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Liebe Newsletter – Freunde! 
  
Veranstaltungen und Angebote für “Körper, Geist und Seele” sind derzeit nicht möglich –  
aus diesem Grund möchte ich für die nächste Aussendung eine Überbrückung anbieten,  
die Praxisarbeit darzustellen – ähnlich wie in einem Anzeigentext –  
mit der Hervorhebung der speziellen Angebote – z. B.  
neue Behandlungsmethoden, Diagnose/Testmethoden, Schwerpunkte, Fernbehandlungen,  
Psychologische Hilfe, online Beratungen, Coaching, Skype, youtubes oder auch  
einfach eine Einladung zu einem unverbindlichen KennenlernGespräch. 
  
Lasst uns in Kontakt bleiben, uns neu ausrichten und weiterhin unterstützen,   
Mensch zu sein, die Wogen der Zeit zu nutzen. 
  
Ich freue mich auf Ihre Texte wie immer – bitte kurz und knapp ca. 150 – 200 Wörter,  
denn das Ganze ist ja Ihrer Webseite zu entnehmen…. Als einfachen mail Text – keine fertigen Vorlagen. 
Einsendeschluss ist der 25. 4. – ein Eintrag kostet 15 Euro. 
Ihre Maya Bussenius 
 
 
 
 
1. 4. - Singen - Gemeinsames “Offline – Sing & Heal” 
Wir verbinden uns einfach über das morphogenetische Feld und natürlich im Herzen.  
Näheres Dinah Arosa Marker, www.sing-and-heal.de , Tel. 08841 90543  
Jeden Mittwochabend,  19:30 h 
 
 
1. 4. - Lichtarbeiter – Beginn der Ausbildung „Licht Ist“ (Audios für zuhause ) 
Sechs Lichtschlüssel  für diese Zeitqualität - Jetzt durchgegeben 
Du bist Licht, du bist Liebe, du bist Schöpferin & Schöpfer....und zwar hier & jetzt ! 
Du bist gerufen & hattest dich lange vorab entschieden dabei zu sein. 
Form : sechs Teile mit je einem Lichtschlüssel ( = Audio ) 
Lichtvolle & weitreichende Werkzeuge, in Kohärenz zur Zeitqualtität 
Für dich, für die Welt & alles was ist  
In Liebe übergebe ich dir die Schlüssel, die für dich, die Welt und alles was ist sind und wirken.  
Sie sind jetzt durchgegeben worden, damit wir kräftiges Handwerkszeug in unseren Taschen haben, um 
allem was ist ein Licht zu sein. Für spirituell Geübte. 
* Lass dich führen * Vertraue dir * Liebe dich * Sei - In tiefer Liebe Saraas 
Nähere Infos : http://www.praxis-saraas.de 
Weitere Termine: 1. 5.; 1. 6.; 1. 7.; 
 
2. 4. - 2. Online-Heilkreis mit Heino Wille  
Viele Spirituelle Lehrer aus unterschiedlichen Religionsformen, sprechen immer wieder davon, nicht an 
Aspekten der sogenannten äußeren Welt festzuhalten. Wenn wir an etwas festhalten, das von Natur aus 
nicht festzuhalten ist, führt das zu Schmerz und Leid. 
In der aktuellen Situation wird uns das sehr vor Augen geführt, und wir können diese Zeit nutzen, 
entweder für unseren Wachstum oder für Angst und Panik. 
Unser Denken meint, etwas Beständiges zu brauchen, das uns eine „Sicherheit“ gibt. Eine Beständigkeit, 
die unser Denken aufbaut, weil unser Geist Beständigkeit braucht. 
Wir spüren alle in dieser „Corona-Zeit“, dass es diese „Sicherheit“ nicht gibt. 
Was bleibt dann, wenn das Leben sich ständig verändert und nichts bleibt. 
Ich möchte Dich einladen, an diesem Online-Heilkreis, aus deiner Intuition mit vielen anderen 
Teilnehmer/innen, eine Präsenz- oder einen Bewusstseinszustand zu kreieren, aus der eine „Veränderung 
bleibt, die in die Zukunft reicht.“ 
Wir freuen uns auf Dich – Heino Wille, Murnau, Tel. 08841 626376 
Anmeldung https://www.heinowille.de/veranstaltungen/online-heilkreis/    
 
