Hallo bei der Liste mit spirituellen Filmtipps!
In dieser Liste mit spirituellen Spielfilmen möchte ich eine
Auswahl von Filmen vorstellen, die mich sehr berührt,
inspiriert und motiviert haben. Spirituell bedeutet in diesem
Fall, dass die Filme beim Anschauen einen Nerv treffen, der
mit einem Selbst und dem Leben verbunden ist. Auch wenn es
sich nur um Kinofilme mit einer erzählenden Geschichte
handelt, so behandeln sie Themen, die zum Nachdenken
anregen oder das Herz berühren.
Ich bin kein Freund mehr des Fernsehens und Filmeschauen,
weil man letzten Endes die eigene Lebenszeit opfert. Man
kann sich immer die Frage stellen, ob es in diesem Moment
nichts Wichtigeres gibt und ob man selbst wirklich davon
profitiert.
Bei dieser Auswahl von spirituellen Filmen dürften die
Chancen jedoch sehr gut stehen, dass sie dich berühren
werden. Vielleicht regen sie dich auch dazu an, dein Leben zu
überdenken und etwas zu verändern.
Ich werde diese Liste mit Sicherheit noch erweitern. Wenn du
also auf dem Laufenden bleiben willst, kannst du kostenlos
die Lebe!Mail bestellen. Feedback und weitere spirituelle
Filmtipps kannst du mir gerne mit einer Nachricht zukommen
lassen.
Namaste!
Elias
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Spirituelle Filme
1.

Die fabelhafte Welt der Amelie
IMDB 8.5 ~ 2001 ~ Komödie | Fantasy | Romanze
Amélie Poulain ist eine junge Frau, die als Kellnerin in einem Café in
Montmartre arbeitet. Ausgelöst durch einen der zahllosen Zufälle in
diesem Film beschließt sie, die Menschen in ihrem Umfeld glücklich
zu machen. Ein zauberhafter Film, der durch Handlung, Bild und
Musik direkt ins Gefühlszentrum geht!
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

2.

Into the Wild
IMDB 8.2 ~ 2007 ~ Abenteuer | Biographie | Drama
Christopher McCandless, gebildeter Sohn wohlhabender Eltern, stiegt
nach dem Abschluss seines Studiums aus der Gesellschaft aus und begibt
sich in die Wildnis. Ein mitreißendes Abenteuer, das vielleicht in vielen
von uns als Traum schlummert. Erkennt man die Illusionen der
westlichen Gesellschaft, zieht es einen hin zu dem, was noch
weitestgehend echt und unverfälscht ist: die Natur.
Bei Amazon kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

3.

Little Miss Sunshine
IMDB 7.9 ~ 2006 ~ Abenteuer | Komödie | Drama
Die kleine pummelige Olive hat einen großen Traum: sie möchte "Little
Miss Sunshine" werden. Als das Mädchen tatsächlich zu dieser YoungMiss-Wahl eingeladen wird, begibt sich seine chaotische, reichlich
zerstrittene Familie auf eine irrwitzige Reise nach Kalifornien. Eine
herzhafte schwarze Komödie, die am Ende doch noch beweist, worauf
es im Leben ankommt: Zusammenhalt.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

4.

Cashback
IMDB 7.4 ~ 2006 ~ Romanze | Komödie
Nach der schmerzvollen Trennung von seiner Freundin Suzy leidet der
Kunststudent Ben unter Schlaflosigkeit. Um die Zeit in den schlaflosen
Nachtstunden totzuschlagen, beginnt Ben nach dem Motto "Ich gebe
acht Stunden, die geben mir Geld" in einem Supermarkt zu arbeiten.
Diese Liebesgeschichte, in der es um Sinnsuche und Zeitvertreib geht,
beinhaltet beeindruckende Filmszenen an gewöhnlichen Orten.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen & Trailer
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5.

Cast Away - Verschollen
IMDB 7.5 ~ 2000 ~ Abenteuer | Drama
Chuck Noland arbeitet als Controller bei der Transportfirma FedEx und
überprüft die Transportwege in In- und Ausland. Während einer seiner
Geschäftsreisen stürzt dann leider das Flugzeug, in dem der
Geschäftsmann sitzt, in den Ozean. Dieser moderne Robinson Crusoe
Film zeigt ein spannendes Abenteuer: das nackte Überleben in der
Wildnis, inmitten des Ozeans. Beeindruckend und amüsant zeigt der
Film die Konfrontation mit der Hilflosigkeit und der Einsamkeit.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

6.

Das Leben ist schön
IMDB 8.5 ~ 1997 ~ Komödie | Drama | Romanze
Ende der dreißiger Jahre in einer idyllischen Kleinstadt in der Toskana:
Guido verliebt sich in die schöne Lehrerin Dora, mit der er eine
wunderbare Romanze erlebt. Jahre später zerstören die Nazis ihr
gemeinsames Glück mit dem Sohn Giosué, als Vater und Sohn
deportiert werden. Guido versucht, das Beste aus jeder Situation zu
machen. Um den Aufenthalt im KZ's für seinen Sohn so
kinderfreundlich wie nur möglich zu gestalten, macht er ein Spiel daraus.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen & Trailer

7.

Butterfly Effect
IMDB 7.7 ~ 2004 ~ Sci-Fi | Thriller | Drama
Evan beginnt als Kind ein Tagebuch zu führen. Jahre später findet er
heraus, dass er durch das Lesen der Tagebücher in die Vergangenheit
reisen kann. Es beginnt ein waghalsiges Unternehmen, in dem es
versucht, sein Leben und das seiner Mitmenschen so perfekt wie nur
möglich zu gestalten. Ein Vorhaben, das weitreichende Folgen hat, denn
das Leben aller Menschen ist miteinander verbunden. Zu diesem Film
gibt es noch einen 2. und 3. Teil, jedoch ist nur der Erste sehenswert!
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

8.

