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1. 6. und 1. 7. -   Licht Ist 
6 Lichtschlüssel 
für diese Zeitqualität - Jetzt durchgegeben 
Lichtarbeiter – Ausbildung (Audios für zuhause ) 
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 : 6 Teile mit je 1 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 & wirken.  
Dazu sind sie 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 
 
 
3. 6. – MBSR  MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION 
Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion nach Jon Kabat-Zinn 
Live Online Kurs ab Montag, 4. Mai, 18.30 bis 21.00 Uhr, 8wöchiger Kurs, Ferien kursfrei 
Weitere Infos unter: www.mbsr-pitman.com 
 
 
Kostenfreie 30minütige Online Live Meditationen 
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl –  
Weitere Infos unter: www.mindfullife.de 
 
 
 
7. 6. - Seminar „ Lilith“- Befreiung Deiner Anima 
mit dem bekannten Astrologen Erwin Zeh als Co-Trainer 
und mit individuellem, persönlichen Lilith-Horoskop!  
LILITH (bzw. der Schwarze Mond) steht in der Astrologie für einen Teil unseres Unterbewusstseins, 
genauer für den weiblichen Anteil, für die Anima – im Gegensatz zum Animus. - (C.G. Jung) 
„In der Astrologie wird LILITH (um D. Weise und K. Ludwig zu zitieren) mit den verborgenen, 
mysteriösen Seiten des Weiblichen in Verbindung gebracht, mit Eigenständigkeit und Aufbegehren, mit 
Stolz und Stärke. Da das Weibliche in unserer Kultur über Jahrtausende verteufelt und verdrängt wurde, 
hat LILITH nun auf den ersten Blick etwas Furchterregendes; sie ist jedoch nur solange grausam, wie sie 
aus dem Bewusstsein der Menschen verbannt wird. Letztlich dient die Entfaltung der LILITH-Kraft dem 
Leben und der Ganzheit, und zwar sowohl bei Männern wie bei Frauen.“ - Die Thematik hat also zu tun 
mit Selbstfindung, mit Selbstakzeptanz und letztlich mit Selbstbewusstsein. 
In diesem Seminar spüren wir nicht nur der mythologischen Herkunft der LILITH (die offen-bar die erste 
Frau Adams war) nach – sondern wollen uns auf die innewohnenden LILITH-Kräfte selbst besinnen. Das 
gilt für für Frauen und Männer gleichermaßen, denn es geht bei einem seelisch gesunden und 
sinnerfüllten Leben um ein harmonisches Miteinander der Yin- und Yang-Kräfte. 
Der passende Einstieg dazu ist der Blick in das jeweilige Horoskop aller Teilnehmer, welches ja auch die 
Position des Schwarzen Mondes, bzw. der LILITH zeigt. Daraus können erste Aussagen zu den 
betroffenen Tierkreiszeichen und den Lebensbereichen gemacht werden. - Mit praktischer Gruppenarbeit 
(Diaden) und Visualisationen legen wir neue Möglichkeiten offen – erschaffen einen Zugang zu den 

bislang brach liegenden Ressourcen und stärken damit unser Selbstverständnis und unsere 
Lebensausrichtung. 
Anmeldung bitte bis spätestens 03.06. an hecpet@web.de 
Bad Wiessee, Hotel Post (Raum Kogelkopf); Am Lindenplatz 7;  9.30 – 18 Uhr 
(Behandlungstage in München 10.7.und 7.8.  https://www.laden-der-begegnung.com/termine/  ) 
 
13. 6. –  Befreiung - nach Roberto Antela Martinez 
Tagesseminar: Sucht- / Trauma- und Allergieauflösung Werde mit Leichtigkeit frei … von Süchten, 
Traumatas & Allergien 
14. 6. - SHT® intensiv  
Voraussetzung: Kenntnis der Easy-SHT® (durch das Seminar SHT®-Spezial oder durch Einzelcoaching) 
In diesem Seminar lernen Sie verschiedene tiefgreifende Erweiterungen der Easy-SHT®. 
Zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte für ein selbstbestimmtes Leben in Liebe, Gesundheit, Freude, 
Fülle und Freiheit! 
Selbstheilung in einer neuen Dimension. 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.hildegard-baumgartl.de , Tel. 01716364778 



