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"Wir schreiben das Jahr 2019 und es ist eigentlich keine Zeit für Wunder. 
Und doch habe ich beschlossen, dem Weg zu vertrauen, der mich nach 
Frankreich auf die Spur der jungen Kriegerin zieht, die ich damals vor 400 
Jahren war. Das Leben ist wie ein großes Puzzle. Alle Teile sind von Anfang 
an da, aber es braucht Zeit und den besonderen Blick, die passenden Teile 
zu finden und zusammen zu fügen. Irgendwann ist der Moment da, an dem 
ich das ganze Bild sehen werde. Aber noch ist es nicht soweit. Noch liegt 
vieles im Nebel."

Die wahre Geschichte einer Frau, einer Mission und einer großen Liebe.

Raunacht Januar

www.pantaray.tv/my-magical-journey

My Magical Journ
ey

https://www.pantaray.tv/my-magical-journey?ref=5ea09f71a4e62


Die Finger fühlen und tasten, die bloßen Kuppen krallen sich an die 
winzigen Steinvorsprünge. Tief geht es hinunter, Jens Eisenkrämer 
atmet laut und schnell. Seine Füße suchen Tritt, finden ihn, rutschen ab. 
Wieder hat es nicht geklappt, kurz vor dem Ziel. Jens Eisenkrämer aus 
der hessischen Wetterau hat auf seine innere Stimme gehört: Der impulsive 
Aussteiger hat seinen Alltag hinter sich gelassen, er kündigte seinen 
sicheren und lukrativen Job als  Zahntechniker, um sich ganz 
seinem Lebenstraum, dem Klettern, zu widmen. 

50.000 Kilometer per Anhalter, über die Ozeane mit dem Schiff und Nach-
wuchs in Mexiko. „WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ ist 
ein bunter und besonders authentischer Film über die außergewöhnliche 
Reise eines jungen Paares. Zu zweit zogen Patrick und Gwen im Frühling 
2013 von Freiburg gen Osten los, um dreieinhalb Jahre und 97.000 Kilome-
ter später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zu kehren. Ohne zu 
fliegen und mit einem kleinen Budget in der Tasche erkunden sie die Welt, 
stets von Neugierde und Spontanität begleitet. Im Mittelpunkt der Reise 
standen dabei immer die unmittelbare Nähe zu den Menschen und der 
Natur. 

Raunacht Februar

Raunacht März

www.pantaray.tv/meine-innere-stimme

www.pantaray.tv/weit

meine innere Stim
me

weit.

https://www.pantaray.tv/meine-innere-stimme?ref=5ea09f71a4e62
https://www.pantaray.tv/weit?ref=5ea09f71a4e62


Betty, klein (1,51m) quirlig, 51 Jahre und Stand Up Paddle-Amateurin 
träumte davon Windsurf-Profi zu werden. Aber dann kam, das Leben, die 
Arbeit, Familie und Schicksalsschläge dazwischen. Sie surfte die Wellen 
des Lebens mit allen Höhen und Tiefen. Die Überwindung von Krisen, wie 
Depressionen und den Freitod ihrer Mutter, machten sie stärker und dann 
kam ein Punkt an dem ein alter Traum wieder aufblitzte….. Sollte sie es mit 
51 Jahren tatsächlich noch einmal wagen? Als einer der besten SUP-Surfe-
rinnen  Deutschlands qualifiziert sie sich für die Weltmeisterschaft in China. 

Raunacht April

www.pantaray.tv/betty-would-go

BETTY WOULD GO

WEINWEIBLICH ist mehr als ein Film über Frauen an der Führungsspitze 
heimischer Unternehmen. WEINWEIBLICH ist ein Experiment mitten im 
Leben und eine Verbindung zur weiblichen Natur in jedem Menschen. 
Vier mutige Frauen, ein weinverrückter Brite und eine Kultur im Wandel, 
wagen es neue Wege zu gehen. Die Winzerrinnen zeigen sich unverblümt 
im Wandel der Jahreszeiten – sie verwirklichen ihre Überzeugungen, lösen 
sich aus alten Normen und Denkweisen und bahnen sich in der bislang 
männerdominierten Berufswelt ihren Weg. Wird ihre Welt des Weines durch 
das Miteinander mit den Winzerinnen danach eine andere sein? Kreativität, 
Hingabe und Alltag wechseln sich ab, um am Ende des Weges einen 
besonderen Wein in die Flasche zu füllen. 

