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Österreichische Regisseurin verändert die Welt
Catharina Rolands neuer Dokumentarfilm „Awake2Paradise“ ist
eine spannende Reise zu sich selbst und zur untrennbaren
Verbindung zwischen Erde und Leben
Regisseurin Catharina Roland erkundet mit ihrem neuen Film
„Awake2Paradise – Ein Reiseführer ins Leben“ elementar
menschliche Fragen und liefert konkrete Antworten darauf, wie etwa
unsere innere und äußere Gesundheit und die Gesundheit der Erde in
einem untrennbaren Kreislauf miteinander verbunden sind. Viele
prominente Wissenschaftler, Zukunftsforscher, Visionäre und
Transformationslehrer kommen dabei zu Wort – u.a. Dieter Broers, Charles Eisenstein, Bruce Lipton,
Mooji, Linda Tellington-Jones, Rüdiger Dahlke, Veit Lindau, Bernd Kolb, Gerald Hüther und John
Gray.
Der Dokumentarfilm “Awake2Paradise” erzählt von einer Reise – einer Suche nach den Antworten auf
die Frage, welches Potenzial in uns allen steckt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit
befinden wir uns an einem Punkt, der über unser Überleben und das unzähliger Spezies entscheiden
kann. Wissenschaftler, Visionäre und Transformationslehrer kommen zu Wort. „Das Schöne ist, dass
mich jeder meiner Interviewpartner auf seine Art beeindruckt hat – schon bevor wir zu ihnen gereist
sind“, so Regisseurin Catharina Roland. Sie lässt, gewürzt mit vielen Geschichten, inspirierenden
Interviews und getragen von stimmungsvoller Musik, einprägsame Bilder entstehen. Bruce Lipton,
Roger D. Nelson, Dieter Broers, Bernd Kolb, Mooji, Charles Eisenstein, Rüdiger Dahlke, Dain Heer,
Barbara Marx-Hubbard, Barbara Brodegger uvm. eröffnen durch ihre Geschichten und Impulse frische
Sichtweisen, die ein neues Bewusstsein initiieren.
Die Handlung von „Awake2Paradise“: Was ist die grundlegende psychologische und gesellschaftliche
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? Mit diesen Fragen
im Gepäck und dem tiefen Wunsch sich, ihrem Sohn und allen Kindern dieser Welt ein lebenswertes
Morgen zu gestalten, macht sich Regisseurin Catharina Roland auf eine spannende und inspirierende
Reise rund um den Globus. Sie sprach mit 26 namhaften Interviewpartnern und versuchte zu
ergründen, wie wir als Menschheit wieder in Balance mit der Natur kommen können. In elf Kapiteln
inspiriert der Dokumentarfilm die Zuschauer zu der Veränderung zu werden, die wir so dringend
benötigen.
“Awake2Paradise“ feiert am 18.11.2018 um 11:00 Uhr seine KINO-WELTPREMIERE in Anwesenheit
vieler Darsteller und des Teams im Gartenbaukino in Wien. Anmeldungen bitte an
kultur@himmelhoch.at
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Über Catharina Roland
CATHARINA ROLAND ist in Wien geboren und studierte Regie am Max-Reinhard-Seminar, Publizistik,
Psychologie und Theaterwissenschaften. Mehrfach ausgezeichnet für ihre internationalen
Werbefilmproduktionen, arbeitete sie außerdem als Theaterregisseurin sowie Off- und
Synchronsprecherin für Film, Werbung und Fernsehen. Durch die Beschäftigung mit den Themen von
Awake2Paradise entschloss sich Catharina zu einer Ausbildung zur Yogalehrerin, zu einer
Permakulturausbildung und zu einer Ausbildung zum „Awakening Coach“ bei Arjuna Ardagh. Derzeit
macht sie gemeinsam mit ihrem Sohn Moritz eine Ausbildung in Psychosomatischer Kinesiologie.
Catharina Roland ist Produzentin, Autorin und Regisseurin der AWAKE-Filme. Awake2Paradise ist der
zweite Film der Reihe, sie knüpft mit diesem an den erfolgreichen Vorgänger „AWAKE – Ein Reiseführer
ins Erwachen“ an. Der DVD-Film verkaufte sich 50.000 Mal allein im deutschsprachigen Raum und
wurde von weit über 1 Million Menschen gesehen. Der Film war in den Top Rankings (zeitweise Platz
1) der Bestsellerlisten von Thalia, Spiegel und Amazon. Ebenso ist ein Praxisbuch zum Film mit vielen
hilfreichen Tools erschienen.
Catharina steht für ihre Filme auch hinter der Kamera – gerne auch bis zu den Knien im Wasser oder
an einem Sicherungsseil über einem Abgrund hängend. „Meine persönliche Geschichte steht
stellvertretend für Millionen ähnlicher Lebenswege. Ich habe mich entschieden, sie ganz authentisch
und offen zu erzählen. Das spüren die Zuschauer und gehen dadurch einfacher mit mir auf die Reise.“
meint Catharina Roland über ihre Film-Reihe. Sie lebt mit ihrem Sohn und in einer glücklichen
Beziehung auf dem Land in der Nähe von Wien. www.awake2paradise.com
“Lehrreich, aufrüttelnd und berührend. Ein Film, gemacht für unsere Zeit.“
(Thomas Sautner, Schriftsteller)
„Einerseits wissen die meisten, dass wir uns selbst den Ast absägen, auf dem wir sitzen, andererseits
verdrängen wir die katastrophalen Folgen, selbst wenn diese ihre Schatten längst vorauswerfen. Wir
brauchen also kein neues Wissen, sondern ein neues Bewusstsein - und genau da setzt Catharina
Roland mit Ihrem neuen Meisterwerk „AWAKE2PARADISE“ an.
Ein Film, der auf den gesunden Menschenverstand zielt und dennoch die Herzen erreicht.“
(Bernd Kolb, Unternehmer)
„Dieser Film sagt JA zum Leben in seiner Ganzheit, vermittelt modern gelebte Spiritualität und nimmt
die Zuschauer/innen mit in tiefgehende Gespräche mit beeindruckenden Persönlichkeiten.“
(Yogazeit.at)
„Der Film ist eine wundervolle Dokumentation und Zusammenfassung von scheinbar Bekanntem in
einer neuen Frische und als Quelle von vielfältiger Inspiration, sowohl für den eigenen spirituellen
Weg, als auch für die persönliche Initiative, Teil des globalen Aufbruchs zu sein.“
(Armin Risi)
"Dieser Film ist ein umfangreicher Meilenstein, der die Welt verändern kann."
(Dieter Broers, Biophysiker und Autor)
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