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Rechtliche Aspekte der Heilarbeit
Die angewandten Heilungstechniken stellen keinen Ersatz für
eine Diagnose, psychologische oder medizinische Behandlung
dar. Spirituelle Beratung und Geistiges Heilen können
medizinische Behandlungen sowie Therapien positiv unterstützen
und den Heilungsprozess beschleunigen. Die Teilnahme erfolgt
auf eigene Verantwortung.
Inhalt
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit,
Vollständigkeit
oder
Qualität
der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den
Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Urheberrecht
Sämtliche Textbeiträge, Fotos und Grafiken sowie das Layout
der Homepage sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur
zum privaten Gebrauch vervielfältigt werden. Verbreitungen von
den Vervielfältigungen sowie öffentliche Wiedergaben dieser
sind nicht erlaubt. Änderungen dürfen nicht vorgenommen
werden.
Hinweis zu allen Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 – „Haftung für
Links“ hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch
die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite
ggf. mit zu
Distanzierung

verantworten hat. Durch ausdrückliche
von den Inhalten dieser Seiten kann die

Übernahme der Verantwortung, laut Landgericht, verhindert
werden. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage und mache
mir diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für
alle auf dieser Website angebrachten Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Datenschutz
Kurz und bündig: Sofern innerhalb des Internetangebotes die
Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(E-Mail, Name, Anschrift) besteht, erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger

Basis. Die mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten werden nur zur Beantwortung der Anfragen und zur
Abwicklung mit dir und mir geschlossenen Verträge zu den
Veranstaltungen genutzt.

