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Die Welt ist im Wandel. Klimakrise, Kriege und Krisen machen Angst - und 
junge Menschen fragen sich, wo sie ansetzen können, um etwas zu verän-
dern. Der Visionär und Unternehmer Robert Gladitz wagt ein Experiment: 
Als er 2021 erfährt, dass er und seine Partnerin Elina Miller ungeplant Eltern 
werden, gründet er das „thrive village“ in Bali. Die Idee: Einen Ort schaffen, 
an dem Menschen wieder bewusster und mehr im Miteinander leben und 
arbeiten. Für die nächste Generation, für seinen Sohn Lionel einen Wandel 
im Zusammenleben anstoßen.

29 Erwachsene und sieben Kinder lassen im Dezember 2021 ihr altes Le-
ben in Deutschland hinter sich und ziehen in ihr neues Zuhause, ein kleines 
Dorf auf Bali, umgeben von Reisfeldern, fußläufig zum Meer. Sie gründen 
eine Community aus Gleichgesinnten, von denen jede*r seine eigene viel-
fältige Geschichte mitbringt. Dabei geht es nicht darum, sich von der Ge-
sellschaft abzuschotten, sondern von diesem gemeinsamen Ort aus, Pro-
jekte für eine neue Welt voranzutreiben. Was alle Bewohner eint, ist der 
Wunsch nach mehr Verbundenheit zu ihren Mitmenschen und der Natur 
und die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten. Gemeinsam und auch ein-
zeln tragen sie verschiedenste Projekte in die Welt: Von der Unterstützung 
des Baus einer Schule über Frauen- und Männer-Circle, Business-Masterc-
lasses bis hin zu der Entwicklung neuer Lebenskonzepte. 

Bewusste Kommunikation, täglicher Austausch, gemeinsame Rituale und 
intensive Persönlichkeitsarbeit bilden das Fundament des Zusammenle-
bens. Schnell merken die Bewohner, dass diese Ziele hoch angesetzt sind 
und der neue Alltag einige Herausforderungen mit sich bringt: Manche 
kommen ohne ortsunabhängiges Business ins Straucheln oder fühlen sich 
orientierungslos, andere durchlaufen Beziehungskrisen oder hinterfragen 
ihre Lebensziele. Und mitten in all diesen menschlichen Entwicklungspro-
zessen bringen Robert und Elina ihr Baby Lionel, den eigentlichen Initiator 
des ganzen Projekts, in einer Hausgeburt im Village zur Welt.

Kurzinhalt
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Pressenotiz

Es ist eine Geschichte, wie sie authentischer, intimer und emotionaler nicht 
sein könnte - aus dem echten Leben, hautnah begleitet ohne Filter. 

„Für Lionel” ermutigt den Zuschauer dazu, mit dem Blick auf die Zukunft 
eine bewusste Gegenwart zu leben - für sich selbst und die folgenden Ge-
nerationen. Vom Ohnmachtsgefühl zur Macher-Power. Der Film zeigt, dass 
jede*r von uns ähnliche Themen in sich trägt, Verletzungen aus der Kind-
heit, Ängste, ungelöste Emotionen. Diese Last, die jede*r von trägt, spiegelt 
sich im fehlenden Miteinander und dem Gefühl von Trennung in unserer 
Gesellschaft wieder. Die Botschaft der Protagonisten ist: Wenn jeder an 
sich arbeitet, in sich selbst Frieden findet, ist die Welt automatisch fried-
licher und mehr im Einklang mit der Natur. Der Dokumentarfilm führt durch 
existenzielle Hochs und Tiefs der im Village Lebenden und befasst sich mit 
sämtlichen Lebensthemen von Missbrauchsgeschichten aus der Kindheit 
über Depressionen, Zukunftsängste und Ehekrisen bis hin zu Prozessen 
rund um Schwangerschaft, Geburt und die Suche nach der persönlichen 
Lebensvision.

Es zeigt sich, dass auch Menschen mit einer ähnlichen Intention - einen 
Unterschied auf der Welt zu machen - aufgrund ihrer eigenen Vorgeschich-
te aneinander geraten, sich gegenseitig triggern und Lösungen finden müs-
sen, um zusammenzuleben. 

Diese neue Form des Dorflebens kann ein Anfang für ein größeres Umden-
ken sein und Menschen dazu ermutigen, den Fokus wieder mehr auf ihre 
soziale und mentale Gesundheit zu legen. Die Protagonisten zeigen, dass 
es kein „Entweder Oder“ sein muss, sondern beruflicher Erfolg, finanzielle 
Fülle, ein bewusstes Familienleben und Genuss miteinander einhergehen, 
wenn jeder in sich selbst die Chance für eine Veränderung der Welt sieht. 



Robert Gladitz
„Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.” 
- Victor Hugo

Robert Gladitz ist der Gründer der thrive villages, Visionär 
und Unternehmer seit 8 Jahren. Gestartet 2013 mit einem 
Business über roh-vegane Ernährung, anschließend mit 
Switch auf sinn-basiertes Businesscoaching, hat er per-
sönlich mit über 3000 Menschen gearbeitet. All diese Er-
fahrungen waren das warm-up für sein Lebenswerk: thrive. 
„Guiding the next stage of humanity“ ist seine Mission. Ge-
meinsam mit seiner Partnerin Elina und deren Baby Lionel 
lebt er im ersten thrive village auf Bali und verfolgt die Vi-
sion, mit seinem Team weitere villages in verschiedenen 
Ländern zu gründen, um die Welt wieder zu dem Paradies 
zu machen, das sie eigentlich ist.