9. 4. - Ahnenheilung – Freiheit und Erfüllung auf Deinem Lebensweg – Webinar 
Ahnenheilungen sind seit Anbeginn der Zeit etwas sehr Wirkungsvolles und Heiliges. Unsere natürlichen 
Wurzeln beginnen bei unseren Ahnen, denn sie sind der Wegbereiter für unsere Lebensreise. Ganz nach 
dem Motto: Ohne Wurzeln keine Flügel. Beim Ahnenheilritual führen wir dich in einer Heilmeditation in 
den Tempel deiner Ahnen, der sich in der Ebene der Einheit und Vollkommenheit befindet. Du verbindest 
dich dort mit der Weisheit und bedingungslosen Liebe Deines Seelenursprungs. Auf dieser Ebene fällt es 
sehr leicht, dich aus den Fesseln der Vergangenheit zu befreien. Gleichzeitig wirst du eine Verbundenheit, 
Liebe und Dankbarkeit zu deinen Ahnen spüren. Erst wenn du im Frieden mit deinen Ahnen bist, wirst du 
von ihnen mit Kraft, Weisheit, Leichtigkeit und Potentialen beschenkt und bist frei für deinen eigenen 
Lebensweg. Innerer Friede, Leichtigkeit und Befreiung aus der Vergangenheit sind nach dem Ritual 
deutlich spürbar. 



Webinar-Leitung: Monika Gössl & Thomas Meyer, Uhrzeit: 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr; Du kannst ganz 
entspannt online von zuhause teilnehmen oder die Aufzeichnung im Nachhinein anschauen. 
Infos & Anmeldung: MatrixPower® Institut, Tel. 08152-983676 oder www.matrix-power.edudip.com 
Videos und weitere Infos auf der Webseite www.matrix-power.de .  
 
13. 4. - MAXIMALER IMMUNSCHUTZ für Dich und Deine Familie - WICHTIGER DENN JE! 
Peter Herrmann, Ernährungscoach, Autor und deutsche Stimme vom führenden Pharmakologen Dr. Paul 
Clayton hat die aktuellen Forschungen, Ergebnisse und Lösungsvorschläge in einem informativen Webinar 
zusammengefasst. 
Wie Du quasi ganz nebenbei 90% aller chronischen Krankheiten vermeiden oder reduzieren kannst wird 
in diesem kostenfreien Webinar aufgezeigt. Danach weißt Du was zu tun ist. 
https://www.edudip.com/de/webinar/der-magische-zaubertrank-90-aller-volkskrankheiten-vermeiden-
auch-corona-ein-weg-nach-dr-paul-clayton-mit-peter-herrmann/105586  Beginn 19:30 h 
Info und Anmeldung Stefan Hief, 0176 / 56907778 
Nächster Termin: 27.04. – 19.30 Uhr 

 

22. 4. -  "Sei im Sein"  regelmäßiger Kurs mit Barbara Aijana Müller 
Die Vergangenheit hält uns im Vergangenem gefangen. Die Zukunft besteht aus Hoffnungen oder 
Ängsten des Verstandes. Der gegenwärtige Moment ist das Hier und Jetzt! 
Wir lernen alles anzunehmen und zu umarmen und beenden den inneren  
Kampf gegen uns selbst. Dieses gelingt uns über geführte Meditationen, bewusstseinserweiternde 
Gespräche, Achtsamkeits- und Selbstliebeübungen, Körperarbeit, Aufstellungen und vieles mehr...  
"Sei glücklich - Jetzt" 
Nähere Info/Anmeldung: Tel.: 08194/9985581, E-Mail: auraluna@web.de, 
www.AuraLuna.de 
Utting, Ammersee, Avalon, immer Mittwoch abends von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 
 
