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DVD: Hildegard von Bingen - Die revolutionäre Mystikerin

Dieser Dokumentarfilm ist ein „Muß" für alle, die ein glückliches, spirituelles und sinnvolles Leben führen möchten, weil sie tief in Ihrer Seele die
Kräfte entdecken werden, mit denen das Leben gelingt.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Preis inkl. MwSt & zzgl.Versand: 20,00 €
Enthaltener MwSt.-Betrag: 3,19 €

Ask a question about this product

Beschreibung
Viele Menschen leben heute weit entfernt von ihrer eigenen Identität und Kreativität zu dem, was sie eigentlich schon immer tun wollten. Ob im
Amt, in der Industrie, am Fließband, als Lehrer oder Banker, im Kloster oder in der Universitätsklinik, als Schwerverbrecher im Gefängnis oder
im Bundestag, Tag für Tag immer das Gleiche heute wie gestern und morgen.
Auf ihrem Grabstein wird stehen: „Er/sie ist geboren, hat gearbeitet, ist gestorben und das Leben ist an ihnen spurlos vorübergegangen."
Dabei hat Gott doch jedem einen inneren Schatz, eine Seele mit 35 spirituellen Werten, Talenten, kreativen und heilenden Kräften mit auf den
Weg gegeben – eben seinen Erb - Segen!
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Erst damit wird das Leben zu einem Fest, zu einer unvergeßlichen Schlittenfahrt wie es kürzlich eine Hildegard Freundin formulierte:
"Das Leben ist keine Reise zum Grab mit dem Vorsatz, dort möglichst sicher und unbeschadet anzukommen.
Es ist vielmehr wie eine wilde Schlittenfahrt, die man am Ende mit einer Vollbremsung beendet. Erschöpft, verbraucht, zerschrammt und laut
rufend:
WOW! Was für eine Fahrt!"
In diesem Film werden Sie entdecken, wie die Hl. Hildegard das Leben andere Menschen total verändert, weil sie sich von ihr inspirieren ließen:
Der Film berichtet über zahlreiche aufschlussreiche Interviews mit Menschen, wie der Benediktinerin Schwester Lydia von der Abtei St.
Hildegard in Eibingen, Deutschland; Professor Beverly Mayne Kienzle von der Harvard Divinity School; der Weltklasse Mezzosopranistin Lynn
Maxwell mit ihrer Ein-Frau-Hildegard-Show; den Naturwissenschaftler und Hildegardforscher Dr. Wighard Strehlow, sowie über Matthew Fox,
dem amerikanischen Theologen und Priester, welcher Hildegard durch mehrere bahnbrechenden Bücher nicht nur in Amerika, sondern auch
weltweit bekannt gemacht hat.
Das Ziel dieses Dokumentarfilmes ist es, den Mystiker im Menschen zu entdecken und im Menschen die spirituellen Werte und die Fähigkeit
zur Liebe und Kreativität zu aktivieren.
Die Film- Premiere fand während des 8. Internationalen Hildegard Kongresses im Konstanzer Inselhotel statt und wurde vor allem bei den
jüngeren Zuschauern mit großer Begeisterung aufgenommen."
Die DVD hat beide Versionen auf Deutsch und Englisch
The DVD has both languages German and English on one DVD
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