Ausbildung zum

Holopraktiker / operatore olistico
Freiberuf nach italienischem Staatsgesetz 4/2013
nach Medodo TanZENtra
Medodo statt Methode
Med- wie
- medizinisch
- meditativ
- mediatorisch

bezogen auf
im Sinne von
im Sinne von

-odo [PIE s/h-odó-s] im Sinne von

Ayurveda, Ho’ola/TEM, Kampo, TCM und TTM
Gemeinsamkeiten und Unterschiede re lektierend, erwägend
vermittelnd und die angemessene Maßnahme tre fend
Weg, Weise, Mittel (Griechisch: hodós) und Sitz (Latein sed)

Die 5 Juwelen eurasischer Medizinweisheit werden eingehend (meditativ) beachtet, ihre
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und letztlich zwischen ihnen vermittelt. Auf
diese Weise läßt sich für jeden Menschen individuell das passende Mittel auf dem Weg der
natürlichen Heilung aufzeigen, einsetzten und umgesetzen.
Methoden namha ter Promis (Mediziner, Schauspieler usw.) geben im Gegensatz dazu vor:
-

nur jene, die nach (meta) ihrem Vorbild (Idee, Idol) denselben Weg (hodos) gehen, haben Erfolg
denn sie hätten den einzig richtigen Weg gefunden, den sie nun Schritt für Schritt vorgeben
wer ihn nicht genauso gehe (ohne Zweifel, Kritik, Gang zur Konkurrenz), komme auf Abwege

Im Zentrum vieler Methoden steht ein prominentes namha tes Ego; nicht der Mittelweg (Med-odos)

TanZENtra
Tan-tra wie
-

tan[PIE*t/sen-] im Sinne von
tan
im Sinne von
tan
im Sinne von
tan
im Sinne von
tra [PIE*terə-] im Sinne von
tra
im Sinne von
tan-tra
im Sinne von

(er-)halten (Latein ten-ere; tanin zum Erhalt der Haut>Leder)
dehnen, erweitern, spannen (Sanskrit tanoti, Chinesisch shēn)
Sehne (Latein ten-dinis), Faden ( ailändisch เส้น sen)
dünn, fein (Sanskrit tan-u, Latein ten-u-is]
überkreuz (en), hindurch, inzwischen...durch, passieren
hindurch ziehen (Sanskrit tra tirah, Latein trans-, tirare)
Gewebe, Netz, Vernetzung, System; Webstuhl

申

ZEN wie
-

禅

zen [japanisch] im Sinne von Meditation (aus dem Chinesischen Chan = zeige nur/allein)
jan- [Pali]
im Sinne von Meditation; vom Sanskrit dhy-ana [PIE *dhei-e-: Gedanke]
sem- [griechisch] im Sinne von Zeichen (Latein segn-; Englisch sign), Merkmal

Medodo TanZENtra möchte den buddhistischen Gedanken des Mittelweges erhalten: Nur Vermittlung,
Vernetzung und Erweiterung können der modernen Tendenz egoistischer Methodik eine Alternative
entgegenhalten. Nach dem Vorbild des tantrischen Buddhismus steht das Gewebe im Zentrum der
Be(tra)achtung, nicht die Zelle; also Bodywork. Das Aufzeigen und Bedenken (Zen) der semantischen
Wurzeln hil t die abstrahierende, pauschalisierenden und wertenden Begrenzungen (Deﬁnitionen)
als die eigentlichen Hindernisse für Verständnis, Verständigung und Ganzheitlichkeit zu entlarven.
Überwinde Methoden und Begrenzungen, die Wissen-scha t. Verwirkliche Holistik (Heilung).
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