
„Öffne dein Bewusstsein und teile deine Erfahrungen 
und neue Welten werden erscheinen.“

im mit-ein-ander

 Ablauf und Absicht eines Be Movie Abends:

Mit freundlicher Genehmigung der Filmverlage zeigen wir Filme oder Filmsequenzen 
aus den Bereichen neue Wissenschaften, Spiritualität und Bewusstsein, Biolandbau, 

natürliches Saatgut, Permakultur ...

      Im gemeinsamen Fokus finden wir Antworten zu den Fragen: 
• Was bedeutet diese Information konkret in meinem eigenen Leben? 

• Wie setze ich das im Alltag um? 
•  Wie können wir positive Entwicklungen unterstützen?  

Beitrag: 
Der Beitrag für den Rahmen und die Moderation ist eine frei gewählte Spende, 

ein Beitrag zwischen 10€ und 15€ ermöglicht es uns euch diesen Rahmen 
auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen.

Ein Medientisch 
gibt die Gelegenheit die DVD und anderes unterstützendes „Material“ zu erwerben.

       Wo genau? 
Hotel Reart in 9431 St. Stefan bei Wolfsberg 

Am Gewerbepark 8 
www.reart.at

    Anmeldung bei: 
Petra Kaltner +43 664/127 34 54

 pustritz@bemovieabend.com 
www.im-einklang-mit-mir.at/  index.php/be-movie-abend  

 Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten!    

von September bis November:

2. und 4. Mittwoch des Monats 
im Dezember Schöpfungspause für 2014 

Beginn 19h30

http://www.reart.at/
http://www.im-einklang-mit-mir.at/index.php/be-movie-abend
http://www.im-einklang-mit-mir.at/
mailto:pustritz@bemovieabend.com


September:

Mittwoch 11.9. Beginn 19h30

„CoSm - The Movie“

 CoSM The Movie ist eine sinnesbetörende Reise in den Kosmos der spirituellen Kunst des 
bekannten Malers Alex Grey. Grey führt uns wie auf einer Pilgerfahrt durch die Galerie der 
Kapelle der Heiligen Spiegel in New York. Die in lebhaften Farben gehaltenen Abbildungen 

der menschlichen Anatomie und transzendentaler Imaginationen stellen den Weg des 
Menschen von der Geburt bis zum Tod und darüber hinaus dar. 

Mittwoch 25.9. Beginn 19h30

„Slow Sex“ 

            

In einer durchsexualisierten Gesellschaft, geprägt von Marketingslogans geht alles um 
Performance. Das beschleunigte Lebenstempo, die sichtbare Inszenierung von Sexualität in 

uneinlösbarer Perfektion machen auch aus Sex, Zweisamkeit und Liebe oft einen Wettbewerb.
„SLOW SEX ist bewusster Sex“, sagt Diana Richardson und empfiehlt für ein glückliches, erfüllendes 
Sexualleben die Verlangsamung - das Rausnehmen des Tempos.  In ihren Büchern und Seminaren 
vermittelt sie Frauen und Männern ein Verständnis von im Alltag positiv gelebter Sexualität. Eine 
Alternative zu überhasteter, entindividualisierter, mechanischer Imitation von Erotik und Liebe. 



Oktober:

Mittwoch 9.10. Beginn 19h30

„Dalai Lama Renaissance “

 

Die Reise beginnt in Indien mit dem Aufeinandertreffen von engagierten Buddhisten, Katholiken, 
Philosophen und Physikern, die die Annäherung zwischen Quantenphysik und ultimativer 

Wirklichkeit aufzeigen wollen. Das Ziel aller ist eine Methodik zu entwickeln, um einen 
gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen und auf neuem Weg die Welt in Ordnung zu bringen. 
Die aus dem Workshop gewonnenen Einsichten und brillanten Ideen sollen dem 14. Dalai Lama 
präsentiert werden. Über Konflikte und Chaos beginnt die Transformation der Teilnehmer und 

führt letztendlich zu Mitgefühl, Freude und Glück und eröffnet einen Raum um das gemeinsame 
Ziel zu erreichen. 

Mittwoch 23.10. Beginn 19h30

„Rentner GmbH“

 

Das Durchschnittsalter bei "Vita Needle", einer Nadel- und Röhrenfabrik nahe Boston, USA, liegt 
bei stolzen 74 Jahren. Der Chef Frederik Hartmann schwört auf seine 35 arbeitenden Rentner. Die 

Angestellten auf Lebenszeit haben in der Firma ein neues Zuhause gefunden, fühlen sich in der 
Gemeinschaft wohl und werden gebraucht! Hartmanns innovativer Ansatz setzt voraus, das 

Rollenverständnis in einer Gesellschaft in Frage zu stellen, die 55-jährige schon als unvermittelbar 
einstuft. Hartmanns innovativer Ansatz setzte voraus, das Rollenverständnis in einer Gesellschaft in 

Frage zu stellen, die 50jährige fast schon als unzurechnungsfähig behandelt. 



November:

Mittwoch 13.11. Beginn 19h30

„Gott kennen lernen “

Vorlage für diese DVD ist das äußerst populäre Buch "How to Know God" des Bestseller-Autors 
Deepak Chopra. Seine sowohl wissenschaftlich wie auch philosophisch fundierten Ansichten liefern 

jedem Betrachter neue Denkanstöße und Möglichkeiten - unabhängig von Religion und Glaube - 
seinen Zugang zu Gott zu finden. Chopra entwickelt neue Ideen von dem, was man zu wissen 
glaubt. Seine brilliante Art und Weise, seine Gedanken und Weltanschauung zu vermitteln, ist 

Inspiration, auf der Suche nach Gott sich selbst zu finden. 

Mittwoch 27.11. Beginn 19h30

„Delfine – Engel und Heiler der Meere“

Wir Delfine erinnern euch daran, dass es eine Wirklichkeit der Liebe, Harmonie und Schönheit gibt, 
dass das Leben im Grunde sehr einfach ist. Wir sind Säugetiere wie ihr, haben Babys wie ihr. Wir 

trauern und feiern wie ihr. Wir lieben es, zu kuscheln und Liebe zu machen. Wir mögen es, euch zu 
helfen. Wir Delfine leben auf der gleichen Erde wie ihr, aber auch in den Reichen der Energie. Weil 
wir in der Lage sind, so hohe Frequenzen wahrzunehmen, können wir uns frei in der unsichtbaren 

Welt bewegen. Wir bieten euch Freundschaft und Heilung und senden auf Frequenzen, die ihr 
nicht hören könnt, die aber euren Seelenkern durchdringen, die Informationen der Quelle an euch. 
Ruft und begrüßt uns. Während ihr uns jetzt hier seht, laden wir euch ein, telepathisch Kontakt mit 

uns aufzunehmen." 


