
AI  CHI  -  Zusatzblatt  -  Ausbildungsvertrag 
(bitte zu Hause aufheben)

Voraussetzungen für die Teilnahme sind gut funktionierende und normal flexible Hand- und 
Fingergelenke. Die Hüftgelenke, Knie und Knöchel sollten ebenso gut beweglich sein (AI CHI 
wird krabbelnd und sitzend auf dem Boden praktiziert).
Die  Teilnahme  ist  nicht  erlaubt  und  auch  nicht  durchführbar,  wenn  durch  Krankheit  oder 
Operation die natürlichen Beweglichkeit des Körpers stärker eingeschränkt ist. 
Bei Unklarheiten bitte im Vorfeld mit dem Kursleiter sprechen.
Wenn  Sie  unter  einer  schwereren,  chronischen  Krankheit  leiden,  bzw.  Medikamente 
eingenommen werden, bitte ich darum mir dies im Vorfeld  mitzuteilen. Hier muß ich im Einzelfall 
entschieden, ob die Anforderungen der Ausbildung für Sie in Frage kommen und umsetzbar sind 
(siehe hierzu auch Fragebogen). 
Die Ausbildung in AI CHI ist kein Ersatz für eine heilpraktische, therapeutische oder ärztliche 
Behandlung  eines  eigenen  gesundheitlichen  Problems durch einen  erfahrenen Heilpraktiker, 
Therapeuten oder Arzt.

Der Kursleiter ist unterrichtend, beratend und helfend tätig. Er übernimmt nur dann die Haftung 
für medizinische oder sonstige Schäden, wenn sie aus dem Ausbildungsverhältnis herrühren, 
soweit Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. 

Wichtige Hinweise zum Kursgeschehen  
Die  japanische  Massagekunst  AI  CHI  ist  eine  ganzheitlich  energetische  Methode. 
Medizinische oder therapeutische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Achten Sie bitte 
auf saubere Hände. Die Fingernägel sollten nicht zu lang sein. Es wird nach japanischer 
Tradition auf dem Boden auf Matten oder Decken gearbeitet.  Es ist nicht ratsam, direkt 
vor  dem  Kurs  eine  größere  Mahlzeit  zu  sich  zu  nehmen,  und  mit  vollem  Magen  zu 
erscheinen. Im  Kursgeschehen werden Ihnen ausführliche schriftliche Kursunterlagen in 
Text und Bild ausgehändigt 

Anmeldung:

Wolfgang Ignatz, Markplatz 6, 92224 Amberg  
Tel:  0 96 21 - 420 914   
E-mail:  wolfgangignatz@gmx.de       Homepage:  www.ai-chi.de

Mitbringen:  
Lockere,  bequeme,  natürliche  Kleidung  (Umkleidemöglichkeit  vor  Ort  vorhanden).  Evtl. 
Schreibsachen. Evtl. Getränk.

Die Kosten:    

1 Rate von 250,- Euro für die Teilnahme an Stufe I. Danach können Sie entscheiden, ob 
Sie aufhören, oder die Ausbildung mit Stufe II, III, IV und dem Wiederholungstag  zu Ende 
führen wollen.  
Bei Anmeldung zur gesamten Ausbildung sind  3 Raten zu je 250,- Euro (pro Stufe) = 
750,- Euro fällig. Wenn Sie sich gleich zu Anfang für die Teilnahme an der gesamten 
Ausbildung entscheiden und alle 4 Raten zusammen begleichen wollen, erhalten Sie 
Rabatt und bezahlen nur 900,- Euro (statt 1000,- ).

Überweisung: Wolfgang Ignatz, Konto-Nr. 686 79 72  - BLZ 760 700 24 - Deutsche 
Bank Amberg - Verwendungszweck: AI CHI Ausbildung im Jahr ........  



Vertragsrücktritt

Die  Kursleitung  behält  sich  vor  bei  zu  geringer  Anmeldezahl  oder  bei  plötzlichen 
Teilnehmerausfällen den Kurs bis spätestens 5 Tage vor Kursbeginn telefonisch abzusagen. In 
diesem Fall wird der Kursbetrag, wenn bereits überwiesen, voll zurückerstattet.

Wenn ich die unterschriebene Rücksendung des Ausbildungsvertrags für Stufe I  incl. 
des Fragebogens oder den gesamten Ausbildungsvertrag (II, III, IV und Wh.tag)  per Post 
erhalten habe, gilt dies als Ihre verbindliche Anmeldung. 

Sollten Sie sich schriftlich angemeldet haben und dann innerhalb von 3 Tagen wieder abmelden, 
wird  keine  Entschädigungsgebühr  berechnet.  Diese  Regelung  gilt  jedoch  nicht  mehr  in  der 
letzten Woche (7 Tage) vor Ausbildungsbeginn. 

In der letzten Woche vor Ausbildungsbeginn und auch bei jeder schriftlichen Anmeldung, die 
nicht nach 3 Tagen wiederrufen wird, in den Wochen davor gilt:

Sollten Sie sich schriftlich angemeldet haben und dann wieder Abmelden so werden als 
Ausfallgebühr  immer ein  Viertel  (25  %) des entweder  schon überwiesenen oder  noch 
ausstehende Betrages eingefordert.  
Im Fall von Stufe I ist das ein Viertel von 250,- Euro = 62,- Euro.  
Bei einer Abmeldung der Ausbildung von Stufe II, II und IV ist ein Viertel von 750,- Euro = 187,- 
Euro zu erstatten.  
Bei einer Abmeldung der Ausbildung vom verbilligtem Gesamtpreis, ein Viertel von 900,- Euro = 
225,- Euro zu erstatten. 