Elina Miller: „Du springst und das Universum fängt dich auf.“

Elina Miller nennt sich „spiritual millionaire mentor“ und 
wurde innerhalb von 1,5 Jahren in der Coaching-Branche 
so bekannt wie kein*e andere*r durch mehrfach 6-stellige 
Launches von Online-Workshops rund um die Themen Geld, 
Community-Aufbau und Manifestation. Gemeinsam mit ih-
rem Partner Robert hat sie mit der Intention, für ihren Sohn 
Lionel etwas auf der Welt zu verändern, das erste thrive vil-
lage auf Bali gegründet. Von dort aus leitet sie ihr Business, 
veröffentlicht ihre Online-Workshops und zieht mit Robert 
ihr Ende Februar 2022 geborenes Baby auf.

Laura Malina Seiler:
„Es ist Zeit, unsere Power zu bündeln und gemeinsam die 
Welt zu erschaffen, die wir uns wünschen.“

Laura Seiler ist die bekannteste deutsche Coachin im Be-
reich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität mit dem 
erfolgreichsten Podcast in diesem Bereich (über 20 Millio-
nen Downloads). Sie hat mit Zehntausenden Menschen in 
ihren Workshops, Coachings und Kursen gearbeitet und 
eine nachhaltige Modelinie, ein eigenes Printmagazin und 
einen Verlag gegründet. Laura lebt mit ihrem Mann und de-
ren beiden kleinen Kindern (4 und 1) auf Hawaii und in Ber-
lin. Sie ist seit vielen Jahren mit Robert Gladitz befreundet 
und mehrfach auf seinen Veranstaltungen als Speakerin 
aufgetreten. Im Film tritt sie aufgrund ihres Hintergrunds 
als Mama mit erfolgreichem Unternehmen als Ratgeberin 
für Elina auf.

Instagram: @robertgladitz

Instagram: @elinamiller_

Instagram: @lauramalinaseiler

Protagon is ten 
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„Versuchst du dieses Ego-Spiel irgendwie so gut wie möglich zu spielen oder 
schaust du von deiner Essenz und deinem eigentlichen Kern aus aufs Leben 
mit einem höheren Bewusstsein?“
Martin

„Dass ich mir weh tue, wenn ich der Natur schade: Wenn wir das einfach alle 
wirklich verstehen würden, dann würde das für mich „next stage of humanity“ 
bedeuten.“
Kim

„Ich wünsche mir eine Menschheit, in der du dich als Mensch getragen fühlst, 
dass du safe bist und dass es nicht um Macht geht, um Leistungen in aller-
erster Linie sondern um Pleasure und um Begegnungen.“
Rebecca

„Meine Defi nition für „the next stage of humanity“ ist, dass wir alle bewusster 
dafür werden, welches Glück wir haben, welche Demut wir haben sollten vor 
dem Leben und der Natur.“
Thomas

“Du musst nur raus aus deiner Komfortzone, dann kannst du glücklich
werden.”
Gaston

Zit at e
„The next stage of humanity“ bedeutet für mich eigentlich genau das Gegen-
teil: Eigentlich bedeutet das für mich „back to the roots, back to nature“.
Elina
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Kamera & Regie

Nick Szymczak ist gemeinsam mit den anderen Auswanderern 
im Dezember 2021 in das erste „thrive village“ in Bali gezogen 
und hat alles von Tag 1 an mit seiner Kamera begleitet. Er ist 
als Kameramann und Filmemacher seit vielen Jahren in der 
Coaching-Branche unterwegs und kennt Robert Gladitz bereits 
durch diese Zusammenarbeit. Als Regisseur und Kameramann 
vor Ort konnte er als Teil der Community von Anfang an ein 
Vertrauensverhältnis zu den Bewohnern aufbauen und so sei-
ne Vision eines berührenden Films in unzähligen authentischen 
Dreh-Situationen umsetzen.

www.nickszymczak.de

Postproduktion

Die Filmproduktion catamaranfilms (Sitz in Casares, Spanien) 
macht Filme, die inspirieren und hinter denen sie voll und ganz 
stehen kann. Das Duo dahinter, Timo Lendzion (Produzent) und 
Caro Lobig (Regisseurin) hat schon Dutzende Dokumentarfil-
me, Reportagen, Musikvideos und Fernsehreportagen produ-
ziert und über 20 Millionen Zuschauer erreicht. Jahrelang haben 
die beiden investigativ und undercover für Fernsehsendungen 
wie „Team Wallraff“, „RTL extra“ und „ZDF Zoom“ produziert. 
Mit ihren eigenen Kino-Dokumentarfilmen über Wildpferde, die 
Natur und Spiritualität greifen sie jetzt Herzensthemen auf, die 
viele Menschen dazu inspirieren, ihre Träume zu verfolgen. Ca-
tamaranfilms will Bewusstsein schaffen, Menschen mit echten 
Emotionen erreichen und den Zuschauern Einblicke in neue 
Welten ermöglichen, die ihnen sonst verborgen blieben.
„Für Lionel?“ ist ihr vierter Kino-Dokumentarfilm nach „Aus Lie-
be zum Mustang“ (auf Netflix), Magie der Wildpferde (auf Net-
flix) und WILDHERZ.

www.catamaranfilms.de

Produktionskontakt: 
Catamaranfilms | Caro Lobig | cl@catamaranfilms.de 

Pressekontakt: 
thrive.gift LLC | Irene Schalueck | hallo@thrive.gift

Vertriebskontakt:
barnsteiner-film | Eduard Barnsteiner
barny@barnsteiner-film.de | 04353 998 017 6

Produktion




