
 

 

 



 

AUS LIEBE ZUM ÜBERLEBEN - Film Online anschauen beim CCFF auf 

PantaRay.TV 

1.336 Aufrufe 

•01.04.2020 

           Hat Dir der Trailer gefallen? Auf https://PantaRay.TV findest 

Du den Film und die vielen weiteren inspirierenden Filme des Cosmic 

Cine Filmfestivals in voller Länge. 

       DVDs erhältlich im Cosmic Cine FilmShop auf: 

https://www.cosmic-cine.com/produkt-k... 

------- 

      FILMBESCHREIBUNG: AUS LIEBE ZU ÜBERLEBEN  

Unsere Ernährung kann und muss zum Wohle aller giftfrei erzeugt 

werden. Im 21. Jahrhundert haben Bauern das Wissen, ohne 

chemische Belastungen wirkliche Lebens-Mittel zu produzieren. 8 

mutige Menschen, die sich abgewendet haben von unmenschlichen 

Arbeitsweisen hin zu einer Landwirtschaft im Einklang mit der Natur. 



Jeder einzelne erzählt seine ganz persönliche Friedens-Geschichte – 

von Äckern, für die man sich einen Anzug anziehen sollte, von 

Regenwürmern, Kuhhörnern, suhlenden Schweinen und der Ehrfurcht 

vor dem Leben… 

 

Was den Film von Bertram Verhaag ausmacht ist den Mut den jeder, 

der diesen außergewöhnlichen Menschen zusieht, erfährt. Mut für 

eine andere Art der Landwirtschaft einzustehen. Mut auf sein Herz zu 

vertrauen und Mut neu zu Denken und allen voran zu Handeln. In 

berührenden Bildern von Bauern, die ihren Böden als Basis des 

Zukunft der gesamten Menschheit begreifen zeigt uns „Aus Liebe zum 

Überleben“ wie die Landwirtschaft von Morgen, als Bewahrerin des 

Bodens, des Wassers, der Luft, des Klimas und vor allem der 
gesunden Nahrung auszusehen hat. 

 

„Ich filmte Bauern, die auf ihren Berufsstand wieder stolz sind und 

von ihrer Liebe zu den Tieren, der Natur und der Freude am Leben 
sprechen.“ ~ Bertram Verhaag (geb. 1944) 

INFOS ZUM FILM 

Ein Film von Bertram Verhaag - DENKmal-Film 

Dokumentarfilm, Deutschland 2019 

FSK 0 – Freigegeben ohne Altersbeschränkung 

LÄNGE: ca. 86 min 

TON: Stereo 

SPRACHE: Deutsch  

UNTERTITEL: keine 

REGIE: Bertram Verhaag 



PROTAGONISTEN: Franz Josef Kögel, Franz Aunkofer, Agnes und 

Michael Simml, Sepp Braun, Walter und Susanne Schwärzler, Martha 

und Michael Krieger, Martin und Maria Bienerth, Karl Ludwig 

Schweisfurth 

PRODUZENT: Bertram Verhaag 

VERLEIH: DENKmal-Film Verhaag GmbH 

 

Website: https://ausliebe.denkmal.film 

Facebook: https://www.facebook.com/denkmalfilm/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1Hzi_ecsjIU 

 

 

https://www.facebook.com/denkmalfilm/
https://www.youtube.com/watch?v=1Hzi_ecsjIU


 

 

Wie schaffen wir die Agrarwende? | Doku | ARTE 

177.893 Aufrufe 

•11.04.2021 

Die industrielle Landwirtschaft stellt zwar unsere Ernährung sicher 

und hat Gemüse, Obst und Fleisch billiger gemacht. Immer deutlicher 



aber bekommen wir ihre negativen Folgen zu spüren. Ein Jahr lang 

begleitet die Dokumentation Landwirte und Landwirtinnen, die 

Alternativen zur industriellen Landwirtschaft suchen. Und sie fragt, 

welche Rolle Verbraucher*innen und EU-Subventionen dabei spielen. 

