der  östlichen  und 
westlichen Wissenschaft. 
"Wir wissen, dass das, was wir unsere Seele nennen, eine energetische Essenz ist. 
Unsere Wissenschaft hat das gerade erst entdeckt. Und so ist der Tod nicht das 
Ende von allem." Gregg Braden
mit Neals Donald Walsh und vielen anderen ...

12.Juni 2012 „Water“

Wasser ist das wichtigste Element auf unserem Planeten. Es umgibt uns an jedem 
Tag,  in  jedem Augenblick  unseres  Lebens.  Mehr  als  drei  Fünftel  der  Fläche 
unseres Erdballs  sind mit  Wasser  bedeckt, aber was wissen wir  wirklich über 
dieses rätselhafte Element? Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit 
haben nun führende Wissenschaftler, Schriftsteller und Philosophen versucht, das 
Geheimnis des Wassers zu entschlüsseln.In zahlreichen Experimenten wurde auf 
beeindruckende  Weise  aufgezeigt,  wie  Umwelteinflüsse  prägende  Spuren  im 
Wasser hinterlassen: Alles, was um das Wasser herum geschieht, wird gleichsam 
aufgezeichnet.

19.Juni 2012 „Shift“ mit Wayne W. Dyer

'Shift',  das  ist  jener  eine  entscheidende  Augenblick,  in  dem  das  Leben 
plötzlich  eine  andere  Wendung  nimmt.  Der  Durchbruch  zu  einem  neuen 
Bewusstsein.  'Shift',  das  ist  eine romantische Komödie,  in  der  Hollywood-
Regisseur  Michael  Goorjian  ('You  can  heal  yor  life')  zwei  Paare  und  ein 
Filmteam mit  der Inspiration des  Lebenshilfe-Bestsellerautors  Wayne Dyer 
konfrontiert. Und uns auf humorvolle Weise den Quantensprung in eine neue 
Weltsicht miterleben lässt.  

26.Juni 2012 „Grenzen überwinden“ mit Louise Hay

In dieser legendären Seminaraufzeichnung vermittelt Louise L. Hay den Kern 
ihrer Botschaft zur Gesundung von Körper, Geist und Seele - eine Botschaft, 
die in Deutschland schon über 2,5 Millionen begeisterte Leser fand. 
Wenn wir  uns  durch einfache Affirmationen von unseren Ängsten befreien, 
können wir uns selbst lieben. Und wenn wir uns selbst lieben, dann können 
wir auch allen anderen Menschen die Liebe geben, die sie brauchen. Mit ihrem 
Programm zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte hat sie bereits mehr als 50 
Millionen Menschen in über 30 Ländern der Welt geholfen. 


