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Wahrheitskarten der Stäbe – Die Bevollmächtigten 
Stäbe Und es begab sich, da Gott-als-Jesu-Christ diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das 

Volk über Seine Lehre; denn Er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
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Haftungsausschluß 

1. Inhalt des Onlineangebotes  

Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen. Alle Haftungsansprüche 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 nachgewiesen werden kann. 

2. Verweise und Links  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb meines 

Verantwortungsbereiches liegen, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.  

Ich erkläre daher ausdrücklich, daß zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten 

Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Ich habe keinerlei Einfluß auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten Seiten. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich 

von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 

Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie 

für Fremdeinträge in den von mir eingerichteten Gästebüchern. Für illegale, fehlerhafte oder 
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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. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht  

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 von mir veröffentlichte, selbst erstellte Objekte bleibt allein bei mir. Eine 

Vervielfältigung oder Verwendung solcher Texte, Grafiken, und Tondokumente in anderen 

elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne meine ausdrückliche Zustimmung nicht 

gestattet. 

4. Datenschutz  

Wenn Sie im Gästebuch oder per Email persönliche oder geschäftliche Daten (Emailadressen, Namen, 

Anschriften) angeben, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich 

freiwilliger