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1. Dienstleistungsangebot
Durch das in Anspruch nehmen der angebotenen Dienstleistungen werden angeborene Selbstheilungskräfte aktiviert, die der
eigenen Gesundheit und des geistigen Wachstums dienen. Alle Hilfestellungen werden lediglich für den
eigenverantwortlichen Gebrauch angeboten. Sie dienen als Hilfe zur Selbsthilfe und sind kein Ersatz für medizinische,
therapeutische oder heilpraktische Behandlungen. (Urteil BvG/2004.)
2. Verantwortung
Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind bis zu einer terminlichen
Vereinbarung freibleibend und unverbindlich. Ich behalte mir ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
3. Preisangaben
Alle Preisangeben verstehen sich wegen der Kleinunternehmerregelung § 19 UStG. ohne Mehrwertsteuer und werden daher
auf keiner Rechnung ausgewiesen.
4. Bindung
Terminvereinbarungen jeglicher Art sind verbindlich und werden nach Abschluss der erbrachten Leistung in Rechnung
gestellt. Nicht einhalten von Terminen sind vorher rechtzeitig abzusagen oder zu verschieben. Andernfalls wird die zu
erbringende Leistung in voller Höhe in Rechnung gestellt.
5. Datenschutz
Beratungsinhalte sowie Informationsangaben werden vertraulich behandelt und nur zur geschäftlichen Abwicklung genutzt.
Dies schließt personenbezogene Daten, wie Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse, mit ein. Diese dürfen per
Gesetzt auch ohne Zustimmung gespeichert werden, z. B. zu buchhalterischen Zwecken.
6. Hyperlinks
Für den Inhalt der hier verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber und Autoren verantwortlich.
7. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Channelling Botschaften, die hier übermittelt werden, dürfen weitergegeben werden, sofern Inhalte nicht verändert
werden, die Weitergabe kostenlos erfolgt und der Copyright-Vermerk © (Jahr) Holger Golke & (und andere Partner) –
www.sahnadmah.de eingefügt wird!
8. Wirksamkeit des Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, 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 Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
8. Nutzung des Onlineangebotes
Das Onlineangebot bietet Kommunikationsmöglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Referenzabgabe. Diese dürfen nicht
zweckentfremdet werden und nicht für Verkäufe per Telefon oder Email genutzt werden. Diese werden bei Missbrauch
strafrechtlich verfolgt. Des Weiteren ist die unerlaubte Weitergabe meine Kontaktdaten an Drittanbieter untersagt.
9. Wirksamkeit der AGBs
Die hier dargelegten AGBs sind im vollen Umfang rechtsgültig.
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