ALVITAL & der Neue Dimensionen-Stammtisch laden ein:
Kornhäuselvilla:

Restaurant Achillion, 1170 Wien, Ottakringerstr.233

am: Montag, den 23. März 2020
um: 19:00 Uhr
Interaktive Sondervorführung des Films:

„AWAKE-2-PARADISE“
mit anschließender Gesprächsrunde

„SEI AUCH DU EIN MENSCH VON MORGEN,
dann GELINGT uns gemeinsam das PARADIES“
mit CATHARINA ROLAND, Preisträgerin der „Woman of the
Year-Gala“ 2019 des Awards als „PEOPLE FOR TOMORROW“

FILM-INHALT:
Wir befinden wir uns an einem Punkt unserer Evolution, an dem unser Handeln über
unser Überleben und das unzähliger Spezies entscheidet.
Was aber ist die grundlegende Ursache für unseren Zerstörungsdrang gegenüber uns selbst, anderen
Lebewesen und der Erde?
Ist es zu spät – oder haben wir noch eine Chance das Paradies auf Erden zu leben?
Mit diesen Fragen im Gepäck machte sich Catharina Roland auf eine neue, transformierende Reise, um
Wissenschaftler*innen, Coaches und Visionär*innen zu befragen, wie wir wieder in Balance kommen
können.
In berührenden Bildern, gewürzt mit bewegenden Geschichten und inspirierenden Interviews zeigt der
Film, wie unsere innere und äußere Gesundheit und die Gesundheit der Erde in einem untrennbaren
Kreislauf miteinander verbunden sind, zeigt viele Lösungen und inspiriert die Zuschauer zu der
Veränderung zu werden, die wir uns in der Welt wünschen. Um das Paradies im Außen zu erschaffen,
gilt es zuerst, das Paradise in uns zu finden und genau dafür öffnet dieser Film die Türen.

GEMEINSAME GESPRÄCHSRUNDE:
Der Film motiviert, einmal selbst mitreden zu wollen und eigene Gedanken und Ideen
einzubringen. Dazu bietet uns Catharina gerne Gelegenheit zu gemeinsamen
inspirierenden Gesprächen, die zum Umsetzen einladen!
Wir freuen uns auf viele „PEOPLE FOR TOMORROW“ die willens sind etwas umzusetzen!

Catharina, Alda & Bridget
Anmeldung erforderlich:
Schnuppern: € 10,- (plus € 3,(Wenn Du Dich danach für eine
Mitglieder: € 5,- plus € 3,-

office@alvital-allesleben.at
Konsumationsbon) = 13,Mitgliedschaft entscheidest: Gegenrechnung der 10,-)
Konsumationsbon (& ALVI-Taler oder SOL-Gutschein à 5,-) = 8,-