 

Welche Alternativen gibt es zur industriellen Landwirtschaft? Ist „Bio 

für alle“ möglich? Oder lässt sich auch die konventionelle 

Landwirtschaft in entscheidenden Punkten nachhaltiger gestalten? 

Große Hoffnungen setzen Wissenschaftler auch auf die nach 

ökologischen Prinzipien wirtschaftende neue Anbaumethode 

Permakultur. Kann sie einen entscheidenden Beitrag zu einer 

Landwirtschaft der Zukunft leisten? Ein Jahr lang begleitet die 

Dokumentation Landwirte in Deutschland und Frankreich, die nach 

Alternativen suchen. Sven Wilhelm aus dem Renchtal im 

Schwarzwald hat seinen Gemüseanbau auf bio umgestellt. In der 

Umstellungsphase braucht er einen langen Atem, um zu überleben. 

Michael Reber aus Schwäbisch-Hall geht einen Zwischenweg: Statt 

immer mehr Geld für Mineraldünger und Spritzmittel auszugeben, 

versucht er, mit speziellem Humusdünger die Bodenfruchtbarkeit auf 

seinen Äckern zu erhöhen. Und in der Normandie beschreiten Perrine 

und Charles Hervé-Gruyer mit der Permakultur ein Experiment, das 

trotz Verzichts auf Chemie die Produktivität deutlich steigert. Es zeigt 

sich aber auch: Ohne eine Änderung der Subventionsregeln der EU 

und des Kaufverhaltens der Verbraucher ist eine Agrarwende nicht zu 
schaffen. 

Dokumentation (Deutschland 2018, 53 Min) 

 

#agrarwirtschaft #zukunft #landwirte 

Video verfügbar bis 16/07/2021 



Abonniert den Youtube-Kanal von ARTE:  

http://www.youtube.com/user/ARTEde 

 

Folgt uns in den sozialen Netzwerken:  

Facebook: http://www.facebook.com/ARTE.tv 

Twitter: https://twitter.com/ARTEde 

Instagram: https://www.instagram.com/arte.tv/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yjsfab0gbVw 

 

 

https://www.instagram.com/arte.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=yjsfab0gbVw


 

 

Verbinde Dich mit Deinem höheren Selbst - Der Schlüssel zu Glück, 

Freiheit & einem erfüllten Leben 

37.175 Aufrufe 

•18.05.2021 



In Zeiten wie dieser ist das Leben sehr herausfordernd, denn die Welt 

im Außen bietet keine Stabilität mehr. Die große Herausforderung 

hierbei ist, den Fokus auf sich selbst zu richten und wie ein 

Beobachter den Veränderungen beizuwohnen. Aber spüren wir 

Schmerz und Verlustangst, verharren sind wir im Widerstand. Das 

Medium Christiane Hansmann erklärt in diesem Gespräch mit 

Moderatorin Peggy Rockteschel, warum das geschieht und wie wir 

uns im Alltag vor Fremdeinflüssen schützen. Es geht um das bewusste 

Wahrnehmen jener Erfahrungen, in denen wir durch Identifikation 

und Bewertung immer noch feststecken und deshalb in manchen 

Situationen auch nicht weiterkommen. Und das bedarf Mut und die 

Bereitschaft, stets aufs Neue in die Situation hinein zu fühlen und 

eine Grundentscheidung für die Freiheit zu treffen. Der Weg in eine 

glückliche und leichtere Zukunft führt durch unsere Ego-Räume und 

die wollen jetzt nach und nach gefühlt, versöhnt und ein für alle Mal 

geschlossen werden. Dadurch fällt der Schleier vor unserem Herzen 

und wir manifestieren eine glückliche Zukunft. Einen tieferen Einblick 

in das Gefüge aus Seele, Realität, Körper, Erde, Zeit und Raum 

schenkt uns ihr Buch „OHNE WORTE – Auf dem Weg in deine eigene 

Authentizität“. Weitere Infos: https://www.christiane-
hansmann.com 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/3tYE4al 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Neues Zeitalter, Bewusstseinserhöhung & Botschaften der 
geistigen Welt -  Lebe Deine Authentizität: http://bit.ly/3wpVmPF 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 



➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=iP2pTQAV3Xk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iP2pTQAV3Xk


 

 

Neues Zeitalter, Bewusstseinserhöhung & Botschaften der geistigen 

Welt - Lebe Deine Authentizität 

105.768 Aufrufe 

•06.1 Es gibt ein Buch, das einen noch nie dagewesenen Einblick 

darüber schenkt, wie unsere Gefüge aus Seele, Realität, Körper, Erde, 



Zeit und Raum funktionieren. Es verändert mit seiner einfachen und 

doch komplexen Klarheit liebevoll unser Selbstverständnis und lässt 

uns die Veränderungen in der Welt besser verstehen. Manche 

nennen es Bewusstseinserhöhung, andere das neue Zeitalter und 

wieder andere haben ganz eigene Namen dafür. Doch eines ist klar. 

WIR Verändern uns. Das Medium Christiane Hansmann hat die 

Botschaften des Geistwesens Salvador niedergeschrieben und erklärt 

in diesem Gespräch mit Moderatorin Peggy Rockteschel, worum es 

nun in unserer Entwicklung geht. Sie sagt: Um die Veränderung zu 

sein, braucht es nicht nur Worte und Wissen, sondern eine 

Begegnung, die zutiefst berührt! Denn dort, wo wir Liebe fühlen, 

fließen die Energien und wir kommen zurück in unsere Authentizität! 
Und authentisch sein bedeutet Heilung für alle. 

Weitere Informationen: https://www.christiane-

hansmann.com 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/36BMsVx 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Die Spielregeln des Lebens: Wie Du den Sinn Deines Lebens 
erkennst! - Kurt Tepperwein: http://bit.ly/2EWMrA2 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 0.2020 

https://www.christiane-hansmann.com/
https://www.christiane-hansmann.com/


https://www.youtube.com/watch?v=7KhJ62P7qcE 

SoulChanneling – Transformation von Egoenergien 

Angst ist eine Methode, uns zu halten, uns klein zu halten. Sie hält uns davon 

ab, in unsere eigene Größe zu gehen und ein Miteinander in Frieden zu leben. 

https://www.digistore24.com/product/290091 

SoulChanneling – Unser Körper als heiliges Gefäß 

Ist unser Körper der Herrscher über den Geist und hält ihn gefangen? 

https://www.digistore24.com/product/290095 

SoulChanneling – Hingabe an das eigene Sein 

Entstehung des eigenen Seins aus sich selbst heraus 

https://www.digistore24.com/product/290099 

SoulChanneling – Geht den Weg der Mutigen 

https://www.digistore24.com/product/290216 

SoulChanneling – Ihr seid Lichtträger 

Salvador ermutigt uns, die Entscheidung zu treffen, uns 
unserem Sein als Lichtträger hinzugeben. 

https://www.digistore24.com/product/290221 

SoulChanneling – Eins im All-Eins-Sein 

... in unserer Heimat, in der Geistigen Ebene 

https://www.digistore24.com/product/290219 

https://www.christiane-hansmann.com/workshops/online-
workshop-sign-selbstudium 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7KhJ62P7qcE
https://www.digistore24.com/product/290091
https://www.digistore24.com/product/290095
https://www.digistore24.com/product/290099
https://www.digistore24.com/product/290216
https://www.digistore24.com/product/290221
https://www.digistore24.com/product/290219
https://www.christiane-hansmann.com/workshops/online-workshop-sign-selbstudium
https://www.christiane-hansmann.com/workshops/online-workshop-sign-selbstudium


 

 



 

 

Der Schlüssel zur Gesundheit - Heilung von Krankheiten durch 

Informationsmedizin 

25.585 Aufrufe 

•16.02.2021 



Lange Zeit folgte die Expertin für chronische Gesundheit Jutta Suffner 

der Schulmedizin und glaubte nur an das, was sie sah. Doch 

irgendwann bemerkte sie, dass daran etwas nicht stimmte, denn der 

Gesundheitszustand vieler Menschen verschlechterte sich 

zunehmend und die Zahl der chronischen Erkrankungen stieg 

alarmierend an. Aber woran lag das? Diese Frage stellte sie sich und 

sie wollte nicht eher Ruhe geben, bis sie nicht nur eine Antwort, 

sondern auch eine Lösung für alle Not- und Schmerzleidenden findet. 