Uffing am Staffelsee 
 
16. 6. - Dein Herz erwärmen – Selbstmitgefühlskurs Online und Live 
  
Der Kurs unterstützt Dich, schwierigen Momenten im Leben mit mehr Güte, Fürsorge und Verständnis 
begegnen zu können. 
Die Praxis von Selbstmitgefühl geht deutlich mit mehr emotionalem Wohlbefinden, weniger Angst, 
Depression und Stress und zufriedenstellenden Beziehungen einhergeht. 
Die drei Kernkomponenten von Selbstmitgefühl sind Freundlichkeit mit uns selbst, die Erfahrung von 
gemeinsamen Menschsein und ein ausgeglichenes achtsames Bewusstsein. Freundlichkeit öffnet unsere 
Herzen dem Leid gegenüber, damit wir uns das geben können, was wir brauchen. Gemeinsames 
Menschsein öffnet uns für unsere grundlegende Verbundenheit mit allen Wesen, damit wir erfahren, dass 
wir nicht allein sind. Achtsamkeit öffnet uns für den gegenwärtigen Moment, damit wir unsere Erfahrung 
mit mehr Gelassenheit annehmen können. Zusammen manifestieren sich diese Komponenten in einem 
Zustand von warmherziger, verbundener Präsenz. Der Schwerpunkt des Kurses liegt darin,  emotionale 
Ressourcen aufzubauen, Selbstmitgefühl im Alltag anzuwenden,  Belastende Gefühle mit mehr 
Freundlichkeit zu halten,  Sich von destruktiven Gefühlen zu befreien,  Die Kunst des Genießens und der 
Selbstwertschätzung zu üben. Zielgruppe: Der Kurs ist geeignet für alle, die die Grundlagen von 
Selbstmitgefühl kennenlernen möchten, in Theorie und mit praktischen Übungen, die schon einmal einen 
MSC Kurs gemacht haben und Ihr Selbstmitgefühl wieder lebendiger werden lassen wollen,  die im Herbst 
einen Präsenz MSC Kurs machen möchten und zur Überbrückung und zum Kennenlernen schon einmal 
ein wenig in das Thema hineinschnuppern möchten, die sich gerade mit Wohlwollen und Freundlichkeit 
nähren möchten. 
Weitere Termine: Dienstags, 23.6., 30.6., 7.7., 19 bis 21 Uhr 
Weitere Infos unter: www.msc-pitman.com Anmeldung: eva-maria.pitman@mindfullife.de 
 
20. 6. - Dein Schicksal ist veränderbar 
Durch die Kraft der Glaubenssatz-Änderung, das Auflösen von Karma und die Tiefenwirkung 
der Selbsthypnose nach Martinez 
MENTALE BLITZHYPNOSE nach Roberto Antela Martinez. 
Eine neue Form der Schicksalveränderung, um Ihre Glaubenssätze auf einer anderen Ebene zu verändern 
und Ziele schneller als gedacht zu erreiche. Schneller, tiefer, effektiver als jede andere Selbsthypnose; 
die man bis heute gekannt hat und dabei einfach zu erlernen. 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.hildegard-baumgartl.de , Tel. 01716364778 
Ich freu mich auf Sie! 
Uffing am Staffelsee 
 
