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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB

Haftung
Die Auswahl und Anwendung meiner (ggf.unerer) angebotenen Produkte und Dienstleistungen
erfolgt in alleiniger Verantwortung des Anwenders. Für Schäden an Eigentum und Gesundheit vor,
während und nach einer Veranstaltungsteilnahme wird von Seiten Hans-Dieter Siekmann nicht
gehaftet. Hans-Dieter Siekmann haftet daher nicht für Schäden, die durch die Teilnahme selbst
entstanden sind, im Fall einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die
Haftung auf den vertragstypischen und vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Darüber hinaus ist eine solche ausgeschlossen. Vor, während und nach Veranstaltungen an
Vorträgen / Seminaren / Sessions- oder Workshops trägt der Teilnehmer alle damit direkt oder
indirekt verbundenen Risiken selbst.
Hans-Dieter Siekmann gibt keine Garantie in Bezug auf die Funktionalität oder die unter
Verwendung vermittelter Informationen erzielten Ergebnisse. Sollte Hans-Dieter Siekmann im
Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften, so ist die Haftung der Höhe nach auf den
jeweils von Hans-Dieter Siekmann vorgeschlagenen Energieausgleich, bzw. Eintrittspreis ohne

Ermässigung, beschränkt. Ferner ist eine Haftung für Folgeschäden und mittelbaren Schäden
ausgeschlossen. Sämtliche Ansprüche eines Teilnehmers haben keine Wirksamkeit, falls diese von
dem Teilnehmer nicht innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme des
Schadenfalls Hans-Dieter Siekmann schriftlich angezeigt werden. Hans-Dieter Siekmann
übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die bei der An- und Rückreise zum
sowie am Veranstaltungsort entstehen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma „Hans-Dieter Siekmann“ für den
Online Ticket Verkauf.
Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen sind für die Abwicklung des Verkaufs von
Eintrittskarten Online von hier genannten Veranstaltungen.
Mit der Bestellung von Eintrittskarten beauftragt der Käufer (nachfolgend: Kunde) die Firma
„Hans-Dieter Siekmann“, Am Böllenmoor 12, 49716 Meppen (nachfolgend: Verkäufer) mit der
Abwicklung des Ticketverkaufs, einschließlich Versand und Bezahlvorgang.
Durch den Kauf einer Eintrittskarte kommen, in Bezug auf den Veranstaltungsbesuch, vertragliche
Beziehungen ausschließlich zwischen dem Kunden und der Firma "Hans-Dieter „Siekmann“
zustande. Das Angebot für einen Vertragsabschluss geht dabei vom Kunden aus, sobald er online
seine Ticketbestellung aufgegeben hat, durch die Bestellung im Kontakt-Formular. Erst mit der
Zusendung einer Auftragsbestätigung mit Zahlungsaufforderung per E-Mail durch die Firma „HansDieter Siekmann“ an den Kunden, erfolgt die Annahme des Angebots durch die Firma „Hans-Dieter
Siekmann“ und es kommt ein Vertrag zwischen dem jeweiligen Kunden und der Firma „HansDieter Siekmann“ zustande.
Die Firma „Hans-Dieter Siekmann“ erbringt gegenüber dem Kunden die Lieferung von ihm
gekauften Eintrittskarten nach Bezahlung per Vorkasse durch den Email- oder den Postversand. Der
Kunde bestätigt im Buchungsprozess die dort aufgeführten Ticketendpreise, sowie die von „HansDieter Siekmann“ erhobenen Versand-, bzw. Vorverkaufsgebühren, sowie Online- und
Bearbeitungsgebühren, für die technische Abwicklung des Kaufes. Diese werden im Rahmen des
Bestellvorgangs ausgewiesen und sind Bestandteil des Vertrages zwischen dem Kunden und der
Firma „Hans-Dieter Siekmann“. Es entstehen darüber hinaus keine weiteren nicht ausgewiesenen
Kosten.
Für die Richtigkeit, der im Onlineauftritt der Firma „Hans-Dieter Siekmann“ enthaltenen Daten,
wird keine Gewähr übernommen.
Zahlung: Die Firma „Hans-Dieter Siekmann“ wünscht die Vorkassen-Zahlungsmethode!
So einfach funktioniert es:
Alle Angaben wie Bankdaten, Betrag usw., die Sie für die Begleichung Ihrer Bestellung benötigen,
erhalten Sie in Ihrer Bestellbestätigung, nachdem Sie die Bestellung abgeschickt haben, oder/und
mit Ihrer Auftragsbestätigungsmail.
Bestellen Sie per Post, oder per Fax, erhalten Sie, je nachdem welche Daten uns von Ihnen
vorliegen, per E-Mail, Post oder Fax alle wesentlichen Informationen um Ihre Bestellung so schnell
wie möglich abzuschließen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den Betrag über eine mögliche
Nachlieferung bereits im Voraus berechnen.
Sobald die Zahlung auf unserem Konto eingegangen ist, wird Ihre Ware versendet. Sollten ein oder