Raunacht Mai
weinweiblich

Ab 2021 auf 
www.pantaray.tv

https://www.pantaray.tv/betty-would-go?ref=5ea09f71a4e62
https://www.pantaray.tv


Überall um uns herum sind sie - Naturgeister. Wir kennen sie aus unseren 
Märchen, aus großen Werken der Kunst und Weltliteratur. Sie sind nicht 
sichtbar und doch bewegen sie seit Jahrtausenden die Menschen. Elfen, 
Feen, Nymphen, Meerjungfrauen, Gnome und viele weitere Namen sind 
bekannt. Bislang kaum erforscht sind sich dennoch die meisten einig, diese 
Wesen gehören -ob existent oder nicht- einer Gruppe feinfühliger Gestalten 
an, die eng mit dem Pflanzenreich verbunden sind. Könnten sie gar uns 
Menschen helfen, die Natur zu bewirtschaften? Was verbirgt sich hinter den 
Geschichten und warum sind Menschen bis in die heutige Zeit von diesen 
Wesen fasziniert?

Raunacht Juni

www.pantaray.tv/the-fairy-trail--naturgeistern-auf-der-spur 

„Wieviel Soldat steckt noch in mir?“ fragt 
sich Filmemacher Sebastian Heinzel, als 
er im Wehrmachtsarchiv erfährt, dass 
sein Großvater im Zweiten Weltkrieg in 

Russland gekämpft hat. Dabei entdeckt er erstaunliche Ver-
bindungen zu seiner eigenen Geschichte. Mit Hilfe von Wissen-
schaftlern, Therapeuten und Autoren erforscht der Regisseur, wie 
einschneidende kollektive Ereignisse wie Flucht, Vertreibung und 
Völkermord bis in die zweite und dritte Genera-
tion hineinreichen. Neue Forschungen aus der 
Epigenetik machen deutlich, welches Erbe die 
Nachfahren der Kriegsgeneratioen auf ihren 
Schultern tragen – oftmals ohne sich dessen 
bewusst zu sein.

Raunacht Juli

DER KRIEG

IN MIR

The Fairy Trail

www.pantaray.tv/der-krieg-in-mir 

W I L D H E R Z - D E R F I L M . D E

präsentiert

Auf der Reise
Z u mir selbst

CATAMARANFILMS UND BARNSTEINER FILM PRAESENTIEREN WILDHERZ - AUF DER REISE ZU MIR SELBST
EINE CATAMARANFILMS PRODUKTION MIT SIMONE HAGE IHREN WILDPFERDEN COCO UND LUNA UND MIT KAREN SAILER  

BAHAR YILMAZ NATALIE KRAFT NINA SCHMITZ MUSIK TOBIAS BARTSCH SCHNITT TIMO LENDZION  
KAMERA TIMO LENDZION PRODUZENT TIMO LENDZION REGIE CARO LOBIG

Gerade mal 20 Jahre jung ist Simon Hage 
und voller Lebensfreude. Ihre Freiheit lässt 
sie sich nicht nehmen und reist ohne Plan 
mit dem Rucksack durch die Welt. Sie 

möchte das Leben erfahren mit allem was dazugehört. Ein Leben 
von dem viele träumen. Mit 16 bricht sie die Schule ab – löwen-
mutig ist ihr Herz. So richtig zurück in ihr kleines Dorf in der Nähe 
von München kam sie seitdem nicht mehr. Simone will mehr: Von 
anderen Menschen lernen, um den Sinn ihres Lebens finden. Sie 
sucht nach Antworten in den weiten der Welt und wandert mit 
zwei Wildpferden 1500 Kilometer hoch an die Ostsee, verbringt 
den Winter in Dänemark - bis es sie ein paar Monate später 
wieder zurück in die
Berge zieht.  

