
Dein Weg zur Prüfung in  

Visionärer craniosacraler Therapie des MII 

 

Liebe/r AnwärterIn für die Prüfung im Mai 2019  

an der Schule für Shiatsu Hamburg 

mit Helen Prisi 

 

Liebe/r,       Hamburg, Dezember 2018 

 

du hast dich für die Prüfung des Milne Institute bei uns am Montag den 13. Mai 

2019 angemeldet. 

 

Wir freuen uns über diesen Schritt von dir, und möchten dir mit diesem 

Schreiben noch einmal eine Orientierung über diesen besonderen Tag 

zukommen lassen. 

 

Du hast dich schriftlich/per Mail bei der Schule für Shiatsu Hamburg 

angemeldet. 

Bitte stelle sicher, dass wir deine vollständig ausgefüllt Tanzkarte als Scan oder 

Kopie bei der Anmeldung mit erhalten haben. Dies ist wichtig, damit vor der 

Prüfung sicher gestellt werden kann, dass du alle Auflagen an Behandlungen, 

Berichten, Reviewdays erfüllt hast. Wenn du den Reviewday C7 am Sonntag 

den 12. Mai 2019 bei Helen Prisi absolvieren möchtest, gehe bitte sicher, dass 

du dich dafür in der Schule für Shiatsu Hamburg per Mail angemeldet hast. 

Bitte per Mail an 

Schule@fuer-shiatsu.de 

Die Gebühr hierfür beträgt 130,- Euro. 

 

Die Prüfung ist in 2 Teile unterteilt: Am Morgen des 13 Mai um 10h beginnt die 

schriftliche, ca 90 minütige theoretische Prüfung. Bitte stelle sicher, dass du 

mindestens 15 Minuten vorher in der Schule bist um genug Zeit zu haben in 

mailto:Schule@fuer-shiatsu.de


Ruhe anzukommen, deine KollegInnen zu begrüßen, dich mit etwas zu trinken 

usw. zu versorgen. Bitte bringe auch Schreibutensilien mit. 

 

Nach 90 Minuten, in denen ihr alle gemeinsam in Ruhe in einem Raum der 

Schule diese Prüfung schreibt, habt ihr 90 Minuten Pause. Danach geht es über 

in den praktischen Teil. Hier werden in der Zeit von ca. 13-18h (abhängig von 

der TeilnehmerInnenzahl) verschieden Fragen gestellt. Jeder Prüfling bekommt 

10 Fragen, und 7 davon müssen für ein Bestehen der Prüfung richtig 

beantwortet sein. 

 

Damit ihr euer Zertifikat erhalten könnt, müssen 2 Behandlungen an vom Milne 

Institute anerkannten Supervisoren über ca 90 Minuten gegeben werden. Dies 

vereinbart ihr bitte selber und direkt mit der Person, bei dem ihr diese 

Behandlungen durchführen möchtet. Die Kosten hierfür betragen 150,- Euro 

und sind direkt bei dem/der SupervisorIn zu zahlen. 

 

Es ist auch möglich, diese Behandlungen nach dem 13. Mai zu absolvieren. Du 

erhältst dann das Zertifikat nachdem du diese Behandlungen gegeben hast. 

Bitte teilt uns mit der Anmeldung unbedingt die genaue Schreibweise eures 

Namens mit, wie er auf dem Zertifikat lauten soll. 

 

Für die Prüfung an der Schule für Shiatsu zahlt ihr 60,- Euro für die schriftliche 

und 60,- Euro für die mündliche. Ihr erhaltet von uns also eine Rechnung über 

120,- Euro, wenn wir von euch nicht ausdrücklich mitgeteilt bekommen, dass 

ihr nur an der schriftlichen oder nur an der mündlichen Prüfung teilnehmen 

möchtet. 

 

Wir hoffen euch mit diesen Unterlagen eine gute Orientierung über diesen 

besonderen Tag gegeben zu haben. 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gern an. 

 



Wir wünschen euch eine entspannte Vorbereitungszeit und eine gelingende 

und freudvolle Prüfung. 

 

Herzliche Grüße 

 

Das Team der  

Schule für Shiatsu Hamburg 

Cranio Hamburg 