Die Entschädigungsgebühr wird nicht berechnet, wenn Sie eine Ersatzperson für die Teilnahme 
an  Stufe  I  finden.  Bei  Stufe  II,  III  und  IV  kann  keine  Ersatzperson  einspringen,  weil  der 
Unterrichtsstoff schon zu weit  fortgeschritten ist.

Regelung bei Nichterscheinen innerhalb der Ausbildung

Es  ist  vor  allem  im  Hinblick  auf  die  Prüfung  nicht   möglich  einen  der  Kursvormittage  zu 
überspringen.  Die  Unterrichtseinheiten  bauen  aufeinander  auf.  Bei  Verhinderung  an  der 
Teilnahme eines Unterrichtsseminars u. a.  wegen Krankheit,  kann dieser versäumte Tag mit 
einem  anderen  Kursteilnehmer  nachgearbeitet  werden.  Wenn  mehrere  Personen  erkranken 
kann  mit  dem  Einverständnis  der  anderen  Teilnehmer  und  der  Kursleitung  ein  Seminartag 
verlegt werden. 
Bei  zweimaligem Fehlen muß ein Einzelunterricht  beim Kursleiter  wahrgenommen und auch 
zusätzlich bezahlt werden

Im einem außerordentlichen Notfall,  z.  B. schwere oder chronische Erkrankung, Unfall  o.  ä., 
welcher  die  Kursteilname  verhindert,  wird  im  Einzelfall  eine  Regelung  durch  persönliche 
Absprache zwischen Teilnehmer und Kursleitung getroffen.

Sollte eine Unterbrechung der Ausbildung von mehr als 2 Jahren eintreten, so muß vor dem 
Besuch der nächsten Stufe ein zusätzlicher Einzelunterricht beim Kursleiter vereinbart werden, 
um die  Fertigkeiten  und  Erfahrungen  des  Teilnehmers  im  Ausüben  von  AI  CHI  zu  Prüfen. 
Voraussetzung für die Teilnahme einer nächsten Stufe bleiben immer die Hausaufgaben (siehe 
nachfolgend)  



Einzelunterricht

Der Einzelunterricht ist intensiver und individuell ausgerichtet und kostet deshalb 200,- Euro (5 
Stunden) für einen ganzen versäumten Kurstag. Dieser Betrag ist eine Sonderleistung und muß 
in diesem Fall auch zusätzlich zum regulären Kursbetrag bezahlt werden. Wenn zwei 
Kursteilnehmer zum Einzelunterricht erscheinen, kann der Betarg in 2 x 100m. Euro aufgeteilt 
werden.   

Das Praktizieren von AI CHI außerhalb des Kurses

Zwischen den einzelnen Stufen sind immer 2 Wochen Pause. Vor allem in den Ferienzeiten soll 
der gelernte Stoff  zu Hause oder in Hausbesuchen mit  eigenem ausgewähltem Klientel  aus 
Freundes- und Bekanntenkreis praktiziert werden. Das eigenständige Praktizieren von AI CHI ist 
zwar  kein  Muß,  weil  die  Ausbildung  auch  ein  Selbsterfahrung  sein  kann,  stellt  aber  einen 
wichtigen  Punkt  für  die  persönliche  Weiterntwicklung  dar,  vor  allem,  wenn  die  Prüfung 
angestrebt wird. 
Die Praxis von  AI CHI Massagen findet meist zuerst innerhalb der eigenen Familie und dem 
Freundeskreises  statt.  Das  Ziel  der  eigenen  Praxis  besteht  darin  den  persönlichen 
Wachstumsprozess als AI CHI Praktiker/in in den fortlaufenden Stufen zu unterstützen und auch 
den Umgang mit  weniger  bekannten Menschen,  die Interesse an japanischer  Massagekunst 
haben, zu entwickeln.

Es ist  wünschenswert,  wenn außerhalb des Unterrichts ein privater Austausch zwischen den 
Teilnehmern/innen  stattfindet.  Es  wird  jedoch  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  daß 
Austauschbehandlungen mit anderen Kursteilnehmern  nicht als dokumentierte Massagen zur 
Prüfungszulassung angerechnet werden können.

Die Prüfung

Sie  können  sich  zur  Prüfung  anmelden,  wenn  insgesamt  mindestens  60  dokumentierte 
Einzelberichte, die nach der Ausbildung gegeben werden bei mir vorliegen 

Als Prüfungsvorbereitung ist zusätzlich ein dreistündiger Einzelunterricht (Kosten 100,- Euro) 
beim Kursleiter zu besuchen.

Den  Prüfungstermin  bestimmt  jede/r  Teilnehmer/in  selbst.  Als  grobe  Richtlinie  würde  ich 
empfehlen nach der Ausbildung bis zur Prüfung ein Jahr als Zeitspanne  nehmen. 

Die  Prüfung beinhaltet  einen theoretischen und eine praktischen Teil.  Der  theoretische Teil 
umfasst  mündliche Fragen über die Grundlagen der japanischen Massagekunst,  die  eigene 
Einstellung und Ethik zur Sache.  Der praktische Teil besteht aus dem Geben von zwei AI CHI 
Massagen.  Einmal  unter  Aufsicht  des  Ausbilders  an  einer  fremden  Person.  Die  zweite 
Massage-Prüfung wird am Kursleiter selbst durchgeführt. 

Die Prüfung kann nur gemacht werden wenn alle Unterrichtseinheiten (ggf. auch ersetzt durch 
Einzelunterricht) besucht wurden.  Wenn Sie die Prüfung bestanden haben,  erhalten Sie ein 
Zertifikat.

Die  Prüfung  darf  bei  Nichtbestehen  wiederholt  werden.  Die  Prüfung  ist  keine  Pflicht.  Die 
Ausbildung kann auch ohne Abschlussprüfung besucht werden.       

Kosten für die Prüfung: einmalig  100,- €.
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