25. 4. – Licht & Liebe in stürmischen Zeiten 
Saraas & Izumi geleiten dich durch den Tag, mit Techniken der Gestaltung deiner Realität, 
Hochschwingung, Lichtarbeit uvm. 
Das goldene Zeitalter ist Hier und Jetzt & in dir !  
Du erlebst, erfährst, spürst und lernst, dass alles in dir ist; 
wie du deinen inneren "goldenen Schatz" zum Strahlen bringst;  
dich und die ganze Welt damit erhellst. 
Die Welt braucht dich jetzt !  Anmeldung: www.praxis-saraas.de  
München, Sendlingerstraße, 10-16h  
 
28. 4. - Der Drei-Zonen-Garten 
Vortrag von Markus Gastl, Garten-Visionär und Autor, ausgezeichnet mit der bayerischen Staatsmedallie 
für herausragende Verdienst um die Umwelt. 
Mit dem Modell des Drei-Zonen-Gartens lassen sich nicht nur biologische Ernten einfahren, sondern auch 
ökologisch begründet die Vielfalt der einheimischen Tiere und Pflanzen schützen. 
Das System funktioniert auf jeder Fläche und endet in einem geschlossenen Nährstoffkreislauf. 
Individuelle kreative Ausgestaltung ermöglicht jedem Gärtner seine eigene "Oase des Lebens" zu 
gestalten. Hinter dem Konzept steht ein schlagkräftiges Netzwerk mit dem Slogan "MACHEN IST WIE 
WOLLEN, nur krasser".  
Markus Gastl erklärt die Grundlagen und gibt Ihnen die Motivation anzufangen. Das perfekte Ökosystem 
im eigenen Garten: ein neues nachhaltiges Gartenkonzept, das in Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz auf dem Vormarsch ist. 
Tel. 08809/9227640,  0171/8317830, www.lebensquell-rosenhof.de  willkommen@lebensquell-
rosenhof.de 
Wessobrunn/Haid, Lebensquell UG, Sebastian Jaud Str. 6, 19 Uhr 
 
28. 4. – Zeit für Dein Herz und die Stille 
Workshop mit Christine N. Brekenfeld 
An diesem Abend kannst du deine innere Erfahrungswelt erforschen, deine Gefühle neu kennenlernen und 
dein Herz entdecken. Du lernst und übst den Modus des Loslassens und Geschehenlassens auf der 
geistigen, der körperlichen und der emotionalen Ebene bis hin zu tieferen Erfahrungen wie Stille, Frieden 
und wahrhaftigem Lebendig-Sein. Näheres zu Christine N. Brekenfeld siehe www.christine-brekenfeld.de   
Anmeldung: info@mia-27.de , +015151910999,  
München, Raum für Begegnung mia-27.de, Steinkirchnerstr. 27, 18 – 21:30 h 

 
28. 4. - Die "geistige" AUFRICHTUNG - "Sofort sichtbare geistige Heilung" - Rückenaufrichtung 
und mehr mit dem erfahrenen Heiler SIEGMUND SCHREIBER – zum 43. Mal im 5-Seenland! 
Durch vielfältige Einflüsse, negative Gedanken und prägende Erfahrungen, manifestieren sich im 
menschlichen Bewusstsein und Unterbewusstsein Dis-Balancen auf physischer, mentaler und emotionaler 
Ebene und stören das Gleichgewicht im Lebensstrom. Dabei verschiebt und verdreht sich die Wirbelsäule. 
Blockaden, die die reibungslose Funktion der Organe stören, Fehlstellungen auf körperlicher Ebene, 
Krankheit und emotionale Disharmonie sind zwangsläufige Folgen. Mittels der Heilinitiation der 
Aufrichtung in Verbindung mit der universellen Kraft wird die zur Heilung nötige organische und geistige 
Balance durch die Begradigung der Wirbelsäule wieder hergestellt. Dieser Vorgang ist Impulsgeber für 