mehrere Artikel zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorrätig sein, werden wir Ihnen den Eingang Ihrer
Überweisung bestätigen und die Artikel bei Verfügbarkeit schnellst möglich nachsenden.
Selbstverständlich entstehen bei Nachlieferung keine weiteren Kosten für Sie. Falls nach 5 Tagen
noch kein Zahlungseingang auf unserem Konto festzustellen ist, werden wir Ihre Bestellung
stornieren.
____________________________________________________
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Vorbemerkung Disclaimer: In mehreren Gerichtsfällen wurde festgestellt, dass Website-Inhaber
für die Links, die sie anbieten, und deren Inhalt mitverantwortlich sind, es sei denn, sie würden
eine klare Distanzierung zum Ausdruck bringen.
Diesen Hinweis nehme ich sehr ernst und halte fest: Alle Links werden nur deshalb aufgeführt,
weil eine allgemeine oder partielle Verwandtschaft der Themen vorliegt. Einige Links wurden im
Rahmen einer gegenseitigen Vernetzung aufgeführt. Ich habe die einzelnen Websites nicht
gesamthaft durchgelesen und lehne jede Mitverantwortung für die jeweiligen Inhalte ab.

Haftungsausschluss: 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 diesen Inhalten distanziert. Auf dieser Website sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für
alle Links dieser Homepage gilt: Der Betreiber von

https://hans-siekmann.de möchte ausdrücklich betonen, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziereich mich hiermit ausdrücklich
von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf ihrer Website. Gleiches gilt für Links in sämtlichen EMails, Whatsapp, Facebook, Foren und Bannern.

Rechtliche Hinweise zu allen Veranstaltungen von Hans-Dieter Siekmann, wie z.b. Vorträge,
Seminare, Kurse, Konzerte wie auch allen Infos auf dieser Webseite und ebenfalls allen
Links:
Meine Skriptinhalte dienen nicht dazu, Diagnosen, Behandlungen oder Therapieempfeh-lungen zu
geben. Die Inhalte sind kein Ersatz für eine medizinische oder psychologische Behandlung und
stellen auch keine Empfehlung dar, eine solche Behandlung zu unterlassen oder abzubrechen. Auch
wenn es so scheinen sollte, als ob durch die Teilnahme an einem Vortrag und/oder Seminar/Kurs
eine Verbesserung eintritt, ist das nicht als Hinweis zu werten, dass eine medizinische Behandlung
unnötig ist. Es werden keine Heilversprechen abgegeben oder in medizinischer Hinsicht behandelt.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es ausschließlich Berufsgruppen mit Erlaubnis zur
Ausübung der Heilkunde vorbehalten ist, Diagnosen zu stellen, Medikamente zu verordnen sowie
Krankheiten zu behandeln.
Desweiteren weise ich daruaf hin, dass ich keinerlei Rechtsberatungen mache.
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Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, 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, sofern seitens des Autors kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Der Autor behält es sich 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.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
Die aufgeführten Webshops sind eigenständige Firmen, die hier deshalb aufgeführt sind, weil der
Autor damit sehr gute Erfahrungen machen durfte. Der Autor haftet in keinem Falle für
redaktionelle Beiträge dieser Webshops und oder für Folgen aus den Rechtsgeschäften Dritter mit
diesen Webshops.

Entsprechendes gilt auch für ale anderen Links.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 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! Das Copyright für veröffentlichte,
vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht
gestattet.
Rechtswirksamkeit dieses 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.

YouTube
Ich stelle auf meinen Websites Verknüpfungen zu Videos bereit, die unter YouTube veröffentlicht
wurden. Wie die meisten Websites verwendet auch YouTube Cookies, um Informationen über die
Zuschauer der Videos zu sammeln. YouTube verwendet Cookies unter anderem zur Erfassung
zuverlässiger Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug und zur Verbesserung der
Nutzerfreundlichkeit.
Weitere Details über den Einsatz von Cookies bei YouTube finden Sie in der Datenschutzerklärung
von YouTube.
Ich hoffe, dass meine Datenschutzerklärung für Sie hilfreich ist. Bei weiteren Fragen wenden Sie
sich bitte telefonisch oder per E-Mail an mich. Gerne werde ich Ihre Fragen zu meinen
Datenschutzvorkehrungen persönlich beantworten.
Quelle: Seminare für Betriebsräte ergänzt durch weitere für unsere Webseite relevante Angaben.
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Auf "Wir über uns" und auf Lebensfreude hörst Du möglicherweise Songs, die Du oben am
Browser aus- und einschlaten kannst. Das sind in "Lebensfreude": Teil vom großen Sinn und in
"Wir über uns": Gelassenheits-Kanon: von und mit Iria (www.iria.de)

__________________________________________________________________
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Heartfulness basiert auf zwei Internationalen Stiftungen,
https://www.sahajmarg.org und www.smsf.in,
die beide weltweit tätig sind.
Heartfulness und die Firma "Hans-Dieter Siekmann" existieren unabhängig.

Spenden für Heartfulness bitte an:
Hier die Kontodaten für Spenden für Heartfulness:
und bitte, wenn ihr übereist, als Verwendungszweck nur "Zuwendung " angeben. Macht die
Buchhaltung einfacher: Sahaj Marg - Der natürliche Weg e.V.,
IBAN: DE76 4306 0967 6033 5013 00, BIC: GENO DE M1 GLS
GLS Bank Gemeinschaftsbank Bochum
Hans-Dieter Siekmann spendet freiwillig gelegentlich, von Fall zu Fall, die Aufwendungen für
Werbematerial, wie z.B. Flyer. Hans-Dieter Siekmann ist Sponsor von Heartfulness Meppen und
bezahlt z.B. die Plakate.

