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Anmeldung – BodyTalk: Advanced Integration (BAI) 

mit Claudia Schembri-Heitmann,  
HP, Doctorate / Ph.D. in Integrative Medicine (IQUIM, USA) 

 
Datum      Kursort:         

 

 
Haben Sie sich bereits unter www.ibaglobalhealing.com angemeldet?   [ ] 
Falls nicht, gehen Sie bitte zu ‚Courses, ‚Select Instructor‘ (Schembri-Heitmann, Claudia), search, wählen den 
entsprechenden Kurs auf der Liste, klicken dort auf ‚Details’ und folgen den Schritten bis zur Vor-Registrierung.  
https://www.ibaglobalhealing.com/seminars/?yo=0&course=0&instructor=459&course_m=0&course_y=0&continent=
&country=&state=&city= (dieses ist der direkte Link zu der Gesamtkursliste).  
Hier ankreuzen, wenn Sie keinen Internetzugang haben, oder sich lieber nur schriftlich anmelden möchten. [ ] 
 
Kurswiederholung? Bitte hier ankreuzen.  [ ]     
 
Name: (In GROSSBUCHSTABEN und wie er auf dem Zertifikat erscheinen soll): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Anschrift: __________________________________________________________________ 
 
               ___________________________________________________________________ 
 
Telefon – Privat / Geschäft / Mobil:____________________________________________ 
 
Fax: ________________________ E-mail:________________________________________ 
 
Betätigungsfelder:___________________________________________________________ 
 
Umsatzsteuernummer: ______________________________________________________ 
 
         (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Bringen Sie eine Massageliege mit (nur bei BodyTalk Modulen)? ja   [ ]    nein   [ ] 

Benötigen Sie Informationen über Unterbringung?             ja   [ ]    nein   [ ] 
 
        (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
1. Ich melde mich hiermit an, am Folgetag des BAI-Kurses die schriftliche AdvCBP-Prüfung (Teil A und 

/ oder B) abzulegen. Kosten pro Prüfungsteil – USD 300 (in EUR) plus Umsatzsteuer.  
Anmeldung für  Teil A [ ]  Teil B [ ] 

2. Ich habe Interesse, im Anschluss an den BAI-Kurs die schriftliche AdvCBP-Prüfung (Teil A und / oder 
B) abzulegen, bin mir aber noch nicht sicher. [ ] 

3. Ich habe kein Interesse, die schriftliche AdvCBP-Prüfung abzulegen.  [ ] 
 
Lageplan und Anreisebeschreibung erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. 
 
Ich bezahle mit meiner Anmeldung die gesamte Kursgebühr. 
(Zahlungsdetails werden mit der Anmeldebestätigung zugesandt.  
Bei Überweisungen: Verwendungszweck - Kursort, -datum & Name des Teilnehmers) 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten …   (bitte ankreuzen) 
[ ] … in der Datenbank von Claudia Schembri-Heitmann gespeichert werden, um weiterhin in Kontakt  
  bleiben sowie Informationen zu weiteren Veranstaltungen erhalten zu können.  
[ ] … in der Datenbank der IBA (International BodyTalk Association) mit Sitz in den USA gespeichert  
  werden, um mir die Teilnahme an Folge-/Aufbaukursen zu ermöglichen. 
[ ] … am Ende der Veranstaltung an die anderen Kursteilnehmer weitergeleitet werden, um in Kontakt  
  bleiben zu können.  
[ ]  Es ist mir bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  

Ich habe die beiliegenden Teilnahme- und Anmeldebedingungen Teil 1 und Teil 2 gelesen  
und akzeptiere sie durch meine Unterschrift. 

 
   UNTERSCHRIFT ______________________________________ DATUM_________________ 
 
 

Zahlungshinweise werden mit der Anmeldebestätigung bekanntgegeben. 
 
 

Die ausgefüllte Anmeldung bitte an die Koordinatorin/den Koordinator  
des Kurses zurücksenden. 