 
VORSCHAU JULI 
 

12. - 14. Juli - Tibetischer Arzt  Amchi Dr. Lobsang Dhondup 
Während durch die vielfältigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie den Ärzten aus Nepal und Indien 
eine Reise nach Europa leider unmöglich ist, können wir in unserer Phönix-Akademie & Praxis (unter 
Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften) den nächsten Konsultations-Termin für Tibetische Medizin bei 
Amchi Lobsang Dhondup anbieten. 
Diese 7000 Jahre alte Medizinform ist ein umfassendes ganzheitliches System, einschließlich 
verschiedener Arten von Pflanzen- und Kräuter-Rezepten sowie vielfältiger Wege zur Genesung für all 
jene, die sich für Heilmethoden frei jeglicher Chemie interessieren.  
Die Pulsdiagnose findet dabei als >Königs-Disziplin< des medizinischen Diagnose-Verfahrens Anwendung. 
Amchi Dr. Lobsang Dhondup, führender Tibetischer Arzt und Pharmakologe aus Dharamsala, lebend in 
Zürich, CH, bietet Dir die Möglichkeit eines Konsultations-Termins zu Deiner Gesundheit und Lebens-
Führung. 
Anfragen und Termin-Wünsche erbitte ich an matthias@matthias-eckert.de  bzw. 0170 - 11 95 195. 
Alle weiteren Informationen und besonders Hygiene-Hinweise  
zu Deiner Vorbereitung auf diese höchst dienliche Untersuchung erhältst Du nach Deiner Anfrage bzw. 
zusammen mit Deiner Termin-Bestätigung.  
82297 Steindorf / OT Hofhegnenberg, in unserer Praxis in der Phönix-Akademie im Benefiziatenweg 13a 

14. 7. - Schamanisches Ritual in das Land der Seelen 
Die Reise zu deiner Windpferdherde kommt aus der alten Tradition. Du wirst in dieser schamanischen 
Reise durch das Medizinrad geführt und triffst an verschiedenen Orten deine Windpferdherde. Die 
Windpferde ebnen den Boden für Seelenanteile, die wir einladen und die so ihren Weg zurück finden 
können. Seelenanteile können sich in schwierigen Lebenssituationen- und Zeiten zurückziehen, um nicht 
dabei sein zu müssen, um etwas nicht aushalten zu müssen - eine Überlebens- und Schutzfunktion. 
Wenn ein Seelenanteil zu dir zurückkommt, ist es ein Segen und eine Gnade. Eine Wiedervereinigung, 
Zusammenführung, alles fühlt sich heiler, ganzer, runder in dir an - und ein inneres Aufatmen kann 
folgen.    Um vorherige Anmeldung wird gebeten.    
SaBina AuraUmai Cellbrot - HeilKunstHaus, www.schamanismus-garmisch.de info@heilkunsthaus.earth 
Tel: 08821/7306234  
Griesen bei Garmisch – Partenkirchen von 19:00 ca. 22:00 Uhr 



 
15. 7. - Infoabend zum FrauenHeilJahr „Rückkehr zu mir Selbst“ 
Das „Ja“ hr für dich – zu dir  
Irgendwann im Leben einer jeden Frau kann der Tag kommen, an dem sie erkennt, dass ihr Innen und 
ihr Außen nicht – mehr – übereinstimmen. Dass etwas abhanden gekommen ist. Dass sie nicht die Frau 
lebt, die sie sein und fühlen möchte: „Habe ich mich als Frau ein Stück verloren?“ 
Das Jahr für dich; Ein Jahr drehst du dich um dich, bis du ganz in deiner Mitte angekommen bist, mit 
deinem Strahlen im Herzen – 1 Jahr, um deine Rätsel zu lösen, deine Wunden zu schließen und die Kraft, 
den Klang und die Tiefe deiner Weiblichkeit zu entdecken - und der Welt zu schenken. Ein Jahr zu deiner 
weiblichen Essenz. Ich rufe den Kreis der Frauen, die den Mut haben wollen, sich zu entdecken, ihre 
Authentizität zu leben, einander zumuten und halten und ihrem weiblichen Herzensweg folgen – ein 
Heilkreis. Entdecke die Venus in dir und lasse sie wieder den Sternentanz tanzen. Entzünde das Feuer 
deiner Natur und feiere dein Leben als befreite Frau. Ich rufe die Frauen, die keine Angst mehr vor ihrer 
Schwäche oder ihrer Kraft haben, weil sie sich ihrer bewusst sind. Wenn du wirklich in deiner Selbstliebe 
bist, musst du niemandem mehr verzeihen, muss sich niemand mehr bei dir entschuldigen. Dann bist du 
mit dir als Frau in Frieden und frei: Das ist das Ziel - Und der Weg geht über das Medizinrad 
SaBina AuraUmai Cellbrot - HeilKunstHaus, www.schamanismus-garmisch.de info@heilkunsthaus.earth 
Tel: 08821/7306234 Um vorherige Anmeldung wird gebeten.    
Griesen bei Garmisch – Partenkirchen ab 19:00 Uhr  
 
