
Rechtliches

Die Angebote stehen nicht in Konkurrenz mit anderen therapeutischen oder schulmedizinischen Angeboten, sondern
können als Ergänzung oder Einzeln genutzt werden. Selbstverständlich ersetzen die von mir angebotenen Metho-
den/Tätigkeiten keinen Arzt oder Heilpraktiker und obliegen der Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Die Tätigkei-
ten grenzen sich grundlegend von den Tätigkeiten des Arztes oder Heilpraktikers ab. Es werden keine Diagnosen
gestellt und keine Heilungsversprechen gegeben, sowie keine Medikamente verabreicht. Es geht auch nicht um Be-
handlungen gemäß Heilpraktikergesetz. Es werden von mir keine Leiden mit medizinischen Erfordernissen oder Hin-
tergrund behandelt, noch mache ich medizinische Ratschläge. Auch wird von mir keine Garantie für eine
erfolgreiche Behandlung übernommen. Die Verantwortung obliegt bei dem jeweiligen Menschen selbst.

Haftung für Inhalte
Die Inhalte meiner Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene In-
halte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG bin ich als Dienste-
anbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sper-
rung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügli-
che Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt
werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werde ich diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Mein Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann
ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der je-
weilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung
auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsver-
letzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheber-
recht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
gestattet. Der Betreiber der Seiten ist bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte
sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.

Datenschutz
Soweit auf den Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben
werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit
möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffent-
lichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informations-
materialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
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Rechtliche Hinweise
Ich weise darauf hin, dass man bei der Geist- und Energieabeit keine Diagnosen stellen darf und die Behandlung
durch einen Arzt nicht ersetzt werden kann. Vielmehr können durch eine geistige oder energetische Heilsitzung Im-
pulse zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes von Körper, Geist und Seele für eine ganzheitliche Heilung gesetzt
werden. Die Selbstheilungskräfte des Körpers können wieder angeregt und aktiviert werden.

Haftungsausschluss für 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 verantworten hat. Dies kann nur da-
durch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanziere ich mich
ausdrücklich von allen Inhalten aller auf meiner Internetpräsenz verlinkten Seiten. Für deren Inhalte sind ausschließ-
lich deren Betreiber verantwortlich.


