Ass. Total Art Oasis

Der Verein Total Art Oasis in Frankreich
Das Ziel
Der Verein Total Art Oasis hat zum Ziel, Erfahrungsfelder für die
Seelenbedürfnisse zu kreieren, die für jeden Menschen aus jeder Kultur in
der Essenz gleich sind. Mit einem Team von kreatven Menschen und
Investoren, die inspiriert und motviert sind, den Seelenbedürfnissen in der
Welt mehr Bedeutung und Aufmerksamkeit zu geben, kann dieses Ziel
erreicht werden.
Die Erfahrungsfelder sollen eine Kombinaton von Kunst, Vergnügen und
Entdeckung und spielerischer sanfer Therapie für die Besucher sein. Für
jedes Seelenbedürfnis, verbunden mit einem Chakra, sind mehrere
Erfahrungsfelder geplant.
Motivation
Im Moment fndet überall in der Welt ein großes Erwachen stat. Immer
mehr Menschen suchen einen wirklichen Wert in ihrem Leben und
durchschauen die Illusion von Ersatzbefriedigungen. Sie wollen mehr wissen
über essenzielle Themen, sehen Vorträge auf dem Internet, lesen Bücher
über Bewusstseinsentwicklung, über seelische Themen und spirituelle
Wege, suchen Kontakt mit Gleichgesinnten für Austausch und Verbindung.
Damit ist eine große Menge von Leuten bereit für den nächsten Schrit,
nämlich den aufgenommenen Informatonen Wurzeln zu geben und durch

eine wirkliche Erfahrung/Erlebnis tefer in sich zu integrieren. Für diese
essenziellen Erlebnisse sind die Erfahrungsfelder geplant. Weiter frägt die
aktuelle Situaton in Europa auch einen gemeinsamen Schwerpunkt.
Die aktuelle Situation in Europa
Am 10. Dezember 2018 haben viele Länder den MarrakeshImmigratonspakt unterschrieben. Dieser Pakt, der den Menschen
übergestülpt werden soll, ist kein geeignetes Instrument, die Völker und
Länder miteinander zu verbinden.
Ein solches Ziel kann mit einer Verordnung von oben nicht erreicht
werden.Das Verbindende der Menschenund Völker liegt in dem
gemeinsamen Wunsch, ein menschenwürdiges Leben in Frieden und
Verständigung und Gleichberechtgung zu kreieren, unabhängig von
Hautfarbe, Geschlecht,eeligion, politsche oder sonstger Anschauung,
natonaler oder sozialer Herkunf, Vermögen,Geburt oder sonstge Stand,
wie in der Menschenrechtserklärung klar dargelegt. Dazu gehört auch das
eecht auf den eigenen selbstgewählten Entwicklungsweg.
Wir können nicht erwarten oder auch nur hofen, dass eine bestmmte
Kultur sich in irgendeine andere Kultur integrieren lässt, denn das würde
Chaos hervorrufen, Hass schüren und mit Gewalt, Streit und Krieg enden.
Der Wunsch nach einem Leben in Würde entspringt den
Seelenbedürfnissen, mit denen jeder Mensch aus jeder Kultur geboren ist
und die schon im menschlichen Bewusstsein integriert sind, weil sie Teil
davon sind. Das Erkennen dieser Zusammenhänge sollte verbreitet und
auch fnanziell gefördert werden.
So wie die Frequenzen der eegenbogenfarben ein Teil des Sonnenlichtes
sind, so sind die Seelenbedürfnisse bestmmte Frequenzen des
Bewusstseins. Jeder Mensch hat ein Bewusstsein und das Bedürfnis, diese
verschiedenen Frequenzen in sich zu leben, zu untersuchen, zu erfüllen und
zu genießen. Nur so kann Frieden eealität werden.
Die Seelenbedürfnisse
Es gibt 7 deutlich zu unterscheidende Seelenbedürfniss, die bei jedem
Menschen, in jeder Kultur, mehr oder weniger gleich sind.

