
1. Februar - Schamanische Online Ausbildung – Du kannst jeden Monat einsteigen! Diese 
schamanische Online Ausbildung ermöglicht es dir, traditionellen Schamanismus in deinem Umfeld live zu 
erleben. Es ist ein schamanischer Weg der Selbsterfahrung, des inneren Wachstums und der persönlichen 
Entwicklung, den du zu Hause beschreiten kannst. Mit Audiodateien machst du lebendige Erfahrungen mit 
ursprünglichen Ritualen und Zeremonien. Jeder Monat eröffnet dir ganz besonderes Wissen, spezielle 
Heiltechniken und das Arbeiten mit Energien, die von den Weisheitshütern dieser Erde vermittelt werden. 
Von jedem einzelnen Ritual lernst du durch schamanische Praktiken, warum du hier bist und was deine 
Aufgabe in dieser Realität ist. 
Um an diesem Jahreszyklus teilzunehmen, musst Du kein Schamane sein oder einer werden wollen. Was 
zählt, ist Deiner inneren Stimme zu folgen, diesen Weg zu gehen. Und Du wirst zum Hüter und Träger 
von zwölf traditionellen Ritualen von ursprünglichen Schamanen dieser Erde. So trägst Du dazu bei, dass 
dieses wichtige Wissen mit all seiner Weisheit erhalten bleibt, in einer Welt, wo Tradition allmählich 
verloren geht.  
Hier kannst Du Dich einstimmen mit einem Ritual von Alio Gaup: http://bluejay.eu/schamanische-online-
ausbildung  
Du kannst mich am 05. Februar auf dem Medivitalis Convention Day in München persönlich 
kennen lernen.  https://www.medivitalis-messe.de/post/daniela-scaramelli  
Anmeldung: daniela@bluejay.eu, www.channeling-akademie.com, www.bluejay.eu 08092/2321288. 

1. Februar - Mediale Ausbildung - Wie Du eine ganzheitliche Ausbildung zum Medium erhältst. 
Heimkommen zu Dir selbst! Du gewinnst in dieser individuellen Ausbildung Selbstsicherheit und 
Vertrauen in Deine persönlichen medialen und spirituellen Fähigkeiten durch Gewissheit, Klarheit und 
eine professionelle Begleitung mit umfassender Erfahrung. Dabei geht es darum, wie Du diese 
Wahrnehmung und Deine ganz persönlichen Zugänge und Ausdrucksweisen entwickeln kannst. 
Ich helfe Dir dabei, Deine eigenen Gaben in Dir zu verankern. Wichtige Themen wie Struktur, 
Orientierung und Übung sind genauso essenziell, wie die Freude am Channeln. Du erfährst genau, wie wir 
vorgehen, was wir erreichen wollen, wie Du dies einsetzen kannst, welche Übungen nötig sind und vor 
allem, wo Deine ganz persönlichen Fähigkeiten liegen. Ich sage bewusst "wir", denn ich gehe jeden 
Schritt mit Dir. 
Du bist auf Deiner Suche nach einer individuellen medialen Ausbildung angekommen, wenn Du * Deine 
Unsicherheit in Gewissheit verwandeln möchtest * Deine spirituellen Verbindungen genau kennen lernen 
willst * Über Deine Ahnungen, Erfahrungen & Erlebnisse Klarheit gewinnen möchtest * Deine medialen 
Fähigkeiten annehmen, entfalten und nutzen willst * Du bereit bist, regelmäßig Zeit dafür zu investieren. 
So kannst Du Dein volles Potential als physisches und spirituelles Wesen erreichen und in seiner 
Gesamheit leben. Ich freue mich auf Dich! 
Anmeldung: www.channeling-akademie.com, www.bluejay.eu  08092/2321288. 