weitere kraftvolle Regenerations- und Selbstheilungsprozesse. Das Ergebnis ist sofort sichtbar – 
schmerzfrei und ohne Berührung! 
...Beckenschiefstand, Beinlängendifferenz, krumme Wirbelsäule (Skoliose), Schulterblattdifferenz, 
Migräne u.v.m. - in Sekundenschnelle, ohne Berührung des Körpers - DAUERHAFT – mit nur einer 
einzigen Aufrichtung geistig geheilt... Sehr kleine Gruppe - einzelne Aufrichtung. Zuschauen ist mit 
Voranmeldung kostenfrei möglich. Siegmund Schreiber führte bereits über 16.000 erfolgreiche 
Aufrichtungen, davon mehr als 1.600 im 5-Seenland durch!  Anmeldung (ist fast immer ausgebucht) und 
weitere Infos unter: https://wonderfulevents.org/events/aufrichtung-april20/    - Telefonische Info: 
0176/82921959, info@wonderfulevents.de 
Wessling, Hotel Seehof, Seeweg 4, um 14.30 Uhr und 19.00 Uhr 

 
VORSCHAU MAI 
 
1. bis 4. 5. - MatrixPower® Quantenheilung Ausbildung    
Wie wäre es, wenn du durch eine einfache Methode Zugang zum Quantenfeld bekommen würdest und 
deine schlafenden übernatürlichen Fähigkeiten erwachen? Mit MatrixPower® Quantenheilung ist das 
Ganze verblüffend einfach und spielerisch möglich. Mit dieser revolutionären Bewusstseinsmethode 
kannst du dein Leben nach deinen kühnsten Vorstellungen gestalten. Freue dich auf eine mit Wundern 
und Energie gefüllte Auszeit für die Seele am schönen Ammersee und auf spürbare und zutiefst heilsame 
Veränderungen!  
Die außergewöhnliche Gabe von Monika Gössl und Thomas Meyer ist es, das mitgebrachte Potential der 
Teilnehmer zu aktivieren und das Gedächtnis der Seele zu öffnen. All dies kann geschehen, weil die 
Teilnehmer durch die MatrixPower® Ausbildung immer mehr ihr Herz öffnen, ihrer inneren Führung 
vertrauen und einen Zugang zu ihrer Kreativität finden. Schlummernde Fähigkeiten, altes Wissen und das 
eigene Heilerpotential werden erweckt. Durch die Präsenz der beiden spirituellen Lehrer öffnet sich ein 
hochfrequenter energetischer Raum, in dem Heilung und Befreiung, sowie intensive persönliche 
Durchbrüche geschehen. Diese lebensverändernde 4-tägige Ausbildung ist für alle geeignet, die aus dem 
Hamsterrad der Existenzsicherung aussteigen und mehr Erfüllung, Leichtigkeit und Freude im Leben 
erfahren möchten.  
Infos und Anmeldung: MatrixPower® Institut, Tel. 08152-983676 oder office@matrix-power.de  
Videos und weitere Infos auf der Webseite www.matrix-power.de.  
Herrsching, ARTHOTEL, Zum Landungssteg 1, 9.30 bis 18.00 Uhr  
 
30. 5. – Zeit für Dein Herz und die Stille 
Workshop mit Christine N. Brekenfeld 
An diesem Abend kannst du deine innere Erfahrungswelt erforschen, deine Gefühle neu kennenlernen und 
dein Herz entdecken. Du lernst und übst den Modus des Loslassens und Geschehenlassens auf der 
geistigen, der körperlichen und der emotionalen Ebene bis hin zu tieferen Erfahrungen wie Stille, Frieden 
und wahrhaftigem Lebendig-Sein. Näheres zu Christine N. Brekenfeld siehe www.christine-brekenfeld.de   
Anmeldung: info@mia-27.de , +015151910999,  
München, Raum für Begegnung mia-27.de, Steinkirchnerstr. 27, 18 – 21:30 h 
 