Wildherz

Auf
wildherz-derfilm.de

https://www.pantaray.tv/the-fairy-trail--naturgeistern-auf-der-spur?ref=5ea09f71a4e62
https://www.wildherz-derfilm.de
https://www.pantaray.tv/der-krieg-in-mir


 „The future is female“, ’Die Zukunft ist weiblich‘ - dieser berühmte zeitge-
nössische Slogan scheint wie ein Aufruf an Frauen weltweit zu sein, darauf 
zu vertrauen, dass es Hoffnung auf eine bessere Zukunft für uns und unsere 
geliebte Mutter Erde gibt. Aber es ist auch ein Aufruf zum Handeln, diese 
Reise von innen heraus zu beginnen. Wie kraftvoll es sein kann, mit dem 
Raum im Mutterleib zu arbeiten und in einen Frauenkreis einzutauchen, 
sich mit Frauen weltweit in Schwesternschaft zu vereinen - das will die be-
wusste Filmemacherin Laura Hirch in ihrem ersten Langzeit-Dokumentar-
film WOMENBODIMENT zeigen. In Ibiza, Berlin und München traf sie sich 
mit vier Frauen, modernen Medizinfrauen und Frauenermächtigungs-Leite-
rinnen, um deren Arbeit zu porträtieren und Inspiration für die Heilungsrei-
sen von Frauen auf der ganzen Welt zu schaffen.

Raunacht August

Raunacht September

www.pantaray.tv/womenbodiment

Ein Blick in die Zukunft des menschlichen Bewusstseins? Oder nur eine 
einzigartige Fähigkeit eines einzelnen Mannes? Braco ist ein Mann aus 
Kroatien, der seit 2004 nicht mehr zur Öffentlichkeit gesprochen hat. Statt-
dessen steht er auf einem Podest und schaut still auf die Menschen, die 
als Gruppe vor ihm stehen. Sein Blick scheint Menschen auf eine Bewusst-
seinsebene zu heben, wo alles möglich ist. Sie berichten von dramatischen, 
lebensverändernden Erlebnissen... Doch was steckt hinter dieser Art der 
menschlichen Begegnung? Braco wurde auf einer Veranstaltung bei den 
Vereinten Nationen in New York 2012 der Peace Pole (Friedensstab) ver-
liehen. Frieden lautet unter anderem auch das Ziel Nummer 16 der Sus-
tainable Developement Goals der Vereinten Nationen das bis 2030 neben 
weiteren globalen zielen gemeinschaftlich erreicht werden soll. www.pantaray.tv/one-world-the-ocean-of-presence

Woman Embodiment

OCEAN OF PRESENC
E

https://www.pantaray.tv/womenbodiment?ref=5ea09f71a4e62
https://www.pantaray.tv/one-world-the-ocean-of-presence?ref=5ea09f71a4e62


Haben wir alle den „sechsten Sinn“? Intuition, Sensitivität, Medialität – was 
hat es auf sich mit dem „sechsten Sinn“? Auralesen, Hellsehen, Gespräche 
mit Engeln und Verstorbenen – wie real sind diese Phänomene?
Thomas Schmelzer, bekannt durch MYSTICA TV, besucht in diesem Doku-
mentarfilm einige der bekanntesten Medien und Experten zum Thema und 
lässt sich inspirieren. Was sind das für Menschen, die verlorene Gegen-
stände aufspüren, mit Engeln und Verstorbenen kommunizieren und durch 
Kontakt mit der geistigen Welt heilen können? Können sie ihn inspirieren, 
eigene verborgene Talente zu erschließen?
Ein berührender Film mit spannenden Übungen und Live-Demonstrationen. 
Ein Film, der einmal mehr zeigt, wie vielschichtig das Leben ist. Ein ermuti-
gendes Plädoyer für das Potenzial in uns allen. 

