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Dr. Ernestina Sabrina Mazza wurde 1976 in Italien geboren. Bereits in ihrer frühen
Kindheit kam sie mit den Themen der Spiritualität und der Selbstfindung in Berührung
und zeichnete sich schon in sehr jungen Jahren durch eine ausgeprägte mediale Fähigkeit und eine tiefe Empathie aus. Dadurch war es ihr möglich, die Empfindungen der
Menschen in ihrem Umfeld wahrzunehmen sowie deren Gefühlswelt und die Grundstruktur ihrer Persönlichkeit intuitiv zu erfassen.
Im Alter von sieben Jahren begann sie, sich mit dem Bereich der fernöstlichen Körperund Geistesdisziplinen auseinanderzusetzen. Seit November 1983 kam es zu einer
intensiven Auseinandersetzung mit der Theorie und Praxis asiatischer Körperarbeit
sowie einiger Kampfkünste und ihren Stilrichtungen, darunter Seitai, Shotokan-Karate,
Kung-Fu, Tai-Chi und Aikido.
Auf diese Weise beschäftigt sie sich intensiv mit asiatischer Philosophie im Allgemeinen
und dem Taoismus im Speziellen, weshalb sie in ihrer Arbeit gegenwärtig Elemente
der fernöstlichen und taoistischen Tradition mit energetischen, therapeutischen und
wissenschaftlichen Ansätzen, die aus der westlichen Kultur stammen, verbindet.

Durch intuitives und meditatives Tanzen gelingt es, sowohl eine Harmonie zwischen
Körper und Geist zu schaffen als auch die persönliche Authentizität zur Entfaltung zu
bringen. Sie begann, sich aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit asiatischer Kampfkunst und fernöstlicher Philosophie im Alter von vierzehn Jahren auch mit der Lehre
des Yoga zu beschäftigen. Im Laufe der Zeit war es ihr durch die Verbindung unterschiedlicher Formen der Therapie und des Tanzes sowie intensiver Körperarbeit (wie
Shiatsu) möglich, eine wirksame und wertvolle Methode zu entwickeln, die es erlaubt,
die somatische Intelligenz des Körpers intuitiv anzuregen. Dies geschieht, indem mittels
ethnischer Musik eine befreiende und entspannende Wirkung auf das triadische System
Seele, Körper und Geist bewirkt wird. Durch mehrere Aufenthalte in Indien vertiefte
Dr. Mazza ihre Praxis im Bereich des Yoga, weshalb sich in der Behandlungsmethode
Intuitive Dance nach Dr. Mazza ® auch Grundlagen aus dem Bhakti finden lassen. Ebenso
hielt sie auch über mehrere Jahre hinweg eine Vielzahl an Kursen für Erwachsene,
Kinder und ältere Mitmenschen ab, die sich mit der Yoga-Lehre, Tanz und Kampfkunst
befassten.

Fernöstliche Kampfkunst, Meditationslehre und Philosophie

Pädagogische Tätigkeiten
Trainerin, Lehrerin und Erzieherin

Dr. Ernestina Sabrina Mazza

Dr. Ernestina S. Mazza beschäftigt sich bereits seit ihrem siebenten Lebensjahr intensiv
mit diesen Themenbereichen. Sie ist in den asiatischen Kampfkünsten und -stilen ShotokanKarate, Kung-Fu und Tai-Chi sehr bewandert und hat sich im Zuge dessen gründlich
mit fernöstlicher Philosophie auseinandergesetzt. In Padua studierte sie chinesische
Philosophie und Buddhismus bei Prof. Giorgio Pasqualotto und erweiterte ihre langjährige theoretische Auseinandersetzung mit diesen Wissensinhalten sowie der indischen
und ethnischen Philosophie durch mehrere Aufenthalte in Indien. Überdies widmete sie
sich im Rahmen ihres sprachwissenschaftlichen Studiums zwei Jahre lang dem Studium
des Sanskrit.

Tanz und Körperarbeit
Schon im Alter von drei Jahren erhielt Dr. Ernestina S. Mazza Ballettunterricht und setzte
sich in den Folgejahren auch mit Jazz Dance, Salsa, Merengue sowie intuitivem, rituellem und meditativem Tanz und der Ausbildung zum Shiatsu-Practitioner auseinander.
Durch diese vielfältige Vorbildung konnte sie eine eigene Methode entwickeln, die
auf intuitivem Tanz basiert – Intuitive Dance nach Dr. Mazza ®. Der Körper ist
ihrer Überzeugung nach der Ort des seelischen Geschehens.

