
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 bleibe ich dran?

Bücher- und DVD-Tisch:
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. 

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


6.März 2012 „the shadow effect“

Was ist der Schatteneffekt? 
Deepak Chopra, Marianne Williamson, Debbie Ford und andere … 

lassen die transformierende Kraft der Schattenarbeit sichtbar und erlebbar werden. 
Sie zeigen, dass die dunkle Seite jenseits von Angst und Scham unendliche Ressourcen 

bereithält, um echter, freier und glücklicher leben zu können. 

13.März 2012 „Der Agrarrebell“

Dass eine naturnahe Bewirtschaftungsart sogar in Ungunstlagen möglich ist
 und sich auch ökonomisch rechnet, beweist der Bergbauer Sepp Holzer: 

Er rebelliert auf seine eigene Art gegen Monokultur und engstirnige Behörden. 
Gegen sämtliche Widerstände verteidigte er seine Vision eines gesunden, 

artgerechten und natürlichen Umgangs mit Tieren und Pflanzen. 

20.März 2012 “Wünsch es dir einfach“

"Wünschen" - kaum Jemand kann das so gut wie der Bestsellerautor Pierre Franckh. 
Wenn wir einmal die Kraft des Wünschens und damit die persönliche Macht gespürt 

haben, Dinge in unserem Leben nach unserem Willen zu verändern, 
erhalten wir unser Selbstwertgefühl zurück und sind wieder glücklich.

27.März 2012 “Die Blume des Lebens“

Die "Blume des Lebens" ist ein uraltes Symbol aus der Geometrie des Universums - 
der heiligen Geometrie.  Die Präsentation entführt Sie auf eine Reise

 durch unsere Geschichte und in ein fein gesponnenes Netz aus Schwingung, 
Information und Energie im Hintergrund unserer Welt.


