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Meine Tätigkeit als Gesundheitsberaterin Rücken, Füße und Gelenke und Meridian-

Energie-Therapeut ist keine Ausübung der Heilkunde und stellt keine diagnostische oder 

medizinisch-therapeutische Tätigkeit dar. Es werden keine Heil-oder Erfolgsversprechen 

abgegeben. Sämtliche von mir angebotenen Anwendungen, Behandlungen, Seminare und 

Kurse dienen der Gesundheitsförderung und Aktivierung der Selbstheilungskräfte für 

Körper und Psyche, der Entspannung und Prävention. Sie ersetzen nicht die Leistungen 

des Arztes/Heilpraktikers, ergänzen diese allerdings sehr sinnvoll. 

Die Verwendung von Empfehlungen, Anwendungen und Übungen erfolgt unter 

Ausschluss jeglicher Haftung! 

Haftung oder Garantie: Ich überprüfe die Inhalte auf meiner Website ständig, trotzdem 

können sich Daten zwischenzeitlich verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die 

Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der hier angebotenen Informationen kann daher 

nicht übernommen werden. Ich behalte mir das Recht vor, jederzeit Änderungen oder 

Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.  

  

Haftungsausschluss - Disclaimer: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich 

keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 

ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das 

Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung 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 den Inhalten distanziert. Ich habe auf 

meinen Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links gilt: Ich möchte 

ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der 

gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 

aller gelinkten Seiten auf meiner gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Dies Erklärung gilt 

für alle auf meiner Homepage und zugehörigen Seiten ausgebrachten Links zu Fremden und 

für alle fremden Inhalte der Seiten, zu denen die Banner und Links führen. Ich übernehme 



 

 Office 09869-978817 
Fon 01763-4457103 
In den Sandäckern 2-4, 74599 Wallhausen 
mitallensinnenleben.com 
 

Volksbank Schw. Hall 
IBAN DE92622901100672050005  
BIC GENODES1SHA 

Steuer-Nr. 57396/20452 
Finanzamt Crailsheim 

Mit allen Sinnen * Petra Wiedmann 
Praxis für Körper & Energiearbeit 

 
 

KEINE GARANTIE für die Richtigkeit der Aussagen und für die Glaubhaftigkeit eventuell 

genannter Firmen. Alle Angaben und Informationen erfolgen im besten Glauben und ohne 

Gewähr. 

Weiterführende rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen: Eine Vervielfältigung, 

der auf diesen Seiten angebotenen Dateien und Texte auf ein jegliches Medium bedarf meiner 

schriftlichen Genehmigung. Die Darstellung einer Seite aus diesem Dienst in dem Frame 

einer fremden Seite oder das Darstellen von Inhalten dieses Dienstes als eigene Information 

ist grundsätzlich untersagt. Bei einer Verletzung von fremden Urheberrecht oder sonstiger 

Rechte durch den Seitenbetreiber, bitte auch auf die Verletzung per Email hinzuweisen. Bei 

Bestehen einer Verletzung wird diese umgehend beseitigt. Ich übernehme keinerlei Haftung 

für Schäden, die durch das System (die Internetseite) oder die angebotenen Dateien entstehen. 

Alle Dateien sind auf Viren geprüft. Der Benutzer wird hiermit darauf hingewiesen, selber die 

Dateien auf Viren u.ä. zu prüfen. Eine Garantie für die Sicherheit der Dateien kann nicht 

gegeben werden. Auch kann keine Garantie für die Erreichbarkeit meiner Seiten übernommen 

werden. Durch den Provider wird jedoch eine höchstmögliche Erreichbarkeit angestrebt. 