 

 

 

 

 

 



Anmelde- & Teilnahmebedingungen (02/2020) Teil 1 

1. VORANMELDUNG für BodyTalk & MindScape & FreeFall: Bitte suchen Sie die Seite www.ibaglobalhealing.com 
auf. Klicken Sie auf ‚Courses‘, ‚Select Instructor‘ (Schembri-Heitmann, Claudia), search, wählen Sie den 
entsprechenden Kurs auf der Liste, klicken dort auf ‚Details’ und folgen den Schritten bis zur Vor-Registrierung. 
Bitte wenden Sie sich direkt an den Koordinator des betreffenden Kurses, wenn Sie bei der Durchführung Probleme 
haben. 
https://www.ibaglobalhealing.com/seminars/?yo=0&course=0&instructor=459&course_m=0&course_y=0&continen
t=&country=&state=&city= (dieses ist der direkte Link zu der Gesamtkursliste). 
Für Reiki Seminare bitte direkt beim Veranstalter / Koordinator anmelden.  

Der Koordinator wird Ihnen die Anmeldebestätigung mit der Bitte zusenden, diesen Anmeldebogen ausgefüllt 
zurückzusenden und zugleich die vollständige Kursgebühr zu überweisen. Nachdem Ihnen die Anmeldebestätigung 
zugeschickt wurde, ist die Anmeldung abgeschlossen. Zusammen mit der Bestätigung werden Ihnen auch 
Informationen zum Ablauf des Kurses mitgeteilt (Datum / Kurszeiten, Veranstaltungsort und Anreisebeschreibung, 
Mitzubringendes usw.). Eine Zahlungsbestätigung erhalten Sie zu Beginn der Veranstaltung.  

Teilnahmevoraussetzungen für BodyTalk: Prinzipien des Bewusstseins, Makrokosmischer KörperGeist 
oder BioDynamik: BodyTalk Grundlagen, gültige IBA Mitgliedschaft, Fortgeschrittene Vorgehensweise  
Teilnahmevoraussetzungen für BAI: Prinzipien des Bewusstseins, Makrokosmischer KörperGeist, BioDynamik 
und MatrixDynamik, gültige IBA Mitgliedschaft 

2. Sollte der von Ihnen gewählte Kurs bereits ausgebucht sein, werden Sie umgehend informiert.  
Wenn Sie es wünschen, können Sie sich in diesem Fall auf eine Warteliste setzen lassen. 

3. Sollten Sie sich entschließen, nicht am gesamten Kurs teilzunehmen, wird es keinerlei Rückerstattungen geben. 
Außerdem kann Ihnen Ihr Ausbilder in diesem Fall die Vollendung des Kurses nicht bestätigen und auch kein 
Zertifikat ausstellen. Eine Graduierung für den Kurs kann nur nach vollständiger Teilnahme erfolgen. 

4. Sollten von unserer Seite aus die Kursdaten und/oder –orte geändert werden müssen oder bei Ausfall des Kurses, 
steht Ihnen die umgehende, vollständige Rückerstattung der Kursgebühr zu. Darüberhinausgehende Ansprüche 
entstehen nicht. Die Durchführung des Kurses wird spätestens am Frühbuchertermin bestätigt. Wir bitten das bei 
Buchungen rund um Anreise und Unterkunft zu beachten. 

5. Sollten Sie von Ihrer Anmeldung nach dem Ablauf des Frühbuchertermins (zirka sechs Wochen vor Kursbeginn) bis 
zwei Wochen vor Kursbeginn zurücktreten, fällt eine Verwaltungsgebühr von EUR 100 an. Ziehen Sie Ihre 
Kursteilnahme zu einem späteren Zeitpunkt zurück, wird es keine Rückzahlung der Teilnahmegebühr – auch nicht 
teilweise – geben. Gerne können Sie Ihren Platz an einen anderen Teilnehmer abtreten. Sollte Ihr Rücktritt durch 
eine Notlage begründet sein, werden individuelle Lösungen angestrebt.  