Doch hierfür musste sie sich öffnen, und zwar jenem Feld, das man 

eben nicht mit dem Verstand erfassen kann. Und so kam sie zu ihr - 

die Information als Medizin. In diesem Interview mit Moderatorin 

Peggy Rockteschel erklärt sie, wie diese uns heilen kann und die 

Behandlung in Zukunft aussehen wird. Entscheidend hierbei ist zu 

wissen: Es braucht immer nur eine Information, die uns zur nächsten 

Erkenntnis führt und somit auch zum nächsten Schritt. Und nicht nur 

ein offener Geist, sondern vor allem das Element Wasser spielen 

hierbei eine wichtige Rolle. Aber ihre ganz persönliche Lehrerin auf 

diesem Gebiet war die Blaubeere! Denn dank ihr erkannte sie ihre 

eigene Fähigkeit, sich stets weiterzuentwickeln, ohne ihre tiefe 

Verbindung zum Wesentliche zu verlieren. Somit wurde sie selbst wie 

der kleine Wunderstrauch zur Überlebenskünstlerin und eine 

unermüdliche Beschützerin der Alten, Kranken und vor allem der 

Kinder. 

Für Welt im Wandel TV Zuschauer gibt es 30% Rabatt beim Erwerb 
von blueantox®-kids. 

Unter www.blueantox-kids bitte den Code WIWKIDS eingeben. Nur 
gültig für die Einzelverpackung. 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/3jU0xSz 



➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Heilung mit natürlichen Mitteln -  Die erstaunliche Kraft der 
Blaubeere: http://bit.ly/3jhHEYC 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Telegram: http://t.me/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=ffrXDS0-jBw 

 

 

http://twitter.com/weltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=ffrXDS0-jBw


 

 

Das Bewusstseinsfeld richtig nutzen: Wie Du darin lesen und Dich aus 

alten Mustern befreien kannst! 

71.905 Aufrufe 

•21.08.2020 



Stephan Meier wurde durch einen Schicksalsschlag in sein wahres 

Potenzial geschubst. Kurz gesagt: Eines Tages schmerzten seine Beine 

und er konnte sechs Monate kaum laufen. Und da es keine 

medizinische Erklärung dafür gab, suchte er selbst nach Antworten. 

Und die fand er – und zwar durch die Öffnung des geistigen Feldes. 

Plötzlich wurden in ihm Erinnerungen wach und er erkannte, wie sehr 

sein Leben von Einstellungen und Ängsten geleitet wurden, die zum 

Teil nicht einmal die Seine waren. Und so lernte er von der hohen 

geistigen Intelligenz, was es heißt, wahrhaft zu fühlen und das Herz 

wieder zu öffnen. Und genau darum geht es in der jetzigen Zeit! Der 

Wandel ist längst geschehen und die Veränderungen, die wir im 

Außen wahrnehmen, sind nur die Folge. Wir alle befinden uns in 

fortwährenden Lernprozessen und es öffnen sich immer größere 

Wahrnehmungsfelder, mit denen sich jetzt jeder bewusst und in 

jedem Augenblick verbinden und damit die Antwort auf jede Frage 

einfach erhalten kann. Stephan Meier weiß, wie man die Prinzipien 

und Gesetze, die uns Menschen hier auf der Erde (und im Universum) 

zur eigenen Befreiung am einfachsten nutzt und gibt dieses Wissen in 

Seminaren und Ausbildungen mit Liebe weiter. 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/34fEDDQ 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Die geistige Neugeburt: Wie Du aus der Illusion des Lebens 

erwachst! - Gerhard Vester: http://bit.ly/3gbPb8Z 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 



➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=snhQNs_7R-s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snhQNs_7R-s


 

 

