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Unser Projekt
Wir wollen eine  internationale Gemeinschaft gründen, die komplett  frei und offen  ist und die  jeden willkommen heißt,  sei es  für ein
Wochenende, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder für ein ganzes Leben. Wir hatten bereits einen solchen Platz in Malta, aber aus
ein paar technischen Gründen mussten wir dieses Haus vor einem Jahr schließen.
Wir  haben  versucht  uns  bereits  bestehenden  Lebensgemeinschaftsprojekten  anzuschließen,  oder  mit  diesen  eine  Kooperation
anzustreben, aber dies stellte sich bislang als unmöglich dar. Überall wo wir anfragten, d.h. bei mehr oder minder 250 verschiedenen
Kommunen,  Lebensgemeinschaften  etc.,  war  es  immer  das  selbe:  “Du  musst  dich  unserem  Meister  anschließen,  unseren  Ideen
folgen und musst genauso sein wie wir.” Durch diese Erfahrung konnten wir sehen, dass es nirgendwo eine freie Gemeinschaft gibt.
Daher haben wir beschlossen eine neue Kommune zu gründen. Wenn man ein freies Leben haben möchte, und den Menschen anders
als in der Gesellschaft, ihre Freiheit lassen möchte, bedeutet dies, dass man eine gewisse gemeinsame Grundrichtung braucht.

Unsere Gemeinschaft
Um harmonisch zusammen leben zu können, müssen wir in gewissen Punkten übereinstimmen. Im Haus ist weder Fleisch, Alkohol,
Drogen, Gewalt, noch Zigaretten erlaubt. Was ihr außerhalb des Hauses macht, ist eure Entscheidung.

Der Zeitraum
Ihr könnt für ein paar Wochen, Monate oder für ein ganzes Leben kommen. Ihr könnt euch auch entscheiden nur für ein paar Tage zu
bleiben und ein Teil unserer Gemeinschaft zu sein. Das liegt ganz bei euch. In unserer Gemeinschaft in Malta hatten wir oft Schüler
und Studenten, die einen Monat blieben oder für ein Semester. Das ist absolut in Ordnung und wir genießen diesen Besuch genauso
wie unsere Gäste.

Unsere Ideen und Aktivitäten
Das einzige wo  ihr mit uns übereinstimmen müsst,  ist der Schutz von Leben  jeglicher Art; von Menschen und von Tieren. Zur Zeit
können  wir  folgende  Aktivitäten  anbieten:  Sprachen,  Kampfsport,  Musik,  Tai  Chi,  Yoga,  Tantra,  Paneurhythmie,
Familienaufstellungen, Agoge, Aura lesen, usw. 

Liebe
Tantra,  weil  Liebe  in  jeglicher  Form  immer  ein  Problem  in  unserem  Leben  darstellt.  Es  steht  euch  frei  an  diesen  Aktivitäten
teilzunehmen oder nicht. Wenn ihr teilnehmen möchtet, bitten wir euch um einen Bluttest (HIVe2, HBSag, HCV, TPHA) und natürlich
müsst ihr über 18 Jahre alt sein.

Rainbow people
In der Gesellschaft werden Homosexuelle  immer zurückgewiesen. Wir weisen niemanden zurück, solange ihr der Grundrichtung des
Hauses folgen könnt. Die TantraKurse sind auch für boyboy und girlgirl.

fao
Da unsere Gemeinschaft  immer schon sehr  international gewesen  ist, benutzen wir nahezu alle gängigen Sprachen, von denen wir
Wissen  über  andere  Kulturen  erlangen  können.  Dennoch  brauchen wir  eine  gemeinsame Sprache.  Um  jeden  gleich  zu  behandeln,
haben  wir  bis  auf  weiteres  beschlossen  fao  als  gemeinsame  Sprache  der  allgemeinen  Kommunikation  in  unserer  Gruppe  zu
benutzen. Fao  ist eine Sprache die niemandem gehört. Es  ist eine  tote Sprache, die aus der Vergangenheit kommt. Jede Sprache
findet  einige  Wurzeln  in  fao  und  jeder  fühlt  sich  mit  dieser  Sprache  zu  Hause.  Keiner  ist  besser  als  der  andere  und  alle  sollen
einander  gleich  sein.  Selbstverständlich  sind  wir  offen  für  andere  faire  Vorschläge  zu  diesem  Thema.  Dies  ist  nur  die  derzeitige
Organisation. 

