Sonntag, 23. März 2014
13 Uhr
90 Min.

Die Sprache der Liebe - Möge es dir gut
gehen, ohne dass es mir schlechter geht.
Von Wilfried Reuter
Liebe öffnet, Liebe erwärmt und schafft
Verbindung. Wenn wahre Liebe in dir ist, wirst
du sie überall sehen und du wirst kein anderes
Bedürfnis haben, als sie zu verschenken. Doch
sie steht uns meist nicht zur Verfügung. Wir
müssen unsere Blockaden erst finden und
lernen, wie wir sie wieder auflösen können.
Wilfried Reuter zeigt uns, wie wir erforschen
und überwinden können, was uns von der
wahren Liebe trennt. Wie wir die Sprache der
Liebe verstehen lernen. Wie wir das Juwel in
unserem Herzen entdecken und nähren können:
die Liebe, die wir in der Tiefe unseres Wesens
sind.

16 Uhr
100 Min.

4. Berliner Bücherhimmel Filmfestival
vom 22. bis 23. März 2014

Wähle Liebe – Energie folgt deiner
Aufmerksamkeit; Erkenntnisreich und
inspirierend vermittelt durch Michael Roads
In diesem umfassenden Interview spricht
Michael Roads, der international bekannte
Autor, Metaphysiker und spirituelle Lehrer aus
Australien, über bedingungslose Liebe, Angst
und Aufmerksamkeit, Wut und Fülle, Vertrauen
und Wahrheit und viele andere Dinge, welche
Licht auf unser menschliches Sein werfen.
Stetig inspirierend und ermutigend zeigt er uns,
wie wir uns unserer wahren Natur bewusst
werden und zu jenen souveränen
Schöpferwesen werden können, die zu sein uns
bestimmt ist: Liebe zu wählen, zu leben, zu sein.

Spirituelle Filme zu Liebe und Frieden

Eintritt: 7 € pro Film

- mit freundlicher Unterstützung des Allegria Verlags -

16.15 Uhr

Programm

78 Min.

With One Voice - Die gemeinsame Stimme
der Religionen, Erfahren Sie das
Geheimnis, das uns alle verbindet!
von Matthew und Carol Flickstein
In dieser wegweisenden Dokumentation
offenbaren zweiundzwanzig Mystiker aus
vierzehn großen spirituellen Traditionen der
Welt ihre Vision der Wirklichkeit, die über alle
religiösen Unterschiede hinausgeht.
Ausdrucksstark, anrührend und oft sehr
humorvoll befassen sie sich mit den
grundlegenden Fragen des Lebens - und
bieten Antworten:
... alte und neue, einfache und schwierige und
immer auch provozierende.

Samstag, 22. März 2014

16 Uhr

Begrüßung
Brigitte Hees und Angela Schneider-Bodien
Geschäftsführung
Berliner Bücherhimmel GmbH

19 Uhr
105 Min.

Kraftorte in Kalifornien - eine
Naturwesenreise mit Jana Haas
von Leander Merlin von Kraft
Intuitiv gehen viele Menschen in die Natur,
um neue Kraft zu tanken. Aber was genau
stärkt uns Menschen, wenn wir bestimmte
Plätze aufsuchen und uns, entgegen der
alltäglichen Hektik, die Zeit nehmen, wirklich
anzukommen und mit den uns umgebenden
Elementen in Kontakt zu treten? In dem Film
Kraftorte in Kalifornien lässt die als
Engelsbotschafterin bekannte Jana Haas sich
mit einer Reisegruppe auf dieses Abenteuer
ein : Anderthalb Stunden, in denen die Seele
des Zuschauers von einer sanften Brise in die
Wildnis hinausgetragen wird - in die
Begegnung mit Landschaften, die dem
geduldig Lauschenden Stück für Stück das
Geheimnis des Universums enthüllen.