 
2. 2. - Wir feiern den Jahreskreis: Imbolc – Das Fest des Lichtes 
Wir tauchen ein in die Geschichte von Imbolc, feiern die erstarkende Frühlingskraft mit Ritualen, Speis 
und Trank. 
BITTE MITBRINGEN: dicke Socken oder Hausschuhe 
ANMELDUNG bis spätestens 31.01.2023 bei: Caroline Liess per E-Mail: caroline.liess@energie-und-
gleichklang.de  oder Tel.: 08841 / 628 44 18. www.energie-und-gleichklang.de  
Murnau, Beginn 18 Uhr 
 
5. 2.  - Bewusstsein & Energie in diesen Zeiten  
Teil 1: Herzensenergie heute: welche Möglichkeiten liegen bereits auf dem Tisch als Werkzeuge für mich, 
um an und in den kommenden Zeiten zu erstarken?  
Anmeldung via WhatsApp 0171-3209414 oder email: info@ursulaeisenschink.com  
Veranstalterin: Ursula Eisenschink - www.ursulaeisenschink.com 
Da ich medial veranlagt bin, kann es sein, dass die Vormittage anders als geplant ablaufen, weil ich auf 
aktuelle Bedürfnisse der Teilnehmer eingehe oder die Themenschwerpunkte tagesaktuell anpasse. 
882455 Schwaigen, Mehrzweckhalle Grafenaschau, Stroblhofweg 8, So. 10:00 – 11:30 Uhr. 
 
12. 2. - Malseminar: „Reise in dein Herz“ (Online-Angebot) 
Komm´ mit auf eine magische "Reise in dein Herz", dem besonderen Malseminar, wo du 
• dich wieder daran erinnern wirst, wer du in Wahrheit bist 
• dir selbst wieder mehr vertrauen wirst 
• die Verbindung zu deinem Herzen wieder fühlen wirst 
• durch den Kontakt mit deinem Herzen mehr Klarheit für deinen Weg gewinnst 
• kraftvolle Herzensbilder malst, die dich durch dieses Jahr begleiten.  
In diesem Mal- und Heilseminar malst du ganz bequem von zu Hause aus. Ein komplettes, hochwertiges 
Malpaket wird dir dafür zugesandt. Du bist beim Seminar über den Zoom-Raum mit allen Teilnehmern 
und mir verbunden. Ich begleite dich einfühlsam durch diesen Tag und in deinem Malprozess als 
zertifizierte Maltherapeutin. Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Anmeldung: info@irma-streck.de ; 
weitere Info unter: https://www.irmastreck.de/veranstaltungen/veranstaltungen/84.htm  

12. 2.  - Bewusstsein & Energie in diesen Zeiten  



Teil 2: Wesenszüge des Wandels: welche Veränderungen lassen mich reifen? Was hat das eie oder 
andere mit mir persönlich zu tun?  
Anmeldung via WhatsApp 0171-3209414 oder email: info@ursulaeisenschink.com  
Veranstalterin: Ursula Eisenschink - www.ursulaeisenschink.com 
Alle 3 Teile sind auch einzeln buchbar.  
Da ich medial veranlagt bin, kann es sein, dass die Vormittage anders als geplant ablaufen, weil ich auf 
aktuelle Bedürfnisse der Teilnehmer eingehe oder die Themenschwerpunkte tagesaktuell anpasse. 
882455 Schwaigen, Mehrzweckhalle Grafenaschau, Stroblhofweg 8, So. von 10:00 – 12:30 Uhr. 
  

17. – 19. 2. - Tibetischer Arzt - Amchi Dr. Lobsang Dhondup –  
immer mehr ist zu erkennen, wie unsere aktuelle Situation diese Hilfe erforderlich macht: 
Die Tibetische Medizin ist mit 7000 Jahren wohl das älteste bekannte Medizinsystem der Menschheit und 
ist als UNESCO-Welt-Kulturerbe anerkannt. 
Es handelt sich dabei um ein komplex-ganzheitliches Medizin-System, einschließlich verschiedener Arten 
von Pflanzen- und Kräuter-Rezepten sowie vielfältig weiteren Wegen zur Genesung für all jene, die sich 
für Heilmethoden frei jeglicher Chemie interessieren. Gerade in unserer heutigen Pandemie-Situation ist 
dies von großer Bedeutung! 
Die Pulsdiagnose kommt dabei als >Königs-Disziplin< der medizinischen Diagnose-Verfahren zur 
Anwendung. 
Amchi Dr. Lobsang Dhondup, führender Tibetischer Arzt und Pharmakologe aus Dharamsala, lebend in 
Winterthur, CH, bietet Dir die Möglichkeit eines Konsultations-Termins zu Deiner Gesundheit und Lebens-
Führung.  
Anfragen und Termin-Wünsche erbitte ich an: info@matthias-eckert.de  
bzw. Handy: 0170 - 11 95 195 
Alle weiteren Informationen und Hinweise - auch zu Deiner persönlichen Vorbereitung auf diese höchst 
dienliche Untersuchung - erhältst Du direkt nach Deiner Anfrage bzw. zusammen mit Deiner Termin-
Bestätigung. 
Herzlich Willkommen - Teshi Delek. 
Phönix-Akademie & Praxis - Benefiziatenweg 13a in 82297 Steindorf. 