Geben und Nehmen
Wenn du  irgendeine Therapieform, Philosophie, Ernährungsweise, Musik, Sprache usw. unterrichten möchtest,  kannst  du das  sehr
gerne  tun.  Es  gibt  jedoch  2  Bedingungen,  wenn  du  ein  Lehrer  in  unserer  Gemeinschaft  sein  möchtest.  Die  Erste  ist,  dass  du
kostenlos  deinen Unterricht  anbietest,  da  du  ebenfalls  von  jedem  kostenlos  unterrichtet  werden wirst.  Die  Zweite  ist,  dass  du  die
doppelte Zeitmenge von dem was du unterrichtest, Schüler von  jemand anderem aus der Gemeinschaft sein wirst. Dies soll helfen
ein gutes Gleichgewicht  in der Gruppe zu wahren. So kannst du zum Beispiel  in einer Woche eine Stunde  in Englisch erhalten und
eine  weitere  in  Ernährung  und  gibst  im  Austausch  eine  Stunde  in  Therapie,  Philosophie  oder  was  auch  immer.  Wenn  du  mehr
Unterricht geben willst, musst du auch mehr Stunden als Schüler nehmen. Jeder bei Project Pan  ist Schüler und Lehrer zur selben
Zeit und keiner ist mehr als der andere.
Du kannst natürlich auch entscheiden an der Gemeinschaft teilzunehmen ohne Unterricht.

Abenteuer
Wenn  unser  Team  stark  genug  ist,  das  heißt  wenn  wir  mehr  oder  minder  12  Personen  sind,  können  wir  anfangen  Reisen  zu
organisieren, um etwas besonderes zu entdecken. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel Kornkreise in Deutschland, England,
Belgien usw. besucht. Wir sind nach Ägypten, Israel, Spanien oder  in die Karibik gefahren, um mit Delfinen zu schwimmen oder wir
haben die Pyramiden von Ägypten und in Mexiko besucht. Jedes Mal fanden wir 3 oder 4 Personen die gehen wollten, um dort etwas
besonderes zu entdecken, das danach allen Mitgliedern des Teams präsentiert wurde.

Kinder
Kinder  sind  überaus  willkommen  und  werden  wie  kleine  Prinzen  und  Prinzessinnen  behandelt.  Es  ist  offensichtlich,  dass  jegliche
Einführung  in Tantra verboten  ist  für alle unter 18 Jahren. Es  ist gleichfalls streng verboten  für Erwachsene  irgendetwas von dieser
Arbeit vor Kindern zu tun oder zu zeigen.

Menschen mit Behinderungen
Nur  weil  jemand  blind,  gelähmt  oder  sein  Bein  verloren  hat  oder  anderes,  heißt  es  nicht,  dass  er  nicht  das  gleiche  Recht  hat
Vergnügen  und  fantastische Abenteuer  in  der Gemeinschaft,  in  Liebe  und  in  Toleranz  zu  sein  und  zu  erleben.  Aus  diesem Grund
wollen  wir,  dass  jeder  weiß,  dass  wir  Menschen mit  Behinderungen  ebenfalls  dazu  einladen  das  Vergnügen  dieses  fantastischen
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Abenteuers mit uns zu teilen. Behinderte werden die selben Rechte haben wie nicht Behinderte in unserer Gemeinschaft. Gleichzeitig
werden die Mitglieder unserer Gemeinschaft Respekt und Liebe  lernen für diejenigen, die ein wenig anders, aber keinesfalls weniger
wert sind als andere.

Tiere
Da wir das Leben in jeder Form schützen sind Tiere absolut willkommen.

Eine neue Chance
Unsere  Gemeinschaft  ist  ebenfalls  darauf  ausgerichtet  Leute  aufzunehmen,  die  gerade  durch  eine  schwere  Zeit  in  ihrem  Leben
gehen. Solange sie dafür  kämpfen ein besseres Leben zurück  zu bekommen,  sind  sie ohne Bedingungen willkommen. Manchmal,
wenn man eine schwere Phase durchlebt hat, wie z.B eine schreckliche Krankheit, Gefängnis, Drogen, Nervenzusammenbrüche, Tod
eines geliebten Menschen, Einsamkeit und so weiter, braucht man eine Zeit lang ein Leben, das anders ist, bevor man etwas Neues
beginnt. Ihre werdet in unserem Zentrum willkommen sein. Ihr werdet mit uns Liebe, Fürsorge und Arbeit an eurer Psyche teilen, um
bereit für einen Neuanfang zu sein.