 
 
PRAXIS ANGEBOTE 
 
 
 
Angebot für Frauen, die mit Kindern arbeiten 
Viele Kinder sind sehr sensibel und balancieren unbewusst in Ihren Systemen (Familien, Heimen, 
Kindergärten und Schulen) das schwächste Glied aus. Es ist wichtig, wenn du mit Kindern arbeitest, dass 
deine eigenen Beziehungen immer mehr geklärt sind. Du erkennst so besser die Rollen, die Kinder in 
Ihren eigenen Systemen übernehmen und kannst mehr mit Mitgefühl und Herz auf die Kinder und ihre 
Angehörigen reagieren. In einem Coaching biete ich dir an neue Lösungswege zu entdecken. Du sortierst 
deine Themen und erforschst sie über den Ausdruck deines Körpers, der mit inneren Bildern, Sätzen, 
Bewegungen oder deinen ganz eigenen Tanz kommuniziert. Ich freu mich über deinen Anruf: Heike 
Kluska, 0163 6969639; info@heike-kluska.de; www.heike- kluska.de  
Oberhausen/Weilheim-Schongau 
 
BLOCKADEN LÖSCHEN – PERSÖNLICHE FREIHEIT ERLANGEN? 
Veränderungen in den Bereichen Beruf, Finanzen, Gesundheit, Gewicht und Essverhalten, Ängste, 
Depressionen, Stress, Kreativität, Wahrnehmung, innerer Frieden und vieles mehr? 
Krisen sind Chancen für neue Wege. Blockaden gilt es aufzulösen (ohne ständig in die Vergangenheit 
einzutauchen), um mehr das Gefühl von Freiheit und Glück zu erlangen. 
Wenn Sie mögen, reiche ich Ihnen gerne die Hand und begleite Sie unterstützend, auf dem Weg, zu Ihrer 
persönlichen Freiheit und Veränderung in Einzelsitzungen und in Seminaren. Ich freue mich auf Sie! 
www.hildegard-baumgartl.de   
Uffing am Staffelsee 
 
 
Praxis für Klangheilung und Ganzheitliche Stimmentfaltung, Wirbelsäulenkorrektur nach TCM 
Dinah Arosa Marker, Griesbräustraße 12 in Murnau.  
Klangheilung, Ganzheitliche Stimmentfaltung und Lebenswegbegleitung auch telefonisch oder via 
Lifestream. 
Für alle medizinisch dringend notwendigen Behandlungen geöffnet.  
 
Sing & Heal - Abende zum Mitsingen via Lifestream  – Wir singen lichtvolle Lieder verschiedenster 
Traditionen für Verbundenheit, Herzenswärme und Lebensfreude, zum Stärken unseres physischen wie 
psychischen Immunsystems. Die Termine stehen dann ggfs. auf meiner Homepage, sendet mir bei 
Interesse bitte eine Mail für weitere Details.   
Telefon 08841-90543, Mail da@sing-and-heal.de, www.sing-and-heal.de.  
 