19. 2. - Vergebungszeremonie (nach Colin Tipping) 
"Loslassen und Frieden finden" 
Basierend auf einer alten Kreiszeremonie entwickelte Colin Tipping dieses besondere Heilungs- und 
Vergebungs-Ritual. Die Zeremonie ist ein kraftvoller, effektiver Weg, sich selbst und anderen zu vergeben 
und dadurch inneren Frieden und Glück zu erlangen. Erlebe, wie transformierend dieses Ritual ist.  
Die Vergebungszeremonie ist weitgehend non-verbal, Du musst keine privaten Erlebnisse oder Gefühle 
mitteilen. Du kannst dabei einer oder mehreren Personen, einer Organisation etc. vergeben und das 
Geschehene transformieren.  
Die Vergebungszeremonie ist unabhängig von Deiner religiösen Überzeugung. Das Einzige, was es 
braucht, ist die Bereitschaft, die eigene Geschichte aus einer neuen Perspektive sehen zu wollen und sich 
der eigenen spirituellen Intelligenz anzuvertrauen. 
„Diese Zeremonie hat das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern." 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ein kurzer Vortrag (ca. 20 Minuten) zu Beginn macht dich mit dem 
Konzept der Tipping-Methode vertraut. Im Anschluss kannst du diese besondere Form der Vergebung 
fühlen und ihre sanfte Wirkung erleben. 
Infos unter www.mein-weg.com/vergebungszeremonie  
Anmeldung unter Mail@mein-weg.com oder 08141-51 26 57 
Gröbenzell, Triveni-Zentrum, Breslauer Strasse 15, Beginn 17 Uhr, ca. 3,5 Std. 
Anfahrt: www.triveni-zentrum.de/Kontakt/Anfahrt/ 

22. 2.  – Frauen der Erde – Einladung zum kollektiven Neumond Frauenkreis in MURNAU 
Ein Planet in Harmonie und Gleichgewicht singt, jubelt, tanzt, lächelt und liebt. Diese Eigenschaften 
haben ihren Ursprung in der Weiblichkeit. Wir als Frauen haben die Verantwortung, jetzt eine 
Veränderung durchzuführen. Wir haben zu lange gewartet - unsere Erde braucht uns. Initiiert von Kuyay 
Lorena (www.kuyaylorena.com/frauen-der-erde) sind wir Frauen der Erde eine Kreisbewegung, die an 
unterschiedlichen Orten rund um den Globus, monatlich immer zu Neumond das jeweils anstehende 
Thema bespricht, um die weibliche Kraft zu stärken und zu heilen.  
BITTE MITBRINGEN: eine weiße Stumpenkerze mit Untersetzer, Kleinigkeit zum Knabbern, 
Socken/Hausschuhe, Decke, Sitzkissen, ein Tuch/Schal zum um den Bauch Wickeln, optional ein 
Klanginstrument.  
ANMELDUNG bei Erdhüterin Caroline Liess per E-Mail: caroline.liess@energie-und-gleichklang.de  oder 
Tel.: 08841 / 628 44 18. www.energie-und-gleichklang.de  
Murnau, Beginn: 18 Uhr – ca. 21:30 Uhr. 

26. 2. - Bewußtsein & Energie in diesen Zeiten  
Teil 3: Praktische Energiearbeit - Neues und Altes mit einander verbinden...  
Anmeldung via WhatsApp 0171-3209414 oder email: info@ursulaeisenschink.com  
Veranstalterin: Ursula Eisenschink - www.ursulaeisenschink.com  
Alle 3 Teile sind auch einzeln buchbar.  



Da ich medial veranlagt bin, kann es sein, dass die Vormittage anders als geplant ablaufen, weil ich auf 
aktuelle Bedürfnisse der Teilnehmer eingehe oder die Themenschwerpunkte tagesaktuell anpasse. 
882455 Schwaigen, Mehrzweckhalle Grafenaschau, Stroblhofweg 8, von 9:30 – 13 Uhr. 
 