Das Bedürfnis:
1- mit seinem eigenen Körper Kontakt zu haben, eine Voraussetzung für
Gesundheit, Vitalität und die Empfndung von Körpergenuss
(Körperbewusstsein).
2- mit seinen Gefühlen Kontakt zu haben, eine Voraussetzung für
Sensibilität, Sinnlichkeit und um seine Sexualtät mit einem Partner zu
genießen.
3- seine Berufung (mitels eines Berufes) zu leben, eine Voraussetzung seine
Talente, Fähigkeiten und Kraf zu entwickeln und sich in der Welt nützlich
zu fühlen.
4- sich mit anderen Lebensformen verbunden zu fühlen, eine Voraussetzung
um Liebe, Mitgefühl, Empathie , Schönheit und harmonische
Beziehungen zu empfnden .
5- kreatv zu sein, eine Voraussetzung seine innere Inspiraton auf
individuelle Weise zum Ausdruck zu bringen und mit anderen Menschen
zu teilen.
6- Erfahrungen zu sammeln, eine Voraussetzung Einsicht, Weisheit und
Intuiton zu entwickeln und Zusammenhänge in einer größeren Wahrheit
zu entdecken.
7- vereint zu sein mit der Urseele,Verschmelzung mit dem Ganzen, eine
Voraussetzung pures Bewusstsein zu erfahren und sein Ego zu
transformieren.
Diese 7 Seelenbedürfnisse stmmen nicht nur genau überein mit den
verschiedenen Bereichen in der Aussenwelt, sondern beinhalten gleichzeitg
eine bestmmte Menge an natürlichen Erwartungen, die auch alle im
Unterbewusstsein gespeichert liegen und bei allen Neugeborenen schon da
sind. Ein Baby erwartet z.B. Muterliebe, kontnuierliche körperliche Nähe,
die Muterbrust/Nahrung, Hautkontakt, unterstützende Worte,
Anerkennung, Beschützung, Versorgung, Wärme, usw.
Ein krabbelendes und laufendes Kind erwartet eine Umgebung voller neuer
Eindrücke, die es mit allen Sinnen entdecken darf, ohne Angst haben zu
müssen vor schädlichen Situatonen oder/und Ablehnung von
Erwachsenen.

Ein sprechendes Kind erwartet viele Antworten von Erwachsenen über
Sachen mit denen es konfrontert wird und wobei spontan Fragen in ihm
hochkommen. Ein etwas älteres Kind erwartet, dass es die Erwachsenen in
all ihren Tätgkeiten nachahmen darf, solange es selber Lust dazu hat. Und
alle Kinder, egal wie alt sie sind, erwarten eespekt von allen anderen für
ihren eigenen freien Willen.
Ein Kind, das geschlechtsreif ist, erwartet Interesse von Gleichaltrigen für
ihr/sein Aussehen und erwartet die Freiheit mit ihren/seinen sexuellen
Bedürfnissen zu experimenteren.
Ein arbeitender Mensch erwartet Freude, Erfolg und Erfüllung in seiner
Tätgkeiten und Anerkennung von anderen für seinen Beitrag usw, usw.
All diese natürlichen und triebenergetsch motvierten Erwartungen müssen
erfüllt werden. In der Vernachlässigung der Erwartungen in der frühen
Kindheit liegt die Ursache für all unsere Angst (Emotonen), Unglück, innere
Unruhe und dem Hinterherrennen von endlosen Ersatzbefriedigungen.
Einladende Erfahrungsfelder kreieren
Wie kann es gelingen, den Menschen heute Anstoße zu geben, dass sie sich
für seine Seelenbedürfnisse öfnet und diese in ihrem täglichen Leben
intergrieren?
Es ist nicht sehr verlockend, nach innen zu schauen, weil damit die Ängste
und verdrängten Schmerzen erstmal deutlicher und intensiver werden,
bevor man diese loslassen kann. Die vielen Fluchtwege, die in unserer
Gesellschaf angeboten werden (Alkohol, Drogen, Cyberspace, Internet,
Fernsehen, Kapitalismus usw) sind verlockende Möglichkeiten,
Unglücksgefühle zu überspielen und zu kompensieren.
Der Weg von Total Art
Die Antwort ist einfach. Wenn man die Seele erreichen will, muss man die
Sprache der Seele sprechen. Die Sprache der Seele wird gesprochen durch
die Natur, durch bestmmte Formen von Kunst und Musik und durch sanfe
Therapie und undogmatsche Spiritualität. Diese Themen richtg angewandt,