1997 begann Dr. Ernestina S. Mazza, nach ihrer abgeschlossenen pädagogischen Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Padua, als Erzieherin und Lehrerin in pädagogischen Einrichtungen in Padua zu arbeiten. Im Rahmen eines Fremdsprachenprojektes
unterrichtete sie sieben Jahre lang an Hauptschulen in Deutschfeistritz in Graz-Umgebung. Sie war von 2001 bis 2007 auch als Fremdsprachentrainerin bei der Urania
in Graz tätig. Die intensive Auseinandersetzung mit Kindern und deren Bedürfnissen
gaben ihr, sowohl in Bezug auf die Entwicklung ihres Erziehungstrainings als auch
hinsichtlich der energetischen Arbeit mit Kindern und Eltern, wichtige Impulse. Dr.
Mazza hat effiziente Behandlungsabläufe und Intuitionstrainings erarbeitet, mit deren
Hilfe Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert werden können. Es ist ihr auch
stets ein großes Anliegen, dass den Eltern die richtigen Werkzeuge für deren aktive und
empathische Beschäftigung mit ihren Kindern mitgegeben werden können, damit in
weiterer Folge ein eigenständiges Agieren möglich ist. Daher werden den Eltern Grundlagen der Körperarbeit, des Intuitionstrainings und weiterer Techniken vermittelt,
damit es zu einer produktiven Arbeit mit den eigenen Kindern sowie einem
positiven Zugang zu diesen kommen kann.
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Dr. Ernestina S. Mazza zeigte bereits sehr früh ein ausgeprägtes Talent für das kreative
Schreiben und die romanische Philologie. Sie setzte sich bereits in sehr jungen Jahren
mit der Sprache und der ihr innewohnenden therapeutischen und kreativen Dimension
auseinander. Ihre Karriere als Publizistin nahm im Alter von neunzehn Jahren ihren Anfang. Seit dieser Zeit verfasst sie regelmäßig Artikel für verschiedene Zeitschriften und
Online-Magazine, die sich sowohl mit kulturellen Themen beschäftigen als auch in den
Bereich der Alternativmedizin, Gesundheit und Spiritualität einzuordnen sind.

(accademia bios, www.accademiabios.com) im Raum von Padua in den letzten
Jahren zu einem wichtigen Ausbildungs- und Beratungszentrum entwickelt.
Aktuell betätigt sich Frau Dr. Mazza als Buchautorin, Ausbildnerin und Beraterin, wobei
sie die an der akademie bios® angebotenen Methoden stets weiter ausarbeitet. Die
in diesem Katalog vorgestellten Methoden sind eine Synthese ihrer Lebenserfahrung
und ihres facettenreichen Lebens als Journalistin, Buchautorin, Sprachwissenschaftlerin,
Lehrerin, Tänzerin, Energetikerin, Shiatsu-Praktikerin, Pädagogin und Erwachsenenbildnerin.

Journalistin und Buchautorin

Ihre intensive Auseinandersetzung mit Sprachen und ihre Wissbegierde sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit bewogen sie dazu, sich für ein Studium der Literaturund Sprachwissenschaft zu entscheiden. Durch dieses große Interesse verfügt sie nun über
eine Vielfalt an Sprachkenntnissen: Neben Italienisch als Muttersprache gehören Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch, Altgriechisch und Latein zu ihrem Kommunikationsrepertoire. Weiters ist sie in Portugiesisch und Sanskrit bewandert. Die Leidenschaft für die
Sprache an sich führte in weiterer Folge dazu, dass sich ihr Interessengebiet um die Beschäftigung mit der Philosophie, der Mythologie, der Archetypenlehre und der kulturellen
Anthropologie erweiterte.
Seit ihrem neunzehnten Lebensjahr liegt hinsichtlich ihrer Wissenssuche ein Schwerpunkt auf dem Bereich der Archetypenlehre, wobei sie in ihrer Arbeit stark von Carl
Gustav Jung und James Hillman beeinflusst worden ist. In der Mythologie ließ sie sich
durch Joseph Campbell inspirieren und hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der
Sprache der Symbole sowie den unterschiedlichen sprachlichen Traditionen kommt den
Schriften C. G. Jungs, René Guénons und Marcel Granets eine gewichtige Rolle zu.
Diese Aspekte vertiefte sie später durch das Studium der Psychologie in Padua und Graz
und durch das Interesse für unterschiedliche psychotherapeutische Ansätze.

Dr. Ernestina S. Mazza ist seit mehreren Jahren selbstständig tätig und leitet derzeit die
akademie bios®, deren Hauptsitz in Graz ist. Durch ihre fortwährende Auseinandersetzung mit spirituellen Grundlagen seit ihrer Kindheit konnte sie damit ein Forschungs-,
Ausbildungs- und Beratungsinstitut etablieren, in dem sie mit ihren einzigartigen und
größtenteils selbstentwickelten Methoden arbeitet, die das Beste aus der fernöstlichen
Philosophie, des Intuitionstrainings, der Psychologie, insbesondere der archetypischen
Psychologie, der taoistischen Körperarbeit und der asiatischen Kampfkunst in sich vereinen. Dr. Mazzas Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf Österreich und Italien.
In Österreich befindet sich in Graz das Seminarzentrum und in Wien
eine Außenstelle, in Italien hat sich die akademie bios®