(500) Days of Summer
IMDB 7.9 ~ 2009 ~ Komödie | Drama | Romanze
Er hat Architektur studiert und beschreibt nun Grußkarten: Dennoch
lebt Tom sorglos in den Alltag hinein, überzeugt, die große Liebe eines
Tages zu finden. Dieser Film zeigt auf amüsante Weise die Licht- und
Schattenseiten des Verliebtseins, die Probleme des Abhängigseins
und die Anhaftung an eine andere Person.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

Spirituelle Spielfilme ~ Lebe!Blog ~ Seite 3

9.

Wie im Himmel
IMDB 7.4 ~ 2004 ~ Komödie | Drama | Musik
Als der renommierte Dirigent Daniel einen schweren Zusammenbruch
erleidet, beendet er seine internationale Karriere und zieht sich in sein
Heimatdorf in Nordschweden zurück. Obwohl er seine Ruhe haben will,
lässt er sich überreden, den örtlichen Kirchenchor zu leiten. Er beginnt
aufzublühen. Aber nicht nur er, sondern auch alle Dorfbewohner. Der
Film zeigt, wie wunderschön ein menschliches Miteinander sein
kann: wie im Himmel.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen & Trailer

10.

Die Truman Show
IMDB 8.0 ~ 1998 ~ Komödie | Sci-Fi
Big Brother is watching you! In der Truman Show wird das Leben des
Truman Burbank mit versteckter Kamera von seiner Geburt an gefilmt
und im Fernsehen live auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Er selbst weiß
nichts davon und lebt in einer vollständigen Illusion, in der alle
Menschen um ihn herum Schauspieler mit festem Drehbuch sind. Wer
von uns kam sich nicht auch schon mal vor wie in der Truman Show? Ist
das Leben, wie wir es führen, vielleicht nichts anderes als eine Illusion?
Was ist heute noch wirklich echt?
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

11.

Terminal
IMDB 7.2 ~ 2004 ~ Komödie | Romanze
Nach seiner Ankunft am New Yorker Flughafen gerät der Osteuropäer
Viktor Navorski in die Mühlen der Bürokratie. Durch einen Staatsstreich
in seinem Land plötzlich heimatlos geworden. Er darf nun nicht in die
USA einreisen und ist gezwungen, im Terminal zu leben. Ohne
Kontakte und Sprachkenntnisse wird er nun mit dem nackten
Überleben konfrontiert.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

12.

Im Juli
IMDB 7.8 ~ 2000 ~ Komödie | Abenteuer | Romanze
Der spießige Referendar Daniel (Moritz Bleibtreu) begegnet eines Tages
der etwas schrägen Schmuckverkäuferin und Lebenskünstlerin Juli
(Christiane Paul), die sich prompt in ihn verliebt. Juli verkauft ihm einen
geheimnisvollen Ring, mit einer Sonne als Symbol versehen, der ihn zu
der Frau seines Lebens, also zu ihr führen soll. Es beginnt ein
abenteuerreicher Road-Trip, der einem Stubenhocker zeigt, was
das Leben, inklusive der Liebe, alles zu bieten hat. Ein toller
deutscher Film!
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer
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13.

Die Welle
IMDB 7.5 ~ 2008 ~ Drama | Thriller
Gymnasiallehrer Rainer Wenger möchte mit seinen Schülern im Rahmen
einer Projektwoche zum Thema "Staatsformen" ein Experiment zur
Entstehung einer Diktatur durchführen. Zunächst verläuft das
Experiment harmlos: Die Schüler lernen, was das Wort "Gemeinschaft"
bedeutet und schließen sich zu einer Gruppe zusammen. Mit der
Uniformierung beginnt jedoch die Ausuferung. Eine Diktatur ist heute
wirklich nicht mehr möglich?
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

14.

Oben
IMDB 8.3 ~ 2008 ~ Animation | Abenteuer | Komödie
Mr. Fredrickson träumt zusammen mit seiner abenteuerlustigen Frau
Ellie davon, einmal in das unbekannte Amazonasgebiet zu reisen. Doch
erst als Ellie tot ist, erinnert sich der mittlerweile 78jährige an das ihr
gegebene Versprechen. „Oben“ ist eine schöne und unterhaltsame
Komödie für jung und alt, in der ein mürrischer Senior durch den
jungen Pfadfinder Russell endlich anfängt zu leben!
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

15.

Mein Kind vom Mars
IMDB 6.7 ~ 2007 ~ Drama | Komödie
Um der Vereinsamung nach dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren zu
entgehen, spielt Science-Fiction-Autor David Gordon mit dem
Gedanken, den sechsjährigen Waisen Dennis zu adoptieren - obwohl der
Junge fest darauf besteht, tatsächlich vom Mars zu kommen. Vielleicht
kann sich der ein oder andere sehr gut in den kleinen Dennis
hineinversetzen und kennt das Gefühl, wenn man diese Welt etwas
befremdend findet, weil man ursprünglich von einem anderen
Planeten kommt.
Bei Amazon kaufen ~ Bei Buch.de kaufen ~ Film Online anschauen & Trailer

Über neue Filme in der Liste informiert werden? Bestelle kostenlos die Lebe!Mail
Du kennst weitere spirituelle Filmtipps? Kommentar schreiben
Du willst dich mehr mit spirituellen Themen beschäftigen? Besuche den Lebe!Blog
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