sind ein Tor zum Inneren, zu den Seelenbedürfnissen. Dieser Methode habe
wir den Namen “Total Art” gegeben.
Total Art Gestaltungsaspekte für Erfahrungsfelder:
Bei der Gestaltung von Erfahrungsfeldern spielen folgende Aspekte eine
eolle:
· Erlebniskunst: Kunst, womit die Seelenbedürfnisse bewusst gemacht
werden. Die wichtge Eigenschaf dieser Kunstform ist, dass sie die
Aufmerksamkeit (ofenes Bewusstsein) im Moment hält, ohne dabei den
Denkmechanismus zu aktvieren, z.B durch Balancieren, Fokussieren,
eeagieren, Improvisieren usw. Diese neue Kunstform wird "Total Art "
genannt.
· Natur: Das Erfahrungsfeld sollte so viel wie möglich in die Natur
integriert sein, mit Pfanzen, Bäumen, Wasser, frischer Luf, Steinhügeln
usw. und es sollte mit natürlichen Materialen wie Lehm, Holz,
Naturstein, Canosmose, Bambus, Geopolymer usw. gebaut werden.
· Undogmatsche Spiritualität: Spiritualität auf der Basis eines direkten
persönlichen Erlebens, anstat auf Glaubensüberzeugungen,
traditonellen Überlieferungen oder dogmatschen Konzepten.
· Transpersonale Psychologie und Therapie: Therapieformen, die helfen,
die Seelenbedürfnisse ins alltägliche Leben zu integrieren und zu
genießen.
· Schamanistsche Heilungstechniken: Heilungsrituale und Zeremonien,
die schon über viele Generatonen bei verschiedenen Naturvölkern ihre
gute Wirkung bewiesen haben und im Erfahrungsfeld die Teilnehmer auf
ihrer inneren eeise unterstützen.
· Noch viele andere Mitel: durch Einsatz von speziellen Urformen und
Symbolen, Farbkombinatonen, heiliger Geometrie und Synchronizität,
Logarithmus, Spiegelsymetrie-Efekten, Lichtefekten, Bewegung,
optschen Illusionen, Schönheit, Orgon-Akkumulatoren usw. wird die
innere eeise für die Teilnehmer keine harte Therapie, sondern eher ein
erfrischendes Abenteuer für die Seele.
Die praktische Umsetzung.
Architekten, Designer und Ingenieure können in Zusammenarbeit mit
Therapeuten und verschiedenen Heilern Pläne für die Erfahrungsfelder
machen, damit eine erste Präsentaton sichtbar wird.

Als nächstes könnten Kleinmodelle/Miniaturen für eine detailliertere
Präsentaton mit Materialbescheibungen, Abmessungen und
Investerungskosten erstellt werden.
Um Investoren, Sponsoren zu fnden und Zuschüsse zu erhalten, sollte ein
Unternehmungsplan ausgearbeitet werden.
Sobald 3 Anteile zu je 7000 € verkauf sind, kann das erste Team unter
einem Projektleiter mit dem Bau des ersten Erfahrungsfelds starten.
Ist ein Erfahrungsfeld fertg, dann können über Annoncen, Artkeln in
Zeitschrifen, Youtube Videos und Informatonsabende Informatonen
verbreitet werden, um Anmeldungen für Gruppen zu erhalten. Ein anderes
Team kümmert sich um die Unterbringung und Verpfegung der Teilnehmer.
Die Therapeuten und Assistenten sind verantwortlich für den Inhalt des
Programms innerhalb eines bestmmten Erfahrungsfeldes. Ein
Erfahrungsfeld macht es den Therapeuten leichter mit einer großen Gruppe
zu arbeiten, weil die Aspekte innenhalb des Erfahrungfeldes schon auf ein
Seelenbedürfnis abgestmmt und eingerichtet sind, durch Formgebung,
Farben, Stmmung. Es entsteht eine Gruppenenergie/-dynamik und damit
ein transformierender Prozess für jeden Teilnehmer. Blockaden können
überwunden werden, Seelenbedürfnisse können erneut bewusst und ohne
Angst gelebt werden.
Das TAO Zentrum (was gibt es schon)
Inmiten eines wunderschönen Naturgebietes mit Bergwäldern und Bächen
liegt ein 8 ha großes Grundstück, eine stlle Oase mit den Möglichkeiten,
Erfahrungsfelder und ein Dorfprojekt zu realisieren. Seit 2005 haben wir die
Genehmigung maximal 60 Personen empfangen zu können. Das können
Bewohner, Gäste, Campinggäste, Seminarteilnehmer, Helfer oder Freiwillige
sein. Es gibt ein Gästehaus mit 22 Beten, einer großen Küche und einem
Konferenzraum.
Ein Stück unterhalb ist noch ein großes Haus mit 12 Zimmern, einer Kantne
für