Diese kann technisch jedoch nicht immer realisiert werden. Das Herunterladen und die 

Verwendung der Webseiten die hier aufgeführt werden, erfolgt auf eigene Gefahr. Der 

Betreiber übernimmt keine Gewährleistungs- oder Haftung für etwaige Schäden, 

Folgeschäden oder Ausfälle, die entstehen können. Die Nutzer verzichten auf jedwede 

Ansprüche gegen die Betreiber, die sich aus diesen Vorgängen ergeben können. Ich 

übernehme keine Haftung für Schäden, die durch Irrtümer entstehen. Schadenersatzansprüche 

jeglicher Art gegen mich oder etwaige Erfüllungsgehilfen, insbesondere wegen Verletzung 

vertraglicher Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsabschluß, falscher Beratung oder 

wegen Verletzung der Nachlieferungspflicht sind ausgeschlossen. In allen Fällen, in denen die 

Haftung in allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausgeschlosssen, aber der Höhe nach 

beschränkt werden kann, ist die Haftung stets beschränkt auf den etwaigen Verkaufspreis des 

Teils der Lieferung, aus dem die Schadensersatzansprüche resultieren. Alle Informationen, 

Firmenzeichen, Texte, Programme, Grafiken und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Sie 

sind, soweit keine anderen Eigentumsvorbehalte greifen, mein Eigentum. Die 

Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung 

durch mich gestattet. Alle benutzen Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem 

Copyright der jeweiligen Firmen. 

Erklärung: Bei meinen externen Links handelt es sich um eine subjektive Auswahl von 

Verweisen auf andere Internetseiten. Für den Inhalt dieser Seiten sind die jeweiligen Betreiber 

/ Verfasser selbst verantwortlich und haftbar. Von etwaigen illegalen, 

persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder ethisch anstößigen Inhalten distanzieren wir uns 

in aller Deutlichkeit. Bitte Informieren Sie mich, wenn ich auf ein solches Angebot linken 
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sollte. Ich bin als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die ich zur Nutzung bereithalte, nach 

den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise 

("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für diese 

fremden Inhalte bin ich ggf. nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch von einem 

rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich 

und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.(§5 Abs.2 TDG). Bei "Links" handelt es sich 

allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Ich habe bei der erstmaligen 

Verknüpfung selbstverständlich den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine 

mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Der 

Inhaltsanbieter ist aber nach dem TDG nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in 

seinem Angebot verweist, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine 

Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn er feststellt oder von anderen darauf 

hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine 

zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot 

aufheben, soweit ihm dies technisch möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit 

und Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriffs 

von meinen Seiten von anderen Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot 

zugegriffen werden kann. 

Urheberrecht: Der Betreiber ist bestrebt, in allen Publikationen geltende Urheberrechte zu 

beachten. Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, wird er das 

entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen, ggf. mit dem 

entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen. Alle innerhalb des Internetangebotes 

genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 

uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 

Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung 

ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung:  
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Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten: Wenn Sie mir personenbezogene 

Daten mitteilen, zum Beispiel zur Anmeldung von Ausbildungen, werden diese Daten von 

mir ausschließlich zum Zwecke der Kontaktaufnahme und -pflege mit Ihnen verwendet. 

Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, genügt ein kurzer Hinweis an mich und ich lösche Ihre 

Adresse aus meiner Datenbank. 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten: Personenbezogene Daten werden von 

mir nicht an Dritte weitergegeben. Ich versichere Ihnen ausdrücklich, dass ich Ihre 

persönlichen Daten weder verkaufen, vermieten, noch Dritten zugänglich machen werde. 

Rechtswirksamkeit: Dieser Haftungsausschluss ist Bestandteil dieses Internetangebotes, von 

dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses 

Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, 

bleiben die übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon 

unberührt. 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! 

Sollte irgendwelcher Inhalt oder die designtechnische Gestaltung einzelner Seiten oder Teile 

dieser Internetseite fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder 

anderweitig in irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitte ich 

unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde und 

schnelle Nachricht ohne Kostennote. Ich garantiere, dass die zu Recht beanstandeten Passagen 

oder Teile dieser Webseiten in angemessener Frist entfernt bzw. den rechtlichen Vorgaben 

umfänglich angepasst werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines 

Rechtsbeistandes erforderlich ist. Die Einschaltung eines Anwalts zur für den Dienstanbieter 

kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichem oder mutmaßlichem Willen 

und würde damit einen Verstoß gegen das UWG wegen der Verfolgung sachfremder Ziele als 

beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht 

als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht 

darstellen. 

  

      

 


