PaRama Campus Bezeichnung des Kurses

Fortgeschrittene Vorgehensweise
Überblick:
Die Inhalte des Kurses „Fortgeschrittene Vorgehensweise“ dienen der Erweiterung Ihres Wissens über das
Herausarbeiten oder Enthüllen von Formeln. Sie lernen, wie auf der Basis einer einfachen Vernetzung von
zwei Einzelteilen, Formeln aufgebaut werden können, die weitaus komplexer und wirkungsvoller sind, da
multiple Variablen in einem Zug vernetzt werden können. Jede Person ist eine komplexe Persönlichkeit, mit
einer ganz persönlichen Lebensgeschichte, mit Einstellungen, Überzeugungen, wie auch traumatischen und
stressreichen Erfahrungen. Das Wissen, wie diese komplexeren Formeln herausgearbeitet werden, bringt
Sie gleichzeitig Ihrem Ziel, an herausfordernden Fällen arbeiten zu können, einen Schritt näher.
Kursbeschreibung
In diesem Kurs werden 6 neue, zusätzliche Werkzeuge unterrichtet, die den Anwendungsbereich der
Fortgeschrittenen Vorgehensweise erweitern. Mit jeder neuen Möglichkeit verbessern Sie Ihre Fähigkeit,
fortgeschrittene und komplexere Formeln zu enthüllen, die die vielfältigen Wechselwirkungen der Elemente,
aus denen sich die Herausforderung eines/einer KlientIn zusammensetzt, viel genauer abbilden können.
Das Ergebnis ist ein oftmals gesünderer Balancezustand, der nun jedoch auf eine schnellere und
umfassendere Weise wiederhergestellt werden kann.
Im Kurs „BodyTalk Grundlagen“ lernt man, dass eine Sitzung möglichst ohne den Einfluss einer Agenda
durchgeführt werden sollte. Nun erfahren Sie, wie das Konzept der Agenda, wenn man es aus einem
anderen, eher praktischen Blickwinkel betrachtet, trotzdem nutzbringend eingesetzt werden kann.
Bis heute waren Ihre Sitzungen immer auf die Person in ihrer Gesamtheit ausgerichtet. Dieser Kurs zeigt
Ihnen, wie Sie tiefer gehen und einzelne Aspekte einer Person oder sogar einer Formel balancieren können.
Ein Einzelteil zu einem anderen zu vernetzen, ist bildlich gesprochen, als würde man eine einfache
Rechenaufgabe lösen, 1+1=2. Ab nun werden Ihre Formeln die Herausforderungen Ihrer KlientInnen auf
eine neue und anspruchsvollere Art und Weise balancieren, so wie mithilfe höherer Mathematik
schwierigere Problemstellungen gelöst werden können.
Der KörperGeist jedes Menschen hat chronische Dysbalancen abgespeichert. Sie machen häufig den Erfolg
einer ersten Formel wieder zunichte, noch bevor eine zweite oder dritte Formel ausgetippt wurde. Dieser
Kurs zeigt Ihnen, wie Sie Formeln herausarbeiten können, die als Parallelformel ausgetippt werden, um
diese sabotierende Auswirkung vermeiden zu können.
Sie lernen außerdem, wie die Teile einer Formel eingesetzt werden, die wie das
Satellitennavigationssystem, oder GPS, Ihres Autos funktionieren. Diese Satelliten wirken gewissermaßen
mit ihrer Information von außerhalb auf einen oder mehrere Teile der Formel, um deren lösende Wirkung zu
unterstützen und von Punkt A nach Punkt B zu kommen.
Mit diesem Kurs öffnet sich der nächste Abschnitt Ihrer BodyTalk Karriere, nicht zuletzt deshalb, weil er die
Voraussetzung für den Besuch der fortgeschrittenen Kurse bildet.

Inhaltsübersicht:
●

●

●

Agenda
○ Leistung
○ zeitversetzte Sitzung
Details
○ Einzelteil
○ Päckchen
○ Paket
○ Nebensitzung
Ausführung
○ Parallelsitzung
○ Satellitensitzung

Kursziele
Nach Abschluss dieses Kurses verfügen Sie über folgende Kenntnisse:
1.

Sie können die wichtigsten Elemente der Fortgeschrittenen Vorgehensweise benennen und
ermitteln.

2.

Sie können die verschiedenen „Boxen“ der BodyTalk Vorgehensweise und deren Inhalte benennen
und beschreiben.

3.

Sie verwenden beim Navigieren durch das Protokoll und die Vorgehensweise die passenden
Begriffe.

4.

Sie können die Unterschiede zwischen einer linearen Vernetzung von Einzelteilen, wie es im Kurs
„BodyTalk Grundlagen“ unterrichtet wird, und einer dreidimensionalen fortgeschrittenen Vernetzung
(mit Päckchen, Paketen, Nebensitzungen, Satelliten und Parallelformeln) aufzeigen und
beschreiben.

5.

Sie kennen das Konzept der „Agenda“ und die Bedeutung von Aufnahmegesprächen, die zu Beginn
einer Sitzung geführt werden sollen.

6.

Sie wissen, dass die Box „Definition“ erweitert wurde und dass sich dadurch die Möglichkeit bietet,
die neuen Konzepte „Bewusstsein“, „5 Elemente“ und „5 Sinne“ nach dem Absolvieren des
entsprechenden BodyTalkKurses in eine Sitzung einzubeziehen.

7.

Sie kennen die verschiedenen Möglichkeiten zur Gruppierung von Einzelteile in Päckchen und
Pakete und entscheiden selbst, welche Methode Sie anwenden wollen.

8.

Sie wissen, dass Fragestellungen übersprungen werden sobald Sie sich durch das Beherrschen
des ProtokollCharts und der Vorgehensweise von Ihrer Intuition leiten lassen. Sie wissen
zusätzlich, dass das Biofeedback aber weiterhin nötig ist, um die intuitive Antwort zu bestätigen.

Format: Lehrbuch oder OnlineKurs
Voraussetzung: BodyTalk Grundlagen
KursChiffre: 8
CEU (anrechenbare Fortbildungsstunden): 9
PaRama Campus Anrechnungspunkte: wird bekannt gegeben
Durch externe Institute anerkannte Credit Points (Leistungspunkte): wird bekannt gegeben
Technische Voraussetzungen: Computer
Qualification:
Dieser Kurs ist Voraussetzung für sämtliche fortgeschrittenen BodyTalk Kurse.
Für dieses Modul werden Zertifizierten BodyTalk AnwenderInnen (CBP) 9 Fortbildungsstunden
angerechnet.

