
jeden Dienstag 19:30 bis ca. 22:30

Dank der Initiative von Constanze und Christoph Schmidt zeigen wir in Kooperation mit 
unseren Be Movie Abende Partnern und mit freundlicher Genehmigung der  Filmverlage 
jeden  Dienstag  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


 6.September 2011 „(I)ology – das Ich-Projekt“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=w7f9cbEFsW4
Wie geht eine junge und aufstrebende Schauspielerin damit um, durch einen Autounfall beide Beine 
zu  verlieren?  Woher  nimmt  ein  Vater  die  Kraft  und  die  Motivation,  an  einem Ironman-Triathlon 
teilzunehmen, bei dem er seinen gelähmten Sohn vor sich her schiebt? Was ist der Antrieb für einen 
im Ghetto aufwachsenden Jungen, die Ketten der Armut zu sprengen?
(I)ology ist ein internationaler Dokumentarfilm über das, was unser Verhalten steuert, nämlich das, 
was wir als wichtig erkennen. Was ist das? Wie entscheiden wir das?

 13. September 2011 „ Shift“

Trailer (englisch): http://www.youtube.com/watch?v=ijYWNKP2NEI&feature=related
'Shift', das ist eine romantische Komödie, in der Hollywood-Regisseur Michael Goorjian 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, denn Shift - das ist 
der eine entscheidende Augenblick, in dem das Leben plötzlich eine andere Wendung nimmt ..
Wayne Dyer ist promovierter Psychologe und ein begeisterter Läufer. Er lebt mit seiner Frau und 
seinen acht Kindern in Florida. 

20.September 2011 „Leben ausser Kontrolle“

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=zNUcvgMrIBg
Dieser Film dokumentiert die Folgen von 20 Jahre Gentechnologie rund um die Erde. Weltweit sehen 

wir die Folgen dieser Politik der Versklavung der Menschheit zum Profit einer kleinen Gruppe. Die 
Reichtümer der Erde werden patentiert, die Menschen entmündigt, gesundheitliche Vorsorge tarnt 

das Geschäft mit menschlichem Genmaterial. Weltweit bieten nur eine Handvoll idealistischer 
Wissenschaftler der Industrie die Stirn und untersuchen -unabhängig von deren Geld- die 

Auswirkungen transgener Tiere und Pflanzen auf die Umwelt und auf unsere Gesundheit, wenn wir 
diese genmanipulierten Lebensmittel zu uns nehmen. 

 27. September 2011 „Wie wir werden, was wir sind“ Bruce Lipton

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Xis8qgyVqJo
Die Programmierungen durch unsere Eltern haben fundamentale Bedeutung für unsere Gesundheit, 
unser  Verhalten,  unsere  Einstellungen  und  unsere  Beziehungen!  In  einem  bildreichen,  leicht 
verständlichen Vortrag erläutert der Zellbiologe und Pionier der prä- und perinatalen Entwicklung Dr. 
Bruce  Lipton  wie  sich  die  Überzeugungen  und  Emotionen  der  Eltern  auf  die  Entwicklung  des 
genetischen  Codes  der  Kinder  auswirken  und  auch  wie  wir  durch  dieses  Wissen  und  unsere 
Bewusstheit daraufEinfluss nehmen können.
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