 
VORSCHAU MÄRZ 
 

3. – 5. 3. - SunMuDo Zenkampfkunst Retreat 
Sun-Mu-Do bedeutet übersetzt. Zen-Kampfkunst-Weg. SunMuDo geht auf eine jahrhundertealte, 
wehrhafte, mit dem chinesischen Kung-Fu verwandte Mönchstradition zurück. Sie wurde vor allem in 
Süd-Korea im Ausbildungs-Tempel Golgulsa überliefert. Ihr Ziel ist es, nicht nur die Selbstverteidigung im 
klassischen Sinne zu lehren, sondern die dort vermittelten Kampfkunsttechniken zu nutzen, damit der 
Praktizierende dem tiefsten Kern seines Wesens, seiner wahren Natur näher kommt. 
SunMuDo kombiniert Zen-Meditation, Yoga, Taiji und Qi-Gong mit traditionellen koreanischen 
Kampfkünsten. Seine energievolle und dynamische Vorgehensweise fördert die Beweglichkeit und 
Flexibilität des Körpers. Das aufmerksame und regelmäßige Üben verbessert den Gleichgewichtssinn 
sowie die Harmonie zwischen Körper und Geist. Es kräftigt die Muskulatur und hilft Rücken- und 
Gelenkschmerzen vorzubeugen, bzw. diese zu lindern. 
Im SunMuDo spielt die Arbeit mit dem Atem eine große Rolle. Sie fördert das Wohlbefinden und das Zu-
Innerem-Frieden-Kommen des Übenden. Dadurch kann der alltägliche Stress besser bewältigt und so 
eine höhere Lebensqualität erreicht werden. 
Das Praktizieren von SunMuDo ist in jedem Alter möglich. Abgerundet wird das Retreat mit einer 
Klangreise archaischer Instrumente. Sei dabei!  Max. 7 Teilnehmer. 
Infos und Anmeldung bei Sina Rittweg unter www.bayerisch-for-nature.de. Ich freu mich auf euch! 
Bad Kohlgrub, im Wisdom Resort SeinZ**** 

17. – 19. 3. - „Es auf den Punkt bringen“ 
Sufi – Frühjahrs Retreat im Ya Wali, München 
mit Heinz Espabad Kindl  
Das Retreat ist ein idealer Gegenpol zu unserem geschäftigen und oft ruhelosen Leben, wobei wir auf 
einem hohen Stresslevel laufen und uns fatalerweise leicht an diesen gewöhnen und ihn für normal 
halten. 
Das Retreat, ein Rückzug in unseren heiligen Raum der Stille, bietet uns die Gelegenheit auszusteigen, 
um uns wieder an unsere wirkliche Aufgabe und an unsere wirklichen Ziele zu erinnern. In diesem 
Prozess dürfen alle, auch verdrängte Themen und alte Wunden auftauchen. Wir werden uns um sie 
kümmern…! 
Wenn wir die Last und Lust aller Identifikationen ablegen, bleibt übrig, was nie geboren wurde und nie 
stirbt. 
Erneuert und ermutigt werden wir selbstbestimmt die nächsten Schritte in unserem Leben gehen, 
Schritte, die dem Alltäglichen seine Banalität nehmen und uns unserer Erfüllung entgegentragen. 
Heinz Esp. Kindl ist Heiler, Heilpraktiker, Meditationslehrer und Autor. Er arbeitet als Repräsentant und 
Retreatguide im Inayati Orden und leitet das Heil- und Meditationszentrum „Ya Wali“ in München.  
Weitere Infos: www.ya-wali.de  
Anmeldung: zentrum@ya-wali.de fon: 089/41200312 
Fr. 17. 3., 20:00 Uhr – So. 19. 3., 16:00Uhr 
 