Die geheimnisvolle Kraft höherer Frequenzen - Verbinde Dich mit 

deinem höheren Selbst 

94.284 Aufrufe 

•04.06.2019 



An Multiple Sklerose erkrankt, fand Karin A. Haemmerle einen Weg, 

sich selbst zu heilen. Die Entdeckung der höheren Frequenzen ist 

heute die Grundlage ihrer Arbeit, die bei tausenden von Menschen 

bereits eine tiefe Transformation initiierte. Die in Kanada lebende 

Deutsche ist keine Ärztin, Heilerin, Therapeutin oder spirituelle 

Lehrerin, sondern wie sie sich selbst nennt: eine Art Katalysator um 

Veränderungsprozesse einzuleiten und zu beschleunigen mit dem Ziel 

unser Geburtsrecht „Erfüllung in allen Bereichen des Lebens“ wieder 

in Anspruch zu nehmen.  

In diesem Interview mit Moderatorin Peggy Rockteschel spricht sie 

vom aktuellen Paradigmenwechsel, der uns auf globaler und 

persönlicher Ebene zunehmend herausfordert. Durch das absichtslose 

Hinschauen können wir erkennen, welche Themen in uns noch 

hemmend wirken und nun an die Oberfläche wollen. Die von ihr 

generierten höheren Frequenzen beruhen auf der göttlichen Dreiheit, 

die – um es mit ihren Worten zu beschreiben – den reinen Ursprung 

mit dem Spirit als Fraktal des reinen Ursprungs und den Körper als 
Schöpfung des Spirits verbindet.   

80 % ihrer Klienten sind Therapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter und 

Masseure – also Menschen die wiederum anderen Menschen helfen. 

Woran das liegt und was es über die Hilfesuchenden aussagt, erklärt 

sie im Hinblick auf die aktuell meist gefragtesten Themen. Diese sind 

u.a. Neuland betreten; der Weg der Meisterschaft und wie man seine 

Frequenzen auf Erfolg einstellt.  

Der ehemalige Seminarteilnehmer Thilo Keller hat eines ihrer 
Seminare besucht und eine positive Weichenstellung erfahren. 

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/2QJpOAD 



++ Welt-im-Wandel - Impulse 2019 in Leipzig - Sei dabei!! 

http://bit.ly/2UaNbTL ++ 

Video: Transformation der Menschheit: Wie Deine Gedanken Deine 

Realität erschaffen – Dieter Broers: http://bit.ly/2ER1NCF 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 

➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=qQJPA7P4Fxw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQJPA7P4Fxw


 

VIEL GUTES ERWARTET UNS - Trailer Deutsch [HD] 

511 Aufrufe 

•10.11.2018 

           Hat Dir der Trailer gefallen? Auf https://PantaRay.TV findest 

Du die vielen weiteren inspirierenden Filme des Cosmic Cine 
Filmfestivals in voller Länge. 

       DVDs erhältlich im Cosmic Cine FilmShop auf: 

https://www.cosmic-cine.com/produkt-k... 

INHALT 

Niels ist ein idealistischer Landwirt. Er ist nicht nur ein bio-

dynamischer Landwirt, sondern räumt den Tieren Freiraum für ihre 

natürlichen Bedürfnisse ein, wie es sonst in der Landwirtschaft 

äußerst unüblich ist. Diese Methode zahlt sich aus und seine 

Produkte werden von seinen Kunden überall gepriesen, unter 

anderem auch vom preisgekrönten Nobelrestaurant NOMA in 

Kopenhagen. Allerdings sorgen seine Praktiken auch für Skepsis bei 



den Kollegen und die Kontrollbehörde droht, ihm die Lizenz zur 

Viehzucht zu entziehen… 

 

"Visuell atemberaubend, intellektuell inspirierend, existentiell 

überwältigend." ~Lars Movin, Information. 