 
 
ANGEBOTE für ZUHAUSE 

 
Corona-Krisen-Unterstützung 
Fühlen Sie sich durch die Krise verunsichert, überfordert und allein gelassen? Das muss nicht so sein! 
Hallo, ich bin Tina Eitzenberger und es ist meine grosse Freude, Menschen in Krisenzeiten zu 
unterstützen. 
In meinen Online Coachings entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, die es Ihnen ermöglicht sich aus 
dem Zustand des “Ausgeliefertseins” herauszulösen und sich liebevoll wieder Ihrer Zuversicht 
zuzuwenden. Wenn es Schritte  gibt, die unternommen werden müssen, werden Sie wissen, wo Sie 
ansetzen können um wieder in Ihre Kraft kommen. 
Seit Jahren arbeite ich mit meinen Klienten online, d.h. über Skype oder Zoom, was uns in diesen  Zeiten 
des “sozialen Abstand Haltens” sehr zu Gute kommt. Denn so kann ich Sie in Ihren eigenen vier Wänden 
“besuchen”. Es schafft mehr Nähe, wenn wir unser Gegenüber sehen. Wenn Sie mit dieser Technik nicht 
vertraut sind, können wir aber auch telefonisch miteinander arbeiten. 
Bitte bleiben Sie mit Ihren Sorgen nicht allein! Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenden Sie sich 
gerne an mich. Es ist mir eine Ehre, Sie besonders jetzt, in dieser für uns alle ungewohnten und 
verunsichernden Situation zu unterstützen. 
Sie können mich unter meiner Handnummer 0174 3073031 erreichen. Ich freue mich auf Ihren Anruf! 
Ihre Tina Eitzenberger, Uffing/Staffelsee 
 
ENERGIEARBEIT und ERNÄHRUNGSBERATUNG mit Barbara Aijana Müller. 
Viele Menschen werden in dieser Zeit mit massiven Existenzängsten oder der Angst vor Krankheit und 
Tod konfrontiert. Andere stellen ihren Arbeitsplatz oder ihre Beziehung in Frage. Wie gehe ich mit meinen 
Gefühlen um, was ist meine Lernaufgabe in der Krise, wie komme ich von der Angst wieder ins 
Vertrauen? 
Hierbei ist eine AURALESUNG sehr hilfreich, da sie versteckte Botschaften unseres Unterbewusstseins 



sichtbar macht. Sie kann ganz prima telefonisch stattfinden. Angst und Stress schwächen außerdem 
erwieserer Maßen das Immunsystem. Was kann ich mir und meinem Immunsystem in dieser Zeit Gutes 
tun? 
Wenn Ihr Unterstützung braucht, ruft mich an, auch wenn es bei Euch gerade finanziell nicht so rosig 
aussieht.   www.AuraLuna.de  Tel.: 08194 / 9985581   E-Mail: auraluna@web.de 

 
Einfühlsame Trauerreden & Gestaltung von Lebensfeiern 
Wenn ein Mensch von uns geht, erleben wir einen Ausnahmezustand, der uns von nun an begleiten wird. 
Auf unsere eigene Weise Abschied nehmen zu können, ist nun von großer Bedeutung. 
Seit bald 20 Jahren gestalte ich Trauerfeiern, bin seit 33 Jahren ehrenamtlich in der Hospizarbeit tätig 
und verfüge über einen reichen Lebensschatz, der in meinen Reden spürbar wird. 
Individuelle Wünsche zu ermöglichen ist mir wichtig, damit ein Leben gwürdigt wird und das 
Abschiednehmen Trost spenden kann. Einfühlsame Reden in Aussegnungshalle und am Grabe, Gesang & 
Dichtkunst entsprechen diesem Wunsch.                                                                                             . 
Gerne komme ich zu einem Hausbesuch zum Gespräch. 
Sollte das nicht möglich sein, stehen uns das Telefon oder Skype zur Verfügung. 
Martina Ananda Marker, Uffing, 08846 - 921 0770, m.a.marker@gmx.de  
 
