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Filmtipps ab 24. Dezember auf pantaray.tv

DAS GEHEIMNIS DER BÄUME ist eine poetische Reise mit dem 
Wunderwerk Baum. Der Dokumentarfilm nimmt Dich mit zum Ursprung 
unseres Lebens – nicht umsonst werden die Ur- und Regenwälder die 
grüne Lunge unseres Planeten genannt. Begleite den Botaniker Francis 
Hallé und sieh, wie Bäume geboren werden, wie sie leben und wie sie 
sterben. Derjenige, der glaubt, Bäume seien reglos – der wird durch 
diesen herzergreifenden Film überrascht werden. 

Rauhnacht Januar

2022

www.pantaray.tv/das-geheimnis-der-baeume

Das Geheimnis der
 Bäume

http://www.pantaray.tv/das-geheimnis-der-baeume


Als Ruka zu Beginn der Sommerferien aus dem Handballteam ihrer 
Schule fliegt, weiß sie nichts mit sich anzufangen. Aus Langeweile 
besucht sie das Aquarium, in dem ihr Vater als Meeresbiologe arbeitet 
und lernt dort die Jungen Umi und Sora kennen, die im Meer von Dugongs 
aufgezogen wurden. Umi und Sora können unglaubliche Distanzen 
unter Wasser zurücklegen. Bei ihren gemeinsamen Ausflügen wird Ruka 
klar, dass auch sie eine übernatürliche Verbindung zum Meer hat… Ein 
künstlerisches Fantasy-Abenteuer von Regisseur Ayumu Watanabe mit 
einer faszinierenden Unterwasserwelt mit Umwelt-, Gesellschafts- und 
spirituellem Bezug zum höheren Selbst.

Die kleine Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) ist gerade einmal sechs Jahre 
alt und kann mit einem Lächeln Fische aus dem Wasser zaubern und mit 
einem bösen Blick wilden Kreaturen Einhalt gebieten. Aber der Reihe nach: 
Tief in den Sümpfen der Südstaaten, jenseits der Deiche, liegt Bathtub, wo 
es die weltweit meisten Feiertage gibt. Hier lebt Hushpuppy gemeinsam 
mit ihrem Vater Wink (Dwight Henry) in einfachen Verhältnissen 
abgeschieden im Delta des Mississippi. Sie glaubt daran, dass es ein 
regulierendes Gleichgewicht in der Welt gibt und dass zwischen Natur
 und Universum eine Balance besteht. 

Rauhnacht Februar

Rauhnacht März

www.pantaray.tv/children-of-the-sea

www.pantaray.tv/beasts-of-the-southern-wild

Children of the S
ea

Beasts of the Sou
thern Wild

http://www.pantaray.tv/children-of-the-sea
http://www.pantaray.tv/beasts-of-the-southern-wild


Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen viele Menschen in einer Art 
Winterschlaf. Im Funktionieren - getrennt von der Quelle des Seins. Was 
braucht es, um aufzuwachen? Mit dieser Frage im Gepäck macht sich die 
alleinerziehende Mutter und Businessfrau Catharina Roland auf eine tief 
bereichernde Reise zu Visionären und spirituellen Lehrern, um die verlorene 
Ganzheit wiederzuentdecken und zu heilen. Sie verlässt den vertrauten 
Kokon der Wahrnehmung und stellt sich ihren Ängsten. AWAKE unterstützt 
mit vielen Übungen den Zuschauer dabei, die Mauern zu durchbrechen und 
Potentiale zu leben.

Rauhnacht April

www.pantaray.tv/awake--ein-reisefuehrer-in-erwachen

www.pantaray.tv/mehr-als-liebe

AWAKE

Jeder, der schon einmal verliebt war, kennt dieses prickelnde Gefühl, das 
sich zu Beginn einer frischen Beziehung einstellt. Doch was geschieht 
nach einigen Jahren, wenn der Alltag und seine vielen Kleinigkeiten den 
rosaroten Blick trüben? Oftmals zerbricht eine einst schöne Partnerschaft. 
Manch einer verliert durch solche Rückschläge und Enttäuschungen den 
Glauben an die lebendige Liebe. Die Filmemacherin Nicole Swidler sieht 
jedoch gerade in den Veränderungen, die jede Beziehung früher oder 
später durchlaufen muss, eine wertvolle Wachstumschance, die zu etwas 
führen kann, das sehr viel tiefer geht als Verliebtheit oder Schwärmerei.  

