
.

Verpflichtungserklärung

Hiermit erteile ich der R.A.I. e.V. die Erlaubnis, meine Daten auf Webseiten, Zeitungsanzeigen oder sonstigen Werbe-
plattformen zu veröffentlichen, wie auch die Weitergabe an Interessenten, die sich im R.A.I. Stützpunkt melden, damit
diese sich auch direkt an mich wenden können. Die Weitergabe meiner Daten erlaube ich ausschließlich an vertrau-
ensvolle R.A.I.-Partner. Die R.A.I. e.V. versichert, dass kein Handel mit meinen Daten erfolgt.

Ich verpflichte mich, in allen R.A.I. e.V. - & Essenia - Seminaren folgende Punkte einzuhalten:

1. Ich unterrichte nur nach dem vorgegebenen Unterrichtsmaterial der R.A.I. e.V.. Dazu gehört auch, dass ich nichts
weglasse oder hinzufüge. Ich gebe meinen Schülern das von der R.A.I. e.V. ausgegebene Unterrichtsmaterial im
Original bzw. im vollen Umfang mit. Auch halte ich mich an die Zeitvorgaben der R.A.I. e.V..

2. Ich halte mich bei meiner Arbeit als Lehrer oder Therapeut an den Ehrenkodex der R.A.I. e.V.
und gebe dieses an meine Schüler weiter.

3. Bei der Ausbildung zum Reiki-Lehrer gebe ich dem Schüler eine Erstausstattung mit. Diese besteht aus:
1 Rolle Räucherkohle, 1 Weihöl, 1 Weihrauch und je 1 Heft Reiki I und II.

4. Ich gebe an meine Schüler die von der R.A.I. e.V. ausgestellten Originalurkunden aus.

5. Ich weiche nur in begründeten Ausnahmefällen von den Preisvorgaben der R.A.I. e.V. ab.

6. Ich informiere meine Schüler darüber, dass sie Reiki-Unterricht nach dem System der R.A.I. e.V. erhalten haben,
dass eine Mitgliedschaft für sie freiwillig und unverbindlich ist. Ebenso informiere ich meine Schüler über die
umfangreichen Fortbildungsmöglichkeiten im Rahmen der R.A.I. e.V..

7. Ich informiere meine Schüler darüber, dass für sie eine Wiederholung des Seminares bei mir oder bei jedem
anderen R.A.I.-Lehrer ohne Zahlung einer Seminargebühr möglich und erwünscht ist. Ich bin auch bereit,
Hospitanten von anderen Lehrern an meinem Unterricht frei von Seminargebühren teilhaben zu lassen.

Vor- und Nachname: ...................................................................................................................................

Straße: .......................................................................................................................................................

Land: ................... PLZ: ................................Ort: .......................................................................................

Telefon: ................................................................. Fax: ..............................................................................

Handy: .......................................................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................................................

Homepage: .................................................................................................................................................

Ich habe die Lehrberechtigung in folgendenen Seminaren: (bitte ankreuzen)

❏ Reiki, ❏ AROLO, ❏ AGH, ❏ Engelseminar I

Ich habe meine R.A.I. Reiki  Ausbildung und Einweihung erhalten

am ....................................... durch..............................................................................................
(Name des R.A.I. Reiki Lehrers)

.....................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift



.Essenisches Schulungs- u. Handelszentrum GmbH
c/o R.A.I.e.V.
Geibelstr. 29
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Deutschland


