
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


 4.Oktober 2011 „Der Moses Code“ 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=B97y7L5RgkY
ein Film von James Twyman

Gibt es einen geheimen Code, der durch die Jahrhunderte vergraben blieb? Hat die Kirche ihn unter 
Verschluss gehalten? Wurde der Code jetzt entdeckt und entschlüsselt? ...

11.Oktober 2011 „Sekem“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=5lqKpFHU8is
Biologisches Gemüse in Wüstengebieten? 2003 erhielt Ibrahim Abouleish den Alternativen Nobelpreis 
der  globalisierungskritischen  Right  Livelihood  Foundation  für  seine  “Economy  of  Love”  –  sein 
einzigartiges Modell einer zukunftsweisenden Wirtschaft: Die Verbindung von ökologischer, sozialer 
und kultureller Entwicklung mit ökonomischem Erfolg.

18.Oktober 2011 „Raumenergie – die alternative Energie zur Atomkraft“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Z68kKZQNAKw
Die  gefährliche  Atomkraft  muss  ein  Ende haben.  Der  Physiker  Prof.  Dr.  Claus  W.  Turtur  von der 
Ostfalia  Hochschule  für  angewandte  Wissenschaften  schlägt  eine  revolutionäre  Alternative  vor: 
Energie aus dem Quanten-Vakuum. Raumenergie ist allgegenwärtig und ließe sich unbegrenzt und 
absolut umweltfreundlich von überall aus anzapfen.

25.Oktober 2011 „Summ mir das Lied vom Tod“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=W25EzQYK5e8
NuoViso  Filmproduktion  besuchte  Imker  vor  Ort,  um  sich  ein  eigenes  Bild  der  Situation  zu 
verschaffen. Dabei stellte sich heraus, dass die Imker das Problem mit der Varroa-Milbe eigentlich gut 
im Griff haben und in Wahrheit ein ganz anderer Bienenkiller existiert. Hochgiftige Neonicotinoide, 
die  neuerdings  als  Pflanzenschutzmittel  in  Saatgut-Beizen  eingesetzt  werden,  wirken  wie  ein 
Nervengift auf die Bienen und alle anderen Insekten in der Natur. Kaum jemand ist sich der Dramatik 
dieser Entwicklung bewußt. 
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