18. 3. - Die Isogai®-Methode - Wie Zähneputzen für den Rücken 
Sie möchten wieder Freude an Bewegung haben? Sie möchten bei Verspannungen selbst etwas tun 
können und nicht erst auf einen Termin beim Therapeuten warten? Sie möchten zudem aktiv zur 
langfristigen Erhaltung der Gesundheit von Hüfte und Wirbelsäule beitragen? Dann ist die Isogai®-
Methode genau das richtige für Sie! 
Isogai® ist wie Zähneputzen für den Rücken. Gesunde Zähne brauchen zwei Säulen: die Kontrolle beim 
Zahnarzt und das regelmäßige und richtige Zähneputzen. Bei der Isogai®-Methode ist es auch so: ein 
Isogai®-Therapeut untersucht Hüfte und Wirbelsäule und erarbeitet mit Ihnen zusammen Ihre 
individuellen Übungen zur Ausbalancierung des Körpers. Diese Selbstbehandlungs-Übungen führen Sie 
zuhause durch und lassen hin und wieder Ihren Fortschritt überprüfen. Davon profitiert Ihr gesamter 
Körper, Ihre Organe und auch Ihr Geist und Ihre Seele. 
Die Isogai®-Selbstbehandlung kann in zwei Arten erlernt werden: in mehreren Einzelsitzungen oder in 
der Gruppe im Selbstbehandlungs-Workshop in meiner Praxis in Murnau. Erstattung des Workshops durch 
die Krankenkasse ist möglich. 
Anmeldung, Kontakt und weitere Infos: https://www.praxis-kusser.de/isogai-selbstbehandlungs-
workshop 
Praxis für Ganzheitliche Gesundheit & Familienbegleitung, Dr. Anselm Kusser,  
Murnau, Untermarkt 3, von 14 – 18 Uhr 

 
Ferien Seminar Reise 
 
RUF DER WALE  

20 Jahre Erfahrung mit Walen und Delphinen  



Wir geben Menschen, die sich für das wahre Wesen der Wale und Delphine interessieren die Möglichkeit, 
den Meeressäugern auf einer tiefen Ebene zu begegnen.  
Wir sind spezialisiert auf die Azoren und die Kommunikation zwischen Mensch und Delphin.  
Mit Delphinen im Meer zu schwimmen, ihnen in die Augen zu schauen und ihren Gesängen zu lauschen - 
das ist Balsam für unsere Seele, und dabei geschieht so manches.  
Die Delphine bereiten uns vor, damit wir danach die Geschenke der grossen Wale empfangen können. 
RUF DER WALE  
Azoren 3/3-10/3+25/8-1/9/2023 Walen ganz nah,  
mit Delphinen schwimmen, kommunizieren,  
www.rufderwale.de, rufderwale@gmx.de  
 
 
 
PRAXISANGEBOTE 
 
 
„KU NYE“ - Traditionelle tibetische Massage 
Aus dem schönen und geheimnisvollen Land Tibet, stammt die traditionelle tibetische Medizin mit ihrem 
wertvollen und kostbarem Wissen. In diesem einzigartigen Medizinsysthem ist die KU NYE - Massage eine 
der wichtigsten äußeren Behandlungsmethoden. Sie kann Vorbeugend, unterstützend bei 
Heilungsprozessen sowie zur Linderung unterschiedlichster Beschwerden eingesetzt werden. Sie dient 
nicht nur der Entspannung von Muskulatur und Nerven, sie löst auch Blockaden sodass die Energie 
wieder ungehindert fließen kann und somit gleichzeitig die vier Elemente ins Gleichgewicht gebracht 
werden. Die Gelenke werden auf schonende Weise mobilisiert und entspannt und sie wirkt unterstützend 
bei der Entschlackung des Körpers.  
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je auch Vorbeugend etwas für die eigene Gesundheit zu 
tun. Die KU NYE - Massage bietet eine gute Möglichkeit, auf sanfte Weise, Körper und Geist im Einklang 
zu bringen und gesund zu erhalten. 
Besonders empfehlenswert jetzt in der kalten Jahreszeit, ist die „HORME“ MASSAGE mit einer 
wärmenden Gewürzmischung! Denn, wenn die Kälte des Winters sich in den Gelenken festsetzt und uns 
Schmerzen bereitet, vor allem bei Arthrose, Arthritis, Rheuma usw., lindert das warme Öl mit der 
Gewürzmischung die Beschwerden und lassen uns wieder den Alltag beschwerdefrei genießen.  
Weitere Infos unter: https://www.kunye-massage.de 
Diana Wolf, Huglfing Tel. 08802/ 913996, mailto:kontakt@kunye-massage.de   
  