Der Film „FINDE DICH“ lädt den Zuschauer ein, den Held in sich selbst zu 
entdecken und ungeahnte Kräfte freizusetzen. Inspiriert durch die Lehren 
von Joseph Campbell, einem bekannten US-Professor und Autor, der vor 
allem durch seine Forschungen auf dem Gebiet der Mythologie bekannt 
geworden ist, begann Regisseur Patrick Takaya Solomon 2009 mit dem 
Film. Herausgekommen ist vier Jahre später eine Reise durch die bekann-
ten Heldengeschichten unserer Zeit, von „Matrix“ über „Star Wars“ bis hin 
zu „Herr der Ringe“. Der Film von zieht Parallelen von Hollywoods Helden-
geschichten, zu dem Geheimnis, das sich hinter den Auserwählten ver-
birgt und offenbart das einzigartige Potenzial, welches in jedem Menschen 
innewohnt. 

Raunacht Oktober

Raunacht November

www.pantaray.tv/die-die-uebersinnlichen--das-geheimnisvolle-potenzial-der-seele-

Die Übersinnliche
n

FINDE DICH

www.pantaray.tv/finde-dich

https://www.pantaray.tv/die-die-uebersinnlichen--das-geheimnisvolle-potenzial-der-seele-?ref=5ea09f71a4e62
https://www.pantaray.tv/finde-dich?ref=5ea09f71a4e62


Als Überlebende von Auschwitz waren Esther Bejarano, Yehuda Bacon, Éva 
Pusztai-Fahidi und Greta Klingsberg einem der schwersten Angriffe auf die 
Menschlichkeit in der Geschichte der Zivilisation ausgesetzt. Wie gelang es 
ihnen, diesen Angriff zu überstehen? Was gab ihnen die Kraft zum Leben, 
Überleben und Weiterleben? In diesem Film treffen wir auf vier außer-
gewöhnliche Menschen von beeindruckendem Lebensmut, unzerstörter 
Hoffnung und tiefer Mitmenschlichkeit. Was können sie uns heute lehren 
über die Widerstandskraft des Menschen und die Würde des Menschseins?
In eindrücklicher Weise bezeugen die Porträtierten, dass es neben dem 
unermesslichen Leiden des Holocaust auch noch etwas anderes gibt: den 
Triumph der Menschlichkeit über die Unmenschlichkeit, der sich in einer 
großen Liebeserklärung an das Leben kundtut.

Raunacht Dezember

www.pantaray.tv/mut-zum-leben--
die-botschaft-der-ueberlebenden-von-auschwitz

Mut zum Leben

Bring Farbe in diese

dunkle Zeit!
Die neue Filmplattform PANTARay.TV – Eine echte 

Alternative zu Fernsehen. Ohne den Blick für das Ganze 

zu verlieren, kannst du hier dein Abendprogramm sinnvoll 

selbst gestalten. Denn auf PANTARay findest du alles was 

zum Leben gehört. Wähle den Film nach deinem Gemüts-

zustand aus. Der Emotionsbarometer hilft dir dabei. 

Besondere Filmperlen der Erde, die bewegendsten 

spirituellen Filme, berührende Lebensgeschichten, 

mitreißende Abenteuer und Visionen – das ist 

PANTARay, Inspiration und Lebensfreude pur. A N J A  P L A T T N E R

Ich verstehe mich als Art „Herzens-Flüsterin“ und inspiriere und 

befähige Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder mit meinem

bunten Werkzeugkoffer ihren Lebensweg aus dem Herzen heraus 

zu gestalten. 

Am Ende des Tages wünschen wir uns alle eine erfüllte, geile 

Lebensreise und dafür ist eine Voraussetzung seine eigene 

Geschichte zu erkennen, anzunehmen und selbstbestimmt weiter 

zu schreiben. Ich lebe meine eigene Buntheit in meinen Bildern und 

geplanten Büchern.

FLOW-

TIME!

www.pantaray.tv

https://www.pantaray.tv
https://www.pantaray.tv/mut-zum-leben--die-botschaft-der-ueberlebenden-von-auschwitz?ref=5ea09f71a4e62
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WILLKOMMENSGESCHENK

www.pantaray.de

JETZT FILME & SERIEN 

STREAMEN AUF

https://www.pantaray.tv/filmgenuss