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 
 
AtemVerbindung 
Montag, 11 Uhr  /  Mittwoch, 19:30 Uhr  / Freitag, 14 Uhr  
Zu diesen Zeiten bietet Dir die Atemschule VIA eine geführte Atemmeditation an. Die Meditation ist die 
Möglichkeit Dich zu finden, Dich zu erden, Dich in Dir wieder wohl zu fühlen. Folge dem Link über meine 
Webseite: www.carolinvogel.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, Uffing, 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 
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ 
(Perikles v.Chr.)  
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: 
 
Parallel-Universen existieren – Sadhguru 
https://www.youtube.com/watch?v=MnKMTZGCb9M  
 
Bionik – Das Genie der Natur – 3sat - https://www.youtube.com/watch?v=crcIKTlj4n8  
(warum sich die Natur immer zu helfen weiß) 
 
Das “Ganze” im Blick – Bio-Wertschöpfungskette – Gabriele Harrer-Puchner 
https://www.youtube.com/watch?v=flEWzsY91p0&app=desktop  
 



“Alles ist verbunden - alles ist EINS”, etwas das Carl Sagan in seiner “Ansprache” THE PALE BLUE 
DOT wunderbar dargestellt hat https://www.teachthought.com/life/the-pale-blue-dot-transcription/ 
 
Bewusstsein schafft Realtität – Armin Risi – mit was beschäftigen wir uns? 
https://www.youtube.com/watch?v=d1COTgXF53Q  
 
Der TV-Sender mit Sinn: www.maona.tv  
 
Dr. D. Klinghardt – Haben die USA den Impfzwang aufgehoben? WHO und  
Bevölkerungsreduzierung.... https://www.youtube.com/watch?v=5jUXxcaZegQ  
 
Leak aus dem Innenminsterium könnte die Republik erschüttern https://youtu.be/PXZXG2YKHKs 
(Tichys Einblicke) 
 
Herman & Popp: Bild-Zeitung auf neuem Kurs – Was haben die USA damit zu tun? 
https://www.youtube.com/watch?v=V0MMmOfhaIs  
Bild Artikel https://www.youtube.com/watch?v=4AHUTRqUaTk  
 
Xavier Naidoo – Eva Herman – die letzten Atemzüge der BRD - 
https://www.youtube.com/watch?v=F_fhcF15IZI  
 
Ken Jebsen im NuoViso Talk – PROpaganda https://www.youtube.com/watch?v=obDpyX1T-
Xo  
 
Die Vorgeschichte von Corona – die Planung – Schrang TV  
https://www.youtube.com/watch?v=RXe-E8BqhwQ  
 
Amerikanische Ärzte warnen vor den Impfungen – alles Fake 
https://www.bitchute.com/video/NPYdyZpSZCEA/?mc_cid=287006c219&mc_eid=0a56fb004
e  
 
Tiny House Prototyp in Unterammergau www.tiny-wohn-t-raum.de  
 
 
Sie finden den newsletter gut? Netzwerk informiert. Empfehlen Sie ihn gerne weiter…. 
 
 
Sie möchten IHRE TERMINE inserieren?  
Ich freue mich auf Ihren Termineintrag. Senden Sie Ihren kurzen knappen Text – ca. 150 – 200 Wörter - 
bitte bis spätestens zum 25. des vorherigen Monats als einfachen e-mail Text. Bitte keine 
Formatierung, nicht als Anhang! Die Rechnung über 15 Euro erhalten Sie nach der Aussendung. 
Bitte fügen Sie info@bewusst-news.de ihrem Adressbuch zu, das hilft, dass der newsletter nicht im Spam 
Ordner landet. 
 
Lasst uns in Kontakt bleiben, uns neu ausrichten und weiterhin unterstützen,   
Mensch zu sein, die Wogen der Zeit zu nutzen. 
 
Ihre Maya Bussenius 

 
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.  