Anbindung, Mitte & Balance  
In einer Zeit, in der "die eigne Mitte & Balance finden und erhalten" 
extrem wichtig geworden ist, profitieren immer mehr Menschen von meiner Gabe. 
Über den eigenen Erwachens- und Initiationsweg und in 33 Jahren ehrenamtlicher Hospizarbeit 
hinreichend erprobt, biete ich einen sicheren Raum, in dem die Anbindung an den Ursprung, an die 
Quelle, bei gleichzeitig guter Erdung erfahrbar gemacht wird. In der eigenen Kraft stehen, verbunden und 
geerdet, ganz bei sich sein, ist wesentlich, um der eigenen Mitte zu sein, mühelos, freudig und mit 
Anmut. Ein Angebot, für alle, die weiterhin Erblühen möchten zu dem was sie sind. 
Termine nach Vereinbarung, telefonisch oder per email. 
Martina Ananda Marker, 08846 - 921 0770, m.a.marker@gmx.de   

 

DIE GEISTIG - ENERGETISCHE WIRBELSÄULENAUFRICHTUNG 
An dieser Stelle möchte ich Dir aufgrund der uns auferlegten Bewegungseinschränkung einen besonderes 
Angebot und einen Service anbieten: Eine AUFRICHTUNG kann ich Dir auch in einer Fernbehandlung 
anbieten. 
Gerne ruf mich an, Tel. 0176 - 20 50 84 45, und wir unterhalten uns persönlich über Handhabung und 
Wirkungsweise etc. 
Info & Anmeldung: Vital Energy Coach - Erwin Mischkin Tel.0176-20508445 www.erwinmischkin.de  
Herrsching am Ammersee 
 
 
Mediale Beratung 
Mein Blick in Raum und Zeit ermöglicht Dir,  
die Botschaften Deiner Seele und Deine Vision für die nächste Zeit zu erkennen! 
Maya Bussenius, Murnau, Telefonisch: 08841 6727027 
 
 
 
ACHTUNG: natürlich haben die aufgeführten Angebote alle ihren Preis – bei näherem Interesse 
entnehmen Sie diese bitte den webseiten. 
 
 
 
Wußten Sie schon: 
 
Zeitenwende 2020 – ein schwieriger Übergang – Astrologe Dr. Christof Niederwieser - 
https://www.youtube.com/watch?v=5OLTGQ2i2u0  
 
Astrologisch gesehen – Aufbruch ins Offene – Anne Probst - 
https://www.youtube.com/watch?v=RppyWpoWg9w  
 
Anssi Antila – Erwachen - https://www.youtube.com/watch?v=yd4OprlSSxw   
 
Monika Gössl, MatrixPower Institut Videobotschaft zur aktuellen Zeitqualität 
https://www.youtube.com/watch?v=_bH1_qKiHO4&feature=youtu.be 
 
Kurt Tepperwein – Verstehst Du die Sprache Deines Lebens 
https://www.youtube.com/watch?v=wmGjolLYAlE  
Die Kunst des wahren Betens https://www.youtube.com/watch?v=OuFFdSSrBBU  
 
Wie entscheide ich mich für mein Lebensziel? – Sadhguru - 
https://www.youtube.com/watch?v=4v888r2ondU  
Depressionen verstehen – Sadhguru - https://www.youtube.com/watch?v=BZ2yd2bPXik  



Stabilität erlangen - https://www.youtube.com/watch?v=1w1M2EA5w2k  
 
Zusammenhang zwischen Zirbeldrüse, W-LAN, 5G und Toxinen wie Glyphosat und Aluminium. 
– Dr. Klinghardt https://www.youtube.com/watch?v=GT9fJ2v_HvE  
 
Bahar Yilmaz – die versteckte Botschaft des C-Virus - 
https://www.youtube.com/watch?v=WA9CnW1fcMo  
  
