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Zentrum : Total Art Oasis in den Vogesen

Projektzusammenfassung 

Seit 14 Jahren betreuen wir in unser Zentrum in den Vogesen (Frankreich) 
Problemjugendliche aus Deutschland, die in der Gesellschaft nicht mehr 
zurechtkommen. Durch unsere Erfahrungen während dieser intensiven 
Arbeit sind einige neue Einsichten und Therapieformen entstanden, womit 
wir junge Menschen schnell und gezielt in ihrer Entwicklung unterstützen 
können. Diese Therapieformen wollen wir jetzt in einem Wochenprogramm 
kombinieren und für größere Gruppen von Problemjungendlichen (maximal 
12 pro Gruppe) zugänglich machen. Es geht um eine Kombination von 
Katharsis-, Entspannungs/Dehypno- und Erkenntnis- Therapie, die durch die
Gruppendynamik verstärkt wirkt. 

Für mehr Hintergrundinformation können Sie auf dem Internet  unsere 



Dokumentation " Woher kommt die Gewalt?" anschauen. Auf der 
beigefügten Beschreibung finden Sie verschiedene Zusammenhänge zu dem 
Thema "Gewalt" und die Webadressen unter   vimeo.com   .



Katharsis Therapie: 
Unter jedem problematischen Verhalten steckt eine Anhäufung von innerer 
Spannung und Frustration, die durch unerfüllte (natürliche oder 
kompensierende) Erwartungen entstanden ist. Diese Spannung und 
Frustration kann in bestimmten Situationen oder Umgebung plötzlich in 
einer emotionalen Entladung durch Gewalttätigkeiten zum Ausdruck 
kommen und viel Schaden bei schwächeren Mitbürgern wie Frauen, 
Kindern, alten Leuten, anderen Jugendlichen und Minderheitsgruppen 
anrichten.



Der erste Schritt in dieser Therapie ist: innere Spannung und Hass auf 
sichere Art herauslassen, das kochende Unterbewusstsein zu befreien, 
aufgestautes Adrenalin und angesammelte Wut herauszuschlagen, zu boxen, 
zu treten und zu schreien, ohne sich selber oder einen anderen Menschen zu 
verletzen. 
Um die Teilnehmer zu motivieren, stehen allerhand witzige Geräte bereit, 
die auf eine bestimmte Art reagieren, sobald jemand daraufschlägt, tritt oder 
schreit. Diese Bewegungen sind so stark verbunden mit den verdrängten 
Emotionen, dass nach einigen Schlägen, Tritten oder Schreien diese 
Emotionen auch hochkommen und weiterhin geäußert werden können auf 
diesen Geräten. Die Provokationen dieser Geräte sind für verschiedene 
Menschentypen entworfen. 



Entspannung/Dehypno-Therapie:

Sobald die Teilnehmer genügend innere Spannung aufgeräumt haben, 
entsteht automatisch die Entspannungsphase, in der Empfänglichkeit und 
Offenheit da ist. In dieser Phase kann die wirkliche therapeutische Arbeit 
anfangen, weil jetzt erst eine Bereitschaft und Möglichkeit da ist, die eigene 
verdrängte Emotionen wahrzunehmen und zu verstehen. Mit 
Vertrauensübungen, Entspannungssitzungen, geleiteten inneren Reisen, 
Atemtherapie, Dehypnose und Let-go-Übungen werden die Teilnehmer 
Schritt für Schritt von den negativen Programmen und Überzeugungen 
befreit, auf die sich sonst immer wieder neue Spannungsfelder aufbauen.
  

Erkenntnis-Therapie:

Durch gemeinsame Rituale und Übungen werden die kostbaren Erkenntnisse
und neuen positiven Lebensziele, die in der Entspannungsphase entstanden 
sind, energetisch verstärkt und im Bewusstsein der Teilnehmer verankert, 
damit die Problemjugendlichen nicht bei der ersten Gelegenheit rückfällig 
werden und wieder durch die alten negativen Verhaltens-muster beherscht 



werden. Das Gelernte wird damit gezielt auf die normale Lebenssituation der
Jugendlichen übertragen und integriert. 

Für mehr Information:

Kontakt Person: Coen Reith,  5 Route du Drumont, 
                         88540 Bussang,          
                         Frankreich
                        Tel: 0033 32961 5166    Email: COEN.TAO@wanadoo.fr 
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