
 

 

FreeFall – Wage es, zu leben 
Die Kurse der Lebenswissenschaften (Life Sciences) können 

Individuen bei der Entfaltung ihres menschlichen Potenzials 

unterstützen. 

 

 

 

Teilnahmevoraussetzungen – FreeFall 1: 
� Es werden nur Teilnehmer angenommen, die als zertifizierte BodyTalk-Anwender 

(CBP) ihren aktiven professionellen Einsatz belegen können ODER die an einem 

BreakThrough1-Kurs teilgenommen haben. 

� Die Bewerber werden vom Zulassungsbüro der PaRama Life Sciences auf ihre 

Tauglichkeit geprüft.  

 

Bewerbungskriterien: 
{Nach einem sorgfältigen Screeningverfahren durch das Bewerbungsgremium werden 14 

Teilnehmer zum FreeFall 1-Kurs zugelassen. Nach Vollendung der folgenden 3 Schritte ist 

Ihre Bewerbung komplett. Es müssen alle Dokumente eingereicht werden, bevor sie zur 

Bestätigung durchgeschaut werden.} 
 

1. Photo – bitte senden Sie ein Photo von sich ein (maximal 6 Monate alt – 
Ganzkörper und Portrait). Bitte senden Sie dieses Photo auch ein, wenn Sie ein 
Photo auf Ihrer IBA-BioPage haben. 

2. Bewerbungsunterlagen – bitte bestätigen Sie Ihr ausdrückliches Interesse am 
FreeFall 1-Kurs, und erklären Sie, warum Sie an diesem Kurs teilnehmen möchten.  

 

* Alle vor-registrierten Teilnehmer, die ihre kompletten Unterlagen eingesandt haben, 

erhalten eine Bestätigung. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl möchten wir Sie bitten, 

sich rechtzeitig anzumelden / zu bewerben, um Enttäuschungen zu vermeiden. Die Kurse 

füllen sich sehr schnell!  

 

FreeFall 1 – Kursort: __________________________________________________ 
 

Name:   _____________________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________ 

Email:   _____________________________________________________________ 

Telefon:  _____________________________________________________________ 

 

Erfüllte Voraussetzungen (CBP oder BreakThrough 1) – welcher Ausbilder? / welches 
Datum?  _____________________________________________________________ 

 



Warum bewerben Sie sich für die Teilnahme am FreeFall1-Kurs?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Gibt es bei Ihnen Einschränkungen bei körperlichen Aktivitäten? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Waren Sie in den vergangenen zwei Jahren in therapeutischer oder psychotherapeutischer 
Behandlung? Haben Sie traumatische oder emotionale Befindlichkeitsstörungen, die für 
dieses Programm von Bedeutung sind? Wenn ja, teilen Sie uns bitte den Sachverhalt mit.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ist Ihnen bewusst, dass während des Kurses auch mit dem Körper gearbeitet wird – 
teilweise unbekleidet, um bestimmte Übungen und Analysen zu ermöglichen – und dass 
bestimmte Körperbewegungen und –Positionen durchgeführt werden? Ist Ihnen bewusst, 
dass es bei manchen somatischen Übungen in bestimmten Situationen und mit einer 
spezifischen Zielorientierung zum Ausdruck von Emotionen kommen kann?  

___________________________________________________________________________ 

Wie oft betrachten Sie sich unbekleidet in einem Ganzkörperspiegel?  

___________________________________________________________________________ 

Welche Einstellungen oder Glaubensmuster haben Sie in Bezug auf Ihr Körperbild?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Beenden Sie folgenden Satz:  
Ich möchte mein Körperbild genauer erforschen, damit ich ... kann.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Bitte dieses Formblatt ausfüllen, speichern und per Emailanhang senden an:  

Claudia Schembri-Heitmann, balance@bodytalksystem.net 

Alle Bewerbungen werden von der Ausbilderin und dem Bewerbungsgremium der Life Sciences 

angesehen und die geeigneten Teilnehmer per Email informiert. 
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