 

"Ein faszinierend echter, ethischer und berührender Film… So 

wundervoll aufgenommen und in Szene gesetzt, dass er in dir das 

Verlangen erweckt, in Harmonie mit der Natur zu leben und sie zu 
beschützen." ~Dorte Hygum, Politiken. (5 Sterne) 

 

"Ich war so bewegt und erschüttert zugleich von diesem Film, dass ich 

mich an den (hoffnungsvollen) Titel klammere: GOOD THINGS 

AWAIT" 

Jacob Wendt Jensen, Berlingske. (5 Sterne) 

INFOS ZUM FILM 

Ein Film von Phie Ambo & Danish Documentary Production  

Dokumentarfilm, Dänemark 2014  

ORIGINALTITEL: Så meget godt i vente | Good Things Await 

LÄNGE: ca.93 Minuten 

SPRACHE: Englisch mit deutschen Untertiteln 

REGIE: Phie Ambo 

PROTAGONISTEN: Niels Stokholm, u.v.m. 

PRODUZENTEN: Malene Flint Pedersen, Maria Flindt Pederson 

PRODUKTION: Danish Documentary Production  

MUSIK: Jóhann Jóhannsson 



Website: https://mindjazz-pictures.de/filme/vi... 

Facebook: https://www.facebook.com/VielGutesErw... 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ADwmSdyjE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ADwmSdyjE


 

 



 

 



 

DER WEISSE WEG – Visionen der Urvölker Amerikas - Trailer Deutsch 

[HD] 

4.419 Aufrufe 

•11.09.2019 

           Hat Dir der Trailer gefallen? Auf https://PantaRay.TV findest 

Du den Film und die vielen weiteren inspirierenden Filme des Cosmic 

Cine Filmfestivals in voller Länge. 

       DVDs erhältlich im Cosmic Cine FilmShop auf: 

https://www.cosmic-cine.com/produkt-k... 

INHALT 

DER WEISSE WEG – Visionen der Urvölker Amerikas 

 

Zum ersten Mal waren Menschen anderer Kulturen zur Reunion von 

Stammesältesten, Priestern und Schamanen aus Nord – und 

Südamerika eingeladen. Von diesem Treffen im Frühjahr 2003 in 

Yukatan/ Mexiko berichtet der Film „Der Weiße Weg - Visionen der 

https://www.cosmic-cine.com/produkt-k


Urvölker Amerikas“. Der Dokumentarfilm zeigt die Botschaften und 

Weisheiten der alten Präkolumbianischen Kulturen. Diese ziehen 

nicht die „Ich-Grenzen“, die der westlichen Zivilisation zur 

Weltanschauung geworden sind, sondern haben Zugang zum 

Vertrauen in uns selbst und in die Schöpfung. Sie grüßen sich mit "In 

lak'ech, a lak'en" was bedeutet: "Ich bin in dir, und du in mir." Wir 

tauchen ein in die Welt der Maya mit ihren faszinierenden 

Tempelanlagen, ihrem einzigartigen Kalendersystem und den 

geheimnisvollen Kristallschädeln. 

In gemeinsamen Zeremonien und Ritualen – wie der Vereinigung von 

Kondor und Adler in Mayapan oder der Äquinox-Zeremonie in 

Chichen Itza – folgen wir den Indigenen auf dem „Weißen Weg“, dem 

spirituellen Weg der Maya. Dr. Eugenia Casarin - Nah Kin, Maya 

Priesterin aus Mexiko erläutert: "Um es mit den Begriffen der Musik 

zu erklären: Wir bewegten uns lange Zeit in der gleichen Tonlage und 

werden jetzt in eine viel höhere Tonlage wechseln. Aber für diesen 

Wechsel, für diese Zeitwende, muss die Menschheit auf ein und dem 

selben Bewusstseinsstand sein. Das bedeutet, wir müssen in ein 

erweitertes Bewusstsein eintreten." 

"Wenn du im Einklang mit Himmel und Erde sein willst, musst du in 

Harmonie sein, mit Allem was ist - mit allen anderen. Wir müssen 

akzeptieren, dass jeder Mensch einzigartig ist, ohne ihn zu beurteilen. 

Jeder Mensch ist, wie er ist. Respektieren wir das!" Nach einer 

indianischen Legende muss sich der Adler einer radikalen Erneuerung 

unterziehen, um ab einem bestimmten Alter weiter leben zu 

können.Steht die Menschheit vor einer ähnlichen Entscheidung? 
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