6. Ihre Teilnahme an dem Kurs berechtigt Sie nicht zur Ausübung der Heilkunde.  
Nach Abschluss von Einsteigerkursen können Sie die Mitgliedschaft in der IBA beantragen.  

Die Kurse sind entsprechend der Teilnahmevoraussetzungen offen für alle interessierten und 
verantwortungsbewussten Menschen – seien sie Einsteiger, welche die Informationen zur Selbsthilfe im 

Familienkreis einsetzen möchten, oder seien sie aus dem Gesundheitsbereich. 

Alle IBA-Mitglieder können sich nach der Teilnahme an BodyTalk Grundlagen bei Erfüllung der Voraussetzungen 
einer Prüfung zum geprüften BodyTalk-Anwender (CBP) innerhalb der IBA unterziehen, die sowohl praktische als 
auch theoretische Aspekte beinhaltet, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Im Anschluss können Sie als 
praktizierendes IBA-Mitglied BodyTalk auf professioneller Basis anbieten. 

Es empfiehlt sich, zu überprüfen, welche juristischen Gegebenheiten im eigenen Land vorliegen, wenn Sie als CBP 
in eigener Praxis arbeiten wollen. 

Nach der Kursteilnahme kann das BodyTalk System wie folgt angewandt werden: 
- Laien/Einsteiger nutzen es zur Selbsthilfe für sich und im Familienkreis. 
- Ärzte, Heilpraktiker und Physiotherapeuten arbeiten, ihren gesetzlichen Bedingungen entsprechend,  
   therapeutisch mit dem BodyTalk System 
- Ausübende von medizinischen Hilfsberufen (Gesundheitsberater u.a.) wenden das BodyTalk System zur  
   ganzheitlichen Entspannung und Regeneration an. 

7. Während des Kurses wird es keine Heilbehandlungen geben. Ihre Teilnahme an den Kursen ersetzt keine 
notwendigen ärztlichen und / oder heilpraktischen Maßnahmen. Gegenwärtige Heilbehandlungen sollen nicht 
unterbrochen oder aufgeschoben werden, und auch zukünftige medizinische Behandlungen sollten nicht ohne 
qualifizierte Rücksprache aufgeschoben oder aufgehoben werden. Diese Entscheidungen sind die Ihren und von 
Ihnen allein zu verantworten. 
Bitte teilen Sie dem Ausbilder vor Beginn des Kurses mit, wenn Sie sich gegenwärtig einer medizinischen oder 
ähnlichen Behandlung unterziehen.  

8. Eigenverantwortung: Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und 
außerhalb des Kurses. Er nimmt zur Kenntnis, dass er für seine physische und psychische Stabilität gänzlich selbst 
verantwortlich ist. Er kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den Veranstalter, die Seminarleiter und 
die Koordinatoren von allen Haftungsansprüchen frei.  
Alle Teilnehmer verpflichten sich zu einem vertrauenswürdigen und verantwortungsvollen Umgang miteinander – 
auch nach dem Kurs. 

9. Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Ausbilder. 

 

Anmelde- & Teilnahmebedingungen IBA-Kurse (12/2010) Teil 2 

Die IBA behält sich das Recht vor, den Kurs nach eigenem Ermessen zu stornieren. Sollte die IBA es für notwendig erachten, einen 
Kurs aus unvorhersehbaren Gründen stornieren oder neu ansetzen zu müssen, so werden die geleisteten Anzahlungen erstattet; 
jedoch übernimmt die IBA keinerlei finanzielle Verantwortung für Kosten, die in Verbindung mit Flug, Unterkunft oder sonstigen 
Reisekosten des Anmeldenden stehen. Die IBA empfiehlt aus diesem Grund allen Anmeldenden dringend, eine 
Reisekostenversicherung abzuschließen, so dass unvorhergesehene Änderungen im Ablauf (und damit verbundene Kosten seitens des 
Anmeldenden) abgedeckt sind. Herzlichen Dank! 

Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung zu und Teilnahme an Veranstaltungen der IBA akzeptiere ich deren Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) wie folgt: 

Kostenerstattung: 

Gemäß den AGB der IBA ist mit der Anmeldung eine Anzahlung von USD 100 (in Worten: einhundert US-Dollar) oder eine entsprechende Zahlung 
in der für den Kurs zutreffenden Währung (beispielsweise EUR 100) zu leisten, die im Falle von Rücktritt oder Stornierung durch den Teilnehmer 
nicht erstattungsfähig ist. Bei Stornierungen seitens der IBA werden dem Teilnehmer die entstandenen Kosten innerhalb von 30 Tagen in voller 
Höhe zurückerstattet. Die aufgrund einer Stornierung seitens der IBA fälligen Rückzahlungen werden auf demselben Weg zurückerstattet, auf dem 
die ursprüngliche Zahlung erfolgt ist, oder auf Wunsch für zukünftige Veranstaltungen oder Seminare dem Teilnehmer gutgeschrieben. 

Nutzung von Bild-, Ton- oder ähnlichem Material: 

Nach guter und reiflicher Überlegung, die ich hiermit nochmals ausdrücklich bekräftige, gewähre ich der International BodyTalk Association Inc., der 
International BodyTalk Foundation Inc., deren Bevollmächtigten, Lizenznehmern, Rechtsnachfolgern und Beauftragten („IBA“ als Ganzes) das 
Recht, mittels Bild- und / oder Tonaufnahmegeräten sowie anderer Formen bisher bekannter oder zukünftig entwickelter medialer Speichermittel 
(nachfolgend „Medien“ genannt), Aufzeichnungen von Namen, Gesicht, Stimme, Person oder Ähnlichem sowie jegliche persönlichen Merkmale oder 
Charakteristika und / oder Präsentationen, Programme, Aussagen, Darbietungen oder öffentliche Auftritte, welche das Vorkommen meiner Person 
beinhalten, anzufertigen („Mein Bild“ als Ganzes). 

Darüber hinaus gewähre ich der IBA das übertragbare, unwiderrufliche, unterlizenzierbare, unbefristete, nicht-exklusive und weltweite Recht, mein 
Bild in Medien für Zwecke zu verwenden, die seitens IBA als angemessen erachtet werden, einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf – 
archivalischer, bildungserzieherischer, werbetechnischer, kommerzieller, privater oder öffentlicher Zwecke. 

Ich verzichte auf meinen Anspruch, Materialien, die mein Bild beinhalten oder wiedergeben, zu überprüfen bzw. freizugeben, ebenso wie ich auf 
mein Recht hinsichtlich Tantiemen oder sonstigen Entschädigungsleistungen für die Erstellung, Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung oder 
Gebrauch („Verwendung“) verzichte. Darüber hinaus verzichte ich auf jeglichen Anspruch hinsichtlich immaterieller Rechte, einschließlich – jedoch 
nicht beschränkt auf – das Öffentlichkeitsrecht und Urheberschutzrecht oder damit verbundenen Tantiemen oder sonstigen 
Entschädigungsleistungen, zu welchen ich aufgrund irgendeiner medialen Form, welche mein Bild beinhaltet und welche von oder im Namen der IBA 
verwendet wird, berechtigt wäre. 

Darüber hinaus stelle ich die IBA von jedweden Ansprüchen und / oder Haftung frei, welche durch oder in Verbindung mit den Rechten, die die IBA 
hinsichtlich meines Bildes hält, entstehen, einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf – Diffamierung, Recht auf Schutz der Privatsphäre, 
Öffentlichkeitsrechte und urheberrechtliche Ansprüche. Ich bestätige ferner, dass ich mindestens achtzehn (18) Jahre alt bin. 