Behandlungsmethoden – entwickelt von Dr. Ernestina Sabrina Mazza
Energetic Tao Healing nach Dr. Mazza ®
Diese Methode verfolgt das Ziel, eine Brücke zu bauen zwischen den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich der Energetik und den jahrtausendelangen Erfahrungen energetischer Traditionen und Weisheitslehren aus dem asiatischen Raum.
archetypical journey®
Diese Behandlungsmethode zeigt eine archetypische Grundstruktur, ein initiatorisches
Training, das das Leben in seinen wesentlichen Etappen beschreibt und die wichtigsten
Rollen, die jeder Mensch im Leben annimmt, schildert.
Dea Nova®
Diese Methode hilft Frauen, sich in dieser gemeinsamen Entdeckungsreise von alten Verletzungen und vorgegebenen Stereotypen zu befreien und sich im jeweiligen weiblichen
Aspekt beheimatet zu fühlen. Durch die Ausbildung Dea Nova® lernen die TeilnehmerInnen
eine ganzheitliche Methode, die ihnen erlaubt, Einzelsitzungen zu begleiten und einen
Frauenkreis zu leiten.
Tao Healing Mind nach Dr. Mazza ® bzw. auch Intuitionstrainer®
Hierbei handelt es sich um eine Methode, um die eigene Intuition zu entwickeln und
mit dem eigenen Fluss des Lebens verbunden sein zu dürfen.
Tao Healing Heart nach Dr. Mazza ®
Dies ist eine Beratungs- und Coachingmethode, die die Heilung der emotionalen Verletzungen und die Integration der eigenen Schattenseiten ermöglicht. Das Hauptziel dieses
Weges ist, mit offenem Herzen zwischenmenschliche Beziehungen mit einer liebevollen und begeisterten Haltung in jedem Bereich des Lebens zu gestalten.
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Rituelle Prozessarbeit nach Dr. Mazza ®
Im Rahmen dieser Methode gehen wir den Weg einer Innenschau, die zu Klarheit über
die tiefen Wurzeln seelischer und körperlicher Blockaden führt.
Matrix and Cellular Tao Healing nach Dr. Mazza ®
Bei dieser Methode wird mit bestimmten Mudras, sanfter Berührung und fokussierten
Impulsen der mentalen Kraft am Gedächtnis der Körperzellen und an der Matrixstruktur
im Energiefeld gearbeitet. Diese Methode versetzt in einen Zustand, in dem tiefe Regenerationsprozesse stattfinden können.
Tao Healing Bodywork nach Dr. Mazza ®
Diese sanfte, energetische Körperarbeit findet ihren Ursprung in der jahrtausendealten
taoistischen Tradition der Meridianlehre und in der bewussten Anwendung der mentalen Kraft, um Regenerationsprozesse im Körper zu aktivieren.
Tao Breath Flow
®
Diese Methode ist verwurzelt in der traditionsreichen, taoistischen Disziplin und in den
ursprünglichen Formen der Kampfkunst, die versuchten, in sich die Kraft der Naturelemente aufzunehmen und für die Menschen durch die Ausübung der Bewegungsformen
zugänglich zu machen.
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Erschienene Bücher von Dr. Ernestina Sabrina Mazza
Energetic Tao Healing nach Dr. Mazza ®
Neue Wege der Energiearbeit
Die körperlichen und geistigen Wirkungen von Energiearbeit und spirituellen Techniken
Tao Healing Mind nach Dr. Mazza ®
Im Fluss mit dem Leben sein – Das Tao der Intuition
Psychologische Numerologie nach Dr. Mazza ®
Zahlen als Spiegel der Persönlichkeit und Lebensaufgabe, Band 1 und 2

CDs und andere Medien

nach Dr. Mazza

Intuitive Dance nach Dr. Mazza ®
Die grundlegenden Elemente des Intuitive Dance nach Dr. Mazza ® sind ethnische Musik aus
verschiedensten Kulturen der Erde, intuitive, befreiende und spontane Bewegungen
und darauffolgende geführte Übungen und Meditationen, die ein tieferes Körperbewusstsein anregen.
Psychologische Numerologie nach Dr. Mazza ®
Aus der Verbindung der klassischen Numerologie mit den Archetypen C. G. Jungs und
der archetypischen rituellen Psychologie entsteht ein mächtiges Werkzeug zur Entschlüsselung und Deutung unseres Lebensweges.
Seelenreisen und Rückführungsarbeit nach Dr. Mazza ®
Die Methode ist eine Kombination aus dem Wissen um die Karmalehre, aus Meditationstechniken von Tao Healing Mind nach Dr. Mazza ® und assoziativen Fragetechniken,
die dem/der SeelenreisenbegleiterIn ermöglichen, die inneren Reisen lösungsorientiert auszurichten.

Tao Healing Mind nach Dr. Mazza ® -Meditationen
Im Fluss mit dem Leben sein
Begleit-CD zum gleichnamigen Buch mit daraus entnommenen und vertonten, geführten
Meditationen
Meditations-CD-Reihe
Seelenreisen aus der Mitte des Herzens
CD 1: Heilung des inneren Kindes – 2 CDs
CD 2: Die heilende Kraft der Naturelemente
CD 3: Wandlung mit der Kraft des Herzens
CD 4: Lichtmeditationen für die Seele