Das Geld
Es gibt drei Möglichkeiten fürs Geld: 

1. Möglichkeit: Man ist voll und ganz Teil unseres Projekts, was bedeutet, dass wir unser ganzes Geld in eine Kasse legen. Wenn wir
Geld  brauchen,  dann  nehmen  wir  uns  so  viel  wie  wir  für  uns  selbst  oder  für  eins  unserer  Häuser  brauchen,  aus  der
Gemeinschaftskasse.  Das  Gleiche  gilt  für  Nahrung/Essen  oder  andere  Ausgaben,  für  die  eigenen  Bedürfnisse,  Kleidung,  DVD's,
Bücher oder ein neuer Computer... Natürlich muss man die anderen darüber informieren, sodass wir in der Gruppe Bescheid wissen,
aber man fragt nicht nach Erlaubnis. Das Geld gehört jedem und jeder sorgt für ein glückliches Leben für jeden.

2. Möglichkeit: Du kennst uns nicht lang genug, um dich voll und ganz einbringen zu wollen, was wir verstehen. Dann zahlst du 25€
pro Tag, wo auch  immer du mit uns mitkommst. Diese 25€ sind fürs Essen, Aktivitäten, das Haus und so weiter. Ebenso kommen
diese 25€  in die Gemeinschaftskasse, sodass  jeder  in unserer Bruderschaft es nutzen kann. Um uns besser kennen zu  lernen und
uns leichter besuchen zu kommen, ist jeder während den ersten 3 Tagen ein Gast, in denen man nichts bezahlen muss. Wenn du 4
Tage bleibst, zahlst du deswegen nur 25€ und nicht mehr.

3. und letzte Möglichkeit, welche ein bisschen spezieller ist:
Wenn man wirklich nichts hat, dann kann die ganze Gruppe entscheiden dich solange unter ihrer Verantwortung zu nehmen, bis es dir
besser geht. Nachdem wir miteinander geredet haben, können wir entscheiden dich für eine gewisse Zeit,  in der man wirklich nichts
bezahlen muss, willkommen zu heißen. Das kann z. B. eine Woche, ein Monat oder ein Jahr sein. 

Jeder ist anders und braucht etwas anderes. Wir versuchen immer das Beste, was wir anbieten, an die Bedürfnisse anzupassen.

Der neue Ort
Vor Kurzem haben wir eine Art Gemeinschaft besucht, wo die Leute aufgeschlossen waren, wenn sie auch nicht die selbe Art eines
magischen  Familienlebens  anvisierten  wie  wir  es  tun. Während  dieses  Besuchs  konnten  wir  sehen,  dass man  in  Ostdeutschland
große Bauernhöfe oder Häuser  für  1 Euro Kaufen  kann. Natürlich muss man Geld und Arbeit  in  diese Häuser  investieren,  d.h.  ca.
10.000 als Maximum um die offiziellen Besitzer des Grundes zu werden. Wenn wir 10 Leute sind bezahlt jeder von uns nur etwa 1000
Euro. Du kannst dein eigenes Geld haben, oder es mit einem kleinen Job verdienen, nachdem du zu uns kommst. Von dem Moment
ab, da wir die 10.000 aufgebracht haben, werden wir die Besitzer des Hauses sein und niemand wird uns je hinaus drängen können.
Wir haben beschlossen, dass wir das Eigentumsrecht auch anderen anbieten werden, die zu uns kommen. Sollten wir die Möglichkeit
eines Hauses  in Ostdeutschlands wählen, kann  jeder der 9 Monate Teil der Gemeinschaft  ist, und der wie wir Zeit und Geld  in das
Haus investiert hat, als einer der Besitzer mit eingetragen werden. Wir wollen, dass jeder von uns das selbe Recht hat. So lange ihr
wie wir 9 Monate lang am Aufbau des Hauses beteiligt seid, wird euch diese Möglichkeit frei angeboten werden.
Alternativ können wir uns auch entscheiden einem bereits existierenden Haus beizutreten, das einem von uns gehört oder wir mieten
ein Haus.