2012 – 2050 Forecast – What we kann expect? Gary Renard 
https://www.youtube.com/watch?v=jAo70VmdTe8  
 
Es fängt an – Der Dimensionswechsel kommt nun schneller – Nancy Holten 
https://www.youtube.com/watch?v=evAjslqv4UM  
Plejader vermählen sich mit Menschen https://www.youtube.com/watch?v=jzJu_SVnmt8  
 
Lass alles sein – die Stille wird kommen und dich küssen – Mooji - 
https://www.youtube.com/watch?v=4L_UVFtGCvU  
 
Prokrastination- Ein Ventil für den Leistungsdruck | ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=GWGY1b43CNU  
 
Was ist Raum? Die Magie des Kosmos Doku/Arte https://www.youtube.com/watch?v=VI-
Rfl8giOY  
 
ARTE berichtet über die Pyramiden in Bosnien https://www.arte.tv/de/videos/084752-012-
A/re-bosnien-im-pyramiden-fieber/  
 
Traugott Ickeroth – Der Sturm ist da https://www.youtube.com/watch?v=aLhiQ-_cRD0  
 
Markus Krall und Max Otte – Was passiert mit unserem Geld - 
https://www.youtube.com/watch?v=px5gXOkwvEY  
 
David Icke zum Virus https://www.youtube.com/watch?v=Em135t0llBE  
 
Corona – Der Crash ist da? https://www.youtube.com/watch?v=IZwfPxETmlI  
Corona ist nicht Schuld an der Krise – Dr. M. Krall - 
https://www.youtube.com/watch?v=wgfTq7SRynI  
 
Axel Burkart – Es gibt eine andere Lösung https://www.youtube.com/watch?v=VI-Rfl8giOY  
 
Schweizer Arzt: England streicht Covid-19 aus der Liste der gefährlichen Infektionskrankheiten. 
Sterberaten in Italien und Europa nicht ansteigend. Der Gründer der Cochrane Library bestätigt ebenfalls, 
dass die Massnahmen schlimmer sind als die Erkrankung. https://www.youtube.com/watch?v=i-
4WVFXz74Y  
  
Corona-Diktatur? Machtergreifung im Deckmantel der Volksgesundheit? KenFM 
https://www.youtube.com/watch?v=GLG94aRX4C4  
 
Notstandsgesetze - https://www.bpb.de/politik/hintergrund-
aktuell/269874/notstandsgesetze  
 
 
 

Sie finden den newsletter gut? Netzwerk informiert. Empfehlen Sie ihn gerne weiter…. 
 
 
Sie möchten IHRE TERMINE inserieren? Einen Termineintrag gibt es für 15 Euro. Senden Sie Ihren 
kurzen knappen Text bitte bis spätestens zum 25. des vorherigen Monats als einfachen e-mail Text. 
Bitte keine Formatierung, nicht als Anhang! Die Rechnung erhalten Sie nach der Aussendung. 
 
Wenn Sie den newsletter nicht mehr erhalten möchten melden Sie sich bitte einfach ab. Danke. 
 
 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
Sie erhalten diesen privaten Newsletter, weil Sie Interessent oder Inserent sind. Ihre Daten – Name und 
mailadresse – dienen ausschließlich diesem Zweck – ich gebe sie nicht weiter.  
 
 
Distanzierung von Links und Inhalten:  
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98 „Haftung für Links“ hat das Landgericht (LG) Hamburg 
entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 



verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von 
dem Inhalt distanziert. Ich habe im newsletter und auf meiner Homepage Links zu anderen Seiten im 
Internet angelegt. Für alle diese Links gilt: „Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keinerlei Einfluss auf die 
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich 
von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Homepage und des newsletters und mache mir diese 
Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf meiner Homepage angezeigten Links und für alle 
Inhalte der Seiten, zu denen die Links führen. Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden 
oder (Ent)Täuschungen, die durch Nutzung der hier bereitgestellten Informationen entstehen.  


