
 

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:
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


1. Mai 2012 "das Gesetz der Resonanz" mit Pierre Franck

In dieser spannenden Dokumentation präsentiert Erfolgsautor Pierre Franckh 
international renommierte Experten und Wissenschaftler sowie ihre Erkenntnisse 

und gibt Antworten zu den Fragen: Warum funktioniert wünschen tatsächlich? 
Können wir nur mit Gedankenkraft unsere DNA verändern? Haben wir wirklich 
Zugang zu allen Informationen des Universums? Es wird noch klarer, dass jeder 

Gedanke eine Wirkung hat und wir mit allem verbunden sind.

8. Mai 2012 "Infinity - das Leben endet nie" 

"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

15. Mai 2012 "der Landhändler"
 

Josef Feilmeier ist heute mit seinem Lagerhaus bei Vilshofen an der Donau die 
Triebfeder einer ganzen Region. Für 500 Bauern von Straubing bis Passau ist 
sein Familienbetrieb die Drehscheibe für gentechnikfreie Futtermittel. In 

seiner Begeisterung für qualitätsvolle und naturnahe Futtermittel spürt man 
das Bauernblut, das in ihm fließt. Seine  ganze Familie steht hinter ihm.

„Wir Menschen fühlen uns wohler, wenn die Ernährung stimmt. Und bei den 
Tieren ist es nicht anders.“

22. Mai 2012 "Die neue Feldordnung“

Was verbirgt sich hinter den mysteriösen Kornkreisen? 
Mit fortschreitender Technologie, die den Blickwinkel auf die komplexen 

Kornkreisformationen zunehmend erweitern, versucht man dem Rätsel mit 
wissenschaftlichen Methoden auf den Grund zu gehen. 

NuoViso begab sich im Sommer 2008 nach Wiltshire in Südengland, 
um dort vor Ort das Phänomen zu erleben. Stets mit der Kamera parat, 

begleiteten wir die privaten Kornkreisforscher bei ihrer erkenntnisreichen 
Arbeit. 

29. Mai 2012 "2013 - Erwachen der neuen Menschheit" 

Überall auf der Erde häufen sich Chaos, Katastrophen und Kollapse, während 
wir uns dem Datum nähern, das die Inka die »Zeitenwende« nennen, an der ein 
neues Bewusstsein erwacht. Quantenwissenschaft und Neue Physik bestätigen, 
dass Klimawandel, Zeitbeschleunigung und zu erwartender Polsprung nur 
Vorboten einer tief greifenden Veränderung der Welt sind, herbeigeführt durch 
einen stetig wachsenden Zustrom galaktischer Energien aus dem Zentrum der 
Milchstraße, der 2013 seinen Höhepunkt erreicht. 
(Achtung - in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln!) 