die Campinggäste und den Gästen der 6 Holzhäuschen, einer Sanitäranlage
mit
Waschbecken, Duschen, Spülküche und Toileten. Die 6 Holzhäuschen
befnden sich angeordnet um einen domförmigen Pavillon, in dem auch
bald die Außenküche in Betrieb genommen wird. Die Häuschen sind 12m²
groß, haben Strom und Heizung und sind isoliert. Sie sind eingerichtet mit
einem Doppelbet, einer Schreibplate und 2 Stühlen usw.
Weiterhin gibt es noch eine große Werkstat/Kunstatelier (460 m²) mit
verschiedenen Abteilungen zum Arbeiten für die Gestaltung und
Vorbereitung der Erfahrungsfelder. Gestaltung mit Holz, Metall, Keramik,
Beton,
Mosaik, Speckstein, Farbe usw ist möglich. Im Sommer kann auch das große
Zelt für kreatve Aktvitäten wie für Trommeln, Tanzen, Massagegruppen
usw. benützt werden. Neben der großen Werkstat/Kunstatelier befnden
sich Ställe für die Tiere: 3 Ponys, 4 Ziegen, einige Hühner, 2 Enten.
Am Bach entlang entsteht ein Wanderparcour mit kleinen Kunstwerken und
Übungsfeldern, damit vor allem Kinder und Jungendliche motviert werden,
ihr
Smartphone mal zur Seite zu legen, ihren Körper und die Natur zu spüren
und zu genießen. Mit diesem Parcour entsteht das erste Erfahrungfeld für
Körperbewusstsein . Hier befnden sich u.a. auch die Katharsisgeräte für das
Aufösen von Spannungen. Wenn Menschen sich bewusst werden und sich
frei machen von den Programmen, die sie von der Matrixgesellschaf
aufgezwungen bekommen haben, dann kann auch erstmal viel Frustraton
und Wut hochkommen. Mit der Abreakton an den Geräten können diese
Emotonen abgeleitet werden.
Ausbreitung in Richtung Dorfprojekt (was haben wir noch vor)
Es gibt Pläne, den Platz mit verschiedenen kleinen Häuschen weiter
auszubreiten, damit ein Dorfprojekt entstehen kann. Große Teile des
Geländes
besitzen schon eine Baubestmmung für weitere Häuschen. Unser Ziel ist es,
diese Häuschen so günstg wie möglich, mit eigener Arbeitskraf zu bauen,
damit auch Menschen mit weniger fnanziellen Miteln mitmachen können.

Die Materialkosten werden variieren zwischen 7000 bis 15000 € pro
Häuschen,
abhängig von der Größe. Bei jedem Häuschen, das wir bauen wollen,
könnte ein Kellerraum mit eingeplant werden, wo die Erde auch im Sommer
den eaum kühl hält und einige Kühlschränke ersetzen kann. Umgekehrt
kann die Erde im Winter Erdwärme liefern, sobald die Außentemperaturen
unter 3° sinken, z.B. über eine Wechselpumpe.
Einladung zur Zusammenarbeit
Für die Weiterentwicklung vom Total Art Zentrum mit mehr
Erfahrungsfeldern ,Tinyhäuschen und vieles mehr ist es notwendig, die
oben genannten Gruppen zu bilden und vor allem Investoren zu fnden, die
bereit sind, zu investeren. Hierbei geht es in erster Linie um den Ankauf von
Baumaterial. Es gibt z.B. die Möglichkeit über die SCI- Besitzergesellschaf
Anteile zu kaufen.
Fühlst du dich von den Zielen und Methoden (Erfahrungsfelder) von TAO
angesprochen, ist es dir wichtg, dass du und deine Mitmenschen die
Seelenbedürfnisse leben können, bist du davon überzeugt, dass du mit
deinen Talenten und deiner Tatkraf von Nutzen sein kannst für den TAOVerein, dann nimm bite Kontakt mit uns auf. Wir wollen dich gerne weiter
über dieses Projekt informieren.
Das TAO- Team
Adresse: Total Art Oasis
5 route de Drumont
88540 Bussang , France
Email: COEN.TAO@wanadoo.fr
oder: Zentrum@totalartoasis.net
Webseite: www.totalartoasis.net