Ein zweites Standbein in Berlin
Wenn wir  uns  für die Möglichkeit  eines Hauses  in Ostdeutschland entscheiden, werden wir  eine Wohnung behalten, die wir  bereits
jetzt in Berlin haben. Damit hat unser Team die Möglichkeit, dass von Zeit zu Zeit einige von uns zurück in die Hauptstadt kommen,
um ein wenig zu arbeiten. Z. B. ca. 3 Monate  in Berlin arbeiten und dann für mehr oder minder 6 Monate zurück zu unserem Haus.
Dank dieses Systems kann selbst jemand, der kein Geld hat, immer gerne kommen, da er immer einen kleinen Job von Zeit zu Zeit
machen kann. Zur gleichen Zeit sind wir nahe genug an Berlin für diejenigen, die in Berlin arbeiten, um am Wochenende zu kommen.

Die anderen Gemeinschaften
Wenn ihr einen Ort kennt oder wenn ihr Teil eines Ortes seit, an dem wir solch eine Freiheit finden können wie beschrieben, lasst es
uns bitte wissen. Da wir keinen solchen Ort finden konnten, schaffen wir heute einen. Aber wenn diese Gründung unnötig sein sollte,
da ein solcher Ort bereits irgendwo existiert, wären wir gern bereit uns dieser Gemeinschaft anzuschließen. Wir würden uns gerne mit
dieser Gemeinschaft zusammentun und unser Bestes  tun, damit diese Gemeinschaft starker und größer wird, mit aller Hilfe die wir
bieten können. 

Ein Job in unserem Haus
Dies  wird  einigen  von  uns  erlauben  noch  länger  im  Haus  zu  sein.  Wenn  sich  jemand  in  der  Lage  sieht  Workshops  für  externe
Personen zu organisieren, wird das Geld, das dieser Lehrer damit verdient wie ein privates Gehalt behandelt, um sich damit am Haus
zu beteiligen oder um etwas anderes, was  ihr damit  tun wollt,  zu  tun. Diese Workshops können über alles sein, was diese Person
lehren kann.

Demokratie
Unser Haus ist ein Haus der Gemeinschaft, d.h. alle wichtigen Dinge, die wir tun, werden gemeinsam beraten. Jeder hat eine Stimme
und jeder hat genau die selbe Macht. Wir folgen immer der Mehrheit, so lange es nicht gegen die Grundregeln des Hauses verstößt.

Das aktuelle Team
Wir sind bereits 5 Leute aus verschiedenen Ländern und wir warten auf eure Fragen und Vorschläge. Bitte kontaktiert uns, wenn ihr
an unserem Projekt teilnehmen möchtet. Dieses Projekt wird ein Ort vollkommener Freiheit sein, an dem jeder geliebt und beschützt
wird, vor der Welt, der Gesellschaft. Wie wir erwähnten und um Missverständnissen vorzubeugen, es steht euch komplett frei, nur zu
eurem Vergnügen zu kommen, um mit anderen Leuten zusammen zu sein, ohne etwas zu  lernen, so  lange  ihr die Grundregeln der
Harmonie des Hauses respektiert. Tantra, Sprachen und all der Rest steht euch frei, aber es ist keine Verpflichtung.

Kontakt
Zur  Zeit  leben  wir  zu  fünft  in  Berlin.  Wenn  du  uns  jetzt  schon  treffen  möchtest,  bist  du  jetzt  in  unserem  Haus  des  Lebens
willkommen.  Wir  wünschen  uns,  dass  viele  Leute  aus  der  ganzen  Welt  kommen,  so  dass  unsere  Gemeinschaft  eine  Mischung
unterschiedlicher  Kulturen  und  Philosophien  wird.  Der  Austausch  verschiedener  Philosophien,  Kulturen  und  Nationalitäten  wird  ein
wundervoller Schmelztiegel sein um sich auf positive Art und Weise zu entwickeln.

Wenn dein Herz frei ist, finde einen Weg ihm zu folgen und begleite uns auf diesem wundervollen Abenteuer.

Schreibt uns an: project.pan@yahoo.de 

Möge die Macht mit euch sein!
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