Aufnahmen während einer Veranstaltung: 

Sollte der Ausbilder dem zustimmen, so dürfen die Studenten Vorlesungen (auf Band) aufzeichnen, dies jedoch ausschließlich für eigene 
Studienzwecke. Ich versichere hiermit, dass eine derartige Aufzeichnung ausschließlich dem eigenen, persönlichen Studienzweck dient und diese 
weder verkauft, mit anderen gemeinsam genutzt, wiedergegeben, vervielfältigt oder in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht wird. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, die Aufzeichnung umgehend zu vernichten, sollte sie für den Zweck meines privaten Studiums nicht länger 
benötigt werden. 

Ich erkläre ferner, dass ich sämtliche Kosten, die in Zusammenhang mit diesem Aufzeichnungsvorgang anfallen, allein zu tragen habe. 

Gleichzeitig bestätige ich, dass ein Missbrauch des mir eingeräumten Vorrechts zur Anfertigung von Aufzeichnungen eine Verletzung der Satzung 
der IBA darstellt und zumindest zum Verlust selbigen Vorrechts für mich bei allen Ausbildern der IBA künftig zur Folge hat. 

Unterstützung / Zugänglichkeit: 

Sollte ich aufgrund einer Behinderung oder eines Gebrechens besondere Unterstützung, Aufmerksamkeit oder Versorgung benötigen, so verpflichte 
ich mich, die IBA 30 Tage vor Beginn einer Veranstaltung, der ich beizuwohnen gedenke, davon in Kenntnis zu setzen, welche Art der Hilfe ich 
benötige. Ich stimme dahingehend zu, dass die IBA sich das alleinige Recht vorbehält, eine derartige Unterstützung zur Verfügung zu stellen oder 
nicht. 

Haftungsbeschränkung: 

Die IBA (einschließlich deren Angestellte und Bevollmächtigte) übernimmt keinerlei Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung von auf 
einer Veranstaltung ausgegebenen Materialen entstanden sind oder für Inhalte jedweder Art, die in derartigen Materialien enthalten sind, 
einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf – Fehler oder Auslassungen, Richtigkeit oder Angemessenheit von sachbezogenen oder 
wissenschaftlichen Thesen, Studien oder Schlussfolgerungen, den Tatbestand übler Nachrede, den Titel an einem Urheberrecht oder sonstige 
Rechte an geistigem Eigentum, sowie die Verletzung von Eigentums-, Datenschutz- und Persönlichkeitsrechten. 

Die IBA ist nicht verantwortlich und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Schäden, die aus der Verwendung von, der Bezugnahme oder dem 
Verlass auf derartige Informationen entstehen können, ab. Keine Garantie oder Gewährleistung, einschließlich – jedoch nicht beschränkt auf – 
ausdrückliche oder stillschweigende Warnung vor Marktgängigkeit oder Eignung für den gewöhnlichen oder Zweck bestimmten Gebrauch, wird 
übernommen. 

Hotels, Unterkünfte und Veranstaltungsorte: 

Die IBA übernimmt keine Verantwortung für Ereignisse, die sich an der Örtlichkeit oder an einem IBA Veranstaltungsort selbst ereignen. Die 
anmeldende oder teilnehmende Person trägt sämtliche Risiken, die aus der Teilnahme an einer IBA Veranstaltung entstehen können. 

Anwendbares Recht: 

Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen des Bundesstaates Florida, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Forderungen gegen die IBA: 

Ich erkläre mich einverstanden und akzeptiere, dass – sollte ich eine Klage einreichen oder eine sonstige Forderung gegen die IBA geltend machen 
– dies vor einem Staats- oder Bundesgericht zu geschehen hat, welches für Sarasota County, Florida, USA, zuständig ist. 

letzte Aktualisierung: 10. Februar 2020 
Balance, Am Anger 4B, D-87487 Wiggensbach, www.balance.com.mt 


