Gemäß § 28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und
Weitergabe unserer Daten.
Abgrenzung:
Die Web-Präsenz ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden, sich
jederzeit wandeln könnenden Web-Sites verknüpft, die folglich auch nicht
diesem Verantwortungsbereich unterliegen und für die nachfolgende
Information nicht gelten. Dass die Links weder gegen Sitten noch Gesetze
verstoßen, wurde genau einmal geprüft: bevor sie aufgenommen wurden.
Verantwortliche Ansprechperson: Heide Volle
Urheberschutz und Nutzung:
Die Urheberin räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine
private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie
dagegen, die Materialien zu verändern und /oder weiter zu geben oder gar
selbst zu veröffentlichen. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die
Urheberrechte für Texte bei: Heide Volle
Keine Haftung:
Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Aber für die hier dargebotenen Informationen wird kein
Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es
kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das
Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen.
Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte
verletzt wird, teilen Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit
zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die
zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den Dienstanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen.
Es ist uns aus berufsrechtlichen Gründen nicht erlaubt, Diagnosen per
Telefon oder E-Mail abzugeben!
Für den Inhalt von verlinkten Seiten wird keine Verantwortung übernommen.
Rechtliche Inhalte sind nicht geprüft.
Zu unserem rechtlichen Schutz fügen wir folgendes an:
Sollten auf dieser Website sog. gesetzlich anfechtbare "Heilaussagen"
getroffen worden sein, beachten Sie bitte folgendes:
Alle hier zu den vorgestellten Therapien/Diagnoseverfahren getroffenen
Aussagen sind Verfahren der naturheilkundlichen Erfahrungsmedizin. Alle

getroffenen Aussagen über Eigenschaften und Wirkungen sowie Indikationen
der vorgestellten Therapien/Diagnoseverfahren beruhen auf reinen
Erkenntnissen und Erfahrungswerten der Autorin, sowie von Heilpraktikern
und Ärzten, welche die hier beschriebenen Therapien/Diagnoseverfahren
einsetzen. Diese Beobachtungen bzw. Erkenntnisse wurden ausschließlich
zusammengetragen/belegt durch auf Tatsachen beruhenden Ergebnissen der
praktizierten Diagnoseverfahren, Patientenerfahrungsberichten und
Therapeutenerfahrungsberichten aus der täglichen Praxis in der jeweiligen
Therapierichtung selbst, die von der herrschenden und allgemein gesicherten
wie anerkannten wissenschaftlichen Schulmedizin bzw. Wissenschaft nicht
immer geteilt und anerkannt werden.
Weder dem Therapeuten noch Patienten soll suggeriert werden, dass alle
hier genannten Indikationen oder Erkrankungen durch den Einsatz der
beschriebenen Therapie- und Diagnoseverfahren immer heilbar seien.
Eine Haftung für die Aktualität, die Vollständigkeit, die Fehlerfreiheit, die
Erreichbarkeit oder die Qualität der bereitgestellten Informationen ist
ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie: Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt.
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten Rechte Dritter oder
gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine entsprechende
Nachricht ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen
Seiten ausgehenden Schutzrechts-Verletzung von Schutzrecht-Inhaberinnen
selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung erfolgen. Die Autorin garantiert,
dass zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne
dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtbeistandes erforderlich ist.
Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten
werden wir vollumfänglich zurückweisen (und gegebenenfalls Gegenklage
wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen). Für eine
Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte die Möglichkeiten, die sich aus dem
Impressum ergeben. Vielen Dank.

