
jeden 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.

Mit freundlicher Genehmigung der Filmverlage zeigen wir einmal wöchentlich Filme oder 
Filmsequenzen aus den Bereichen  neue Wissenschaften, Spiritualität  und  Bewusstsein. 
Mindestens einmal im Monat zeigen wir 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


Wir möchten den November ganz besonders dem Bewusstsein der Einheit von allen Menschen, 
egal welcher Nationen und welcher Religionen und dem daraus entstehenden respektvollen Umgang 

mit allem Leben widmen. 
Erst wenn wir über unsere persönlichen Begrenzungen oder Machtansprüche hinausblicken, 
werden wir die Bedeutung der neuen Zeit – die eben eine kosmische Zeit ist – verstehen. 

Und selbst wenn mancher dieser Filme auch frei verfügbar und zu Hause zu sehen ist, 
glauben wir doch, 

dass aus der gemeinsamen Begegnung und dem Austausch miteinander einfach mehr entsteht.
In diesem Sinne Danke im voraus an all die, 

die sich die Zeit zum Zusammenkommen nehmen.

 1.November 2011 „Der weisse Weg“ 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=W_mUMbNQ5-8
Der  Film zeigt  auf  sehr  kraftvolle  Weise  die  Vision  der  uralten Prophezeiungen der  indianischen 
Völker,  in  denen  es  um  den  Beginn  einer  Neuen  Zeit  geht,  um  die  Verwirklichung  des  Neuen 
Bewusstseins der Menschheit in Einheit. 

8.November 2011 „Der 8.Schöpfungstag“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Z4jI6RXlEuE&feature=related
ein gutes Beispiel von Zivilcourage, das uns inspirieren kann:

In den vergangenen vier Jahren haben viele Landwirte und Verbraucher in Bayern erkannt, welche 
Risiken die Agro-Gentechnik mit sich bringt und setzen sich für Gentechnikfreie Landkreise ein. Die 
Zivilcourage – Freie Bauern und Bürger AG – gegen Agro-Gentechnik ist weit über die Grenzen Bayerns 
bekannt als eine Basis-Bewegung in der viele verschiedene Gruppierungen gemeinsam für ein Ziel 
kämpfen: Freiheit von Agro-Gentechnik. Deutliche Worte sprach auch Pfarrer Witti aus Feuchten/Hl. 
Kreuz in seiner Predigt.  Christoph Fischer, der Gründer von Zivilcourage, warnte die Zuhörer vor 
Schuldzuweisungen und motivierte zu selbstständigem Denken und regionalem Bewusstsein in der 
anschließenden Kundgebung.

15.November 2011 „(R)Evolution 2012“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=WQiJT8uoK1E
Basierend  auf  wissenschaftlichen  Forschungen  und  Dokumenten  der  NASA,  weist  der  renommierte 
Biophysiker Dieter Broers in REVOLUTION 2012 nach, dass ein spektakulärer Zusammenhang zwischen der 
Aktivität  der  Sonne,  den  von  ihr  erzeugten  Veränderungen  des  Erdmagnetfeldes  und  unserer  Psyche 
besteht.
Anhand aktueller astrophysischer Forschungen und der Lehrmeinungen der herausragendsten Vertreter der 
Astro- und Quantenphysik weist Broers eindrucksvoll nach, dass das Jahr 2012 einen Bewusstseinssprung 
von revolutionären Ausmaßen erzeugen wird, einen grundlegenden Umbruch, der die Menschen zwingen 
wird, zu erwachen und sich in einer anderen Dimension des Seins neu zu erfinden. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z4jI6RXlEuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WQiJT8uoK1E
http://www.youtube.com/watch?v=W_mUMbNQ5-8


22.November 2011 „Tzolkin“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=SAFvkITeEFk
Seit  Menschengedenken spielt  die Zeit  eine wichtige Rolle in der  evolutiven Entwicklung unserer 
Zivilisation.  Doch  was  ist  "Zeit"  überhaupt?  Wir  verstehen  und  messen  die  Zeit  heute  als  eine 
dreidimensionale Bewegung durch den Raum. Dabei wissen wir spätestens seit Einstein, dass die Zeit 
in  der  4.  Dimension  existiert  und  nicht  nur  als  räumliche  Größe  angesehen  werden  darf.  Die 
mittelamerikanischen Maya erkannten in den Zyklen der Zeit die unterschiedlichen Qualitäten von 
Evolution  und  Bewusstsein.  Ihr  Wissen  manifestierten  sie  in  ihren  insgesamt  17  verschiedenen 
Kalendersystemen.  Eines  dieser  Kalendersysteme ist  der  Tzolkin,  welcher  die  260  verschiedenen 
Zeitqualitäten unseres Kosmos umfasst. Mit der Entschlüsselung dieser jahrtausende alten Tzolkin-
Matrix können wir verstehen, wieso bestimmte Ereignisse an bestimmten Punkten der Geschichte 
geschehen und wie es den Maya möglich war, die Qualität der Zukunft zu beschreiben. Was geschieht 
wirklich um 2012? 

29. November 2011 „For the next seven generations“

Trailer:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rACr-5SkaSw
13 indigene Grossmütter und ihre Botschaft
Vor nicht langer Zeit haben sich 13 indigene Großmütter aus allen vier Himmelsrichtungen aus 
Besorgnis um unseren Planeten zu einer historischen Versammlung zusammengefunden und eine 
Allianz geschmiedet: „The international Council of 13 indigenous Grandmothers“. 
Das ist ihre Story! 
In 4-jährigen Dreharbeiten im amazonischen Regenwald, in den Bergen von Mexico und beim privaten 
Treffen mit seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, zeigt der Film, was passieren kann, wenn sich weise 
Frauen verbünden.

Achtung Ausnahme! 

Dieser Film und seine Botschaft ist uns eine Ausnahme wert! Er ist in englischer Originalfassung mit 
(gut lesbaren) deutschen Untertiteln.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rACr-5SkaSw
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