Rauhnacht Mai
Mehr als Liebe

http://www.pantaray.tv/awake--ein-reisefuehrer-in-erwachen
http://www.pantaray.tv/mehr-als-liebe


„Die Leute sind viel zu erregt, um wirklich guten Sex zu haben“
 ~ Diana Richardson. In einer durchsexualisierten Gesellschaft, geprägt von 
Marketingslogans, ist Performance alles. Gemessen an den stets präsenten 
Idealbildern kann die Realität nur enttäuschen.  
Das beschleunigte Lebenstempo, die überall sichtbare Inszenierung von 
Erotik und uneinlösbare Perfektion machen auch aus Sex, Zweisamkeit 
und Liebe oft einen Wettbewerb. „Slow Sex ist bewusster Sex“, sagt Diana 
Richardson und empfiehlt für ein glückliches, erfüllendes Sexualleben die 
Verlangsamung – das Rausnehmen des Tempos.

Rauhnacht Juni

www.pantaray.tv/slow-sex--wie-sex-gluecklich-macht

Raphael Sommer und das Glass World Project stellen Dir ihren Film 
kostenfrei zum Anschauen zur Verfügung. Wenn Du als Wertschätzung 
spenden möchtest, findest du den Spendenbutton ebenfalls auf der 
Seite der direkt zu Raphael geht. Sein audiovisuelles und inspirierendes 
Gesamtwerk ist unserer Erde gewidmet. Der Film umfasst Themen wie 
den Klimawandel, die Natur und unser Dasein als Mensch. Mit Klängen 
zum Abtauchen, atemberaubenden Bildern, gesprochener Poesie und 
wissenschaftlichen Denkanstössen des deutschen Biologen Dr. Mark 
Benecke nimmt Dich «Glass World» mit auf eine Reise um die Welt und 
zu Dir selbst.

Rauhnacht Juli
GLASSWORLD

Slow Sex

www.pantaray.tv/glass-world-project

http://www.pantaray.tv/slow-sex--wie-sex-gluecklich-macht
http://www.pantaray.tv/glass-world-project


Wir befinden uns an einem Punkt in 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? Und – ist es 
zu spät – oder haben wir noch eine Chance das Paradies auf Erden zu 
leben? In berührenden Bildern, gewürzt mit bewegenden Geschichten und 
Interviews zeigt der Film, wie unsere innere und äußere Gesundheit und 
die der Erde in einem untrennbaren Kreislauf miteinander verbunden sind. 
Er zeigt Lösungen auf und inspiriert die Zuschauer zu der Veränderung zu 
werden, die sich viele in der Welt wünschen. 

Rauhnacht August

Rauhnacht September

www.pantaray.tv/awake2paradise

Seit seiner Jugend begleitet den Biochemiker und Forscher Dr. Roger 
Kalbermatten eine tiefe Neugier über die Prozesse und Systeme des 
Lebens. Über viele Jahre hat er die verschiedenen Wirkstoffe der Pflanzen 
erforscht und ihre Heilkräfte auf den Menschen. Die Regisseurin Renata 
Keller begleitet seine Forschungsarbeit zu den verborgenen Kräften der 
Natur und ihrer Beziehung zum Menschen in diesem Film mit poetischem 
Gespür. Das Ertasten hin zum Wesen der Heilpflanzen wird mit einer 
künstlerisch und visuell kraftvollen Kontemplation zu den Fragen nach 
dem Ursprung ihrer Kraft verbunden. Dies ermöglicht in eine fragende und 
offene Beziehung mit sich selbst und den Naturkräften einzutauchen. www.pantaray.tv/echte-heilung-findet-in-freiheit-statt

Awake2Paradise

ECHTE HEILUNG FI
NDET

IN FREIHEIT STAT
T

http://www.pantaray.tv/awake2paradise
http://www.pantaray.tv/echte-heilung-findet-in-freiheit-statt


Eine größere Welt – das ist es, was Corine entdeckt, als sie in der 
Mongolei während eines schamanischen Rituals in Trance fällt. Dabei war 
die Französin nur in die abgelegene Steppenregion gekommen, um im 
Rahmen ihrer Arbeit ethnographische Tonaufnahmen zu sammeln. Doch 
die Schamanin Oyun offenbart Corine, dass sie eine seltene Gabe besitzt…
Fabienne Berthaud verfilmte mit dem Kinostar Cécile de France die wahre 
Geschichte von Corine Sombrun. Nach ihrer Ausbildung in der Mongolei 
arbeitet Sombrun heute mit Neurologen und Gehirnforschern zusammen, 
um die mentalen Mechanismen hinter den Trancezuständen zu verstehen 
und z. B. für therapeutische Zwecke einsetzen zu können.