INTELLIGENTE MOLEKÜLE – DER SCHLÜSSEL ZU KÖRPERLICHER UND SEELISCHER BALANCE 
Nutzen Sie für sich ein kostenfreies Beratungsgespräch.                                                       
Es geht um die einzigartige Fähigkeit eines winzigen Moleküls, welches so fundamental und entscheidend 
auf unser körperliches und nervliches Wohlergehen Einfluss nehmen kann – ein Geschenk von Mutter 
Natur! 
Eine tolle Möglichkeit sich Selbst und den eigenen Körper mit seinen Emotionen, Gedanken und 
stressbedingten Veränderungen in einer neuen Balance und Harmonie zu erleben.  
Weitere Infos unter: www.lebensfeuer-fink.de 
Maximilan Fink, Sportwissenschaftler & zert. Gesundheitsberater 
Tel. 0160 91717864, Mail info@lebensfeuer-fink.de  
Garmisch-Partenkirchen, Badgasse 21 
 
 
Mediale Beratung - VerstorbenenKontakte 
Lesen im Feld - Gespräche aus der Quelle. 
Maya Bussenius, Murnau, telefonische Beratung: 08841 672707 
 
                                                                              
 
 
Zur allg. Info: natürlich haben die angebotenen Angebote alle ihren Preis – bei Interesse 
entnehmen Sie diese bitte den jeweiligen Webseiten. 
 
 
 
INTERESSANTE LINKS: 
 

„Mitbauern“ in der Solidarischen Landwirtschaft Eurasburg in der Nähe von 

Wolfratshausen gesucht. http://goassbauer.de/   oder anderswo https://www.solidarische-

landwirtschaft.org/solawis-finden/karte  
 
Lesen im Morphischen Feld – Robin Kaiser - 
https://www.youtube.com/watch?v=m5Ua9jaAjfo  
Was tun bei Fremdbeeinflussung - https://www.youtube.com/watch?v=b251flP1jcY  
 



Kinder in der Geistigen Welt – Pascal Voggenhuber - 
https://www.youtube.com/watch?v=1bgUYecqNT8  
 
Medialität – Tierkommunikation professionell - 
https://www.youtube.com/watch?v=xGUCH1iMhCk&list=PLHJLUKgC1GrdjpFdWcratmDSI7IIs
Y5f7&index=5  
Oder https://www.tier-therapie-zentrum.de/tierkommunikation-als-helfer-fuer-therapeuten/  
 
Medialität online lernen - https://tutorials-medialitaet.de/  
 
Ganzheitliche Augentrainer https://www.verein-gesundes-
sehen.de/pages/verein/mitgliederliste.php  
 
Guter Ausblick auf 2023 – Antonias Sterne - 
https://www.youtube.com/watch?v=ptmQ9qWOSKQ  
Wer regiert die Regierenden? – ab 50:00 - https://www.youtube.com/watch?v=OLnVabLVp_Y  
 
Dr. med. Volker Mann - Liebe, Frieden und Freiheit sind ganz natürlich, wenn die Glaubenshypnose 
wegfällt - https://www.praesenzmedizin.de/  
https://www.praesenzmedizin.de/blog/  https://www.praesenzmedizin.de/blog-uebersicht/  
 
Realisiere Deine Berufung - https://berufungsberatung.com/  
 
Das Komitee der 13 Kristallschädel aus Atlantis - 
https://www.youtube.com/watch?v=4GI7ywlc3as  
 
Alles ordnet sich neu – höchster kosmischer Rat der 12 - 
https://www.youtube.com/watch?v=5xvjlNM-S1k  
 
Die Prohezeihung der Q’eros - https://www.youtube.com/watch?v=XUR4vLXLWDA  
 
Dein Zuhause in Dir – Robin Kaiser - https://www.youtube.com/watch?v=SuA8EIz164Q  
 
Cecilia Sinfontes über die Energien 2023 – spannend ab 45:00 und 1:00  
https://www.youtube.com/watch?v=pv0CVWfCcRY  
 
Ein neuer Traugott Ickerot - https://youtu.be/UoRb4VD-7CY  
  
 
 
 
Sie finden den newsletter gut? Netzwerk informiert. Empfehlen Sie ihn gerne weiter…. 
 
 
Sie möchten IHRE TERMINE inserieren? Hier die Infos dazu www.bewusst-news.de  
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 in Ihrem  
Spam Ordner landet.  
 
Lassen Sie 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.  