Der Weg von Paulo Coelho ist genauso faszinierend wie seine Bücher. 
Geboren in Brasilien erlebte er den Aufbruch zur Freiheit in den 1960er 
Jahre inmitten einer Militärdiktatur. Er spielte mit dem Tod, entkam dem 
Wahnsinn der Psychiatrie, hat mit Drogen experimentiert, litt und erfreute 
sich an der Liebe, schrieb Rock’n’Roll-Geschichte in seinem Heimatland 
und – nach einem Schlüsselerlebnis bei der Begehung des berühmten 
Jakobswegs – fand er zu seinem größten Traum: ein erfolgreicher 
Schriftsteller zu werden. Der Spielfilm „Paulo Coelho - Der Weg des 
Magiers“ mit Júlio Andrade in der Titelrolle erzählt das bewegte Leben des 
Bestseller-Autors, dessen Bücher in 80 Sprachen übersetzt wurden und 
sich über 165 Millionen Mal verkauften.

Rauhnacht Oktober

Rauhnacht November

www.pantaray.tv/eine-groessere-welt

EINE GRÖSSERE WE
LT

Paulo Coelho

www.pantaray.tv/paulo-coelho--der-weg-des-magiers

http://www.pantaray.tv/eine-groessere-welt
http://www.pantaray.tv/paulo-coelho--der-weg-des-magiers


Geboren an einem Strand in Florida begibt sich eine kleine 
Meeresschildkröte auf eine gefährliche und aufregende Reise. Seit über 
200 Millionen Jahren ist es dieselbe Route, die schon ihre Vorfahren 
bewältigt haben. So macht auch sie sich auf und folgt intuitiv ohne je 
einem Vorfahren begegnet zu sein dem Golfstrom Richtung Arktis. Sie 
durchschwimmt den gesamten Nordatlantik bis nach Afrika, um dann 
wieder zurückzukehren. Ihre Lebensreise anzuschauen, eröffnet Welten 
und sensibilisiert für den Schutz der Ozeane. 

Rauhnacht Dezember

www.pantaray.tv/tortuga--die-unglaubliche-reise-der-meeresschildkroete

TORTUGA
– Die unglaublic

he Reise 

der Meeresschildk
röte

Bring Farbe in

dein Leben!

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.

Von den Machern von ‚‘Die Wunder des Waldes‘‘ ist der 
zauberhafte Nachfolger DER MAGISCHE SEE. Marko Röhr und 
Kim Saarniluoto befassen sich darin mit der Seenlandschaft 
in Finnland. Dabei werfen sie einen Blick auf die in der Eiszeit 
durch Gletscher entstandenen Seen und ihre vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt. Verspielte Fischotter, die ihre Jungen aufziehen oder 
majestätische Schwäne, die durch das Wasser ziehen. Ebenfalls in 
den Fokus rücken die Mythen und Sagen über die Entstehung der 
Seen, ihre Schutzgeister und Fabelwesen, die seit jeher die Natur 
begleiten beschützen.

DER

MAGISCHE

SEE

www.pantaray.tv/der-magische-see

Bonus

www.youtube.com/watch?v=LUcBpAJLVQ8&t=1s
www.shop.anja-plattner.de/rauhnaechte/ @anja_plattner

http://www.pantaray.tv/tortuga--die-unglaubliche-reise-der-meeresschildkroete
http://www.pantaray.tv/der-magische-see
http://www.youtube.com/watch?v=LUcBpAJLVQ8&t=1s
http://www.shop.anja-plattner.de/rauhnaechte/
http://www.instagram.com/


Winterzeit. Zeit für Reflexion, Dankbarkeit und vertraute Familienabende 

Zuhause. Für alle, die die Filmplattform PANTARay.TV noch nicht kennen, 

gibt es hier die Möglichkeit zu den Rauhnächten 2021/2022 in die bunte 

Filmwelt der Plattform einzutauchen und auch Monat für Monat die Filme das 

Jahr über zu genießen. 

Du kannst die Filme einzeln kaufen oder leihen oder auch eine Flatrate buchen. 

Mit dem Coupon Winteraktion bekommst du 50 % auf den ersten Monat und kannst 

jeden Monat mit einem Klick in Deinem Backend wieder kündigen. Wir haben darauf 

geachtet, dass die Rauhnachtsfilme in der Flatrate enthalten sind und hoffen, dass sich 

dies nicht aufgrund linzenzrechtlicher Bestimmungen ändert. Wir bitten um Verständnis, 

sollte dies im Einzelfall mal der Fall sein. 

IT´S FLOW TIME!

www.pantaray.tv/winteraktion

Das Streaming von Filmen auf PANTARay ist für alle aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg) 

verfügbar. Im Einzelfall sind einige wenige Filme aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in allen fünf Ländern verfügbar. Das einfach auch transparent zu 

Dir – doch probiere es einfach mal aus und schau´ ob alles für Dich passt – wir freuen uns auf Dich!

http://www.pantaray.tv/winteraktion
http://www.pantaray.tv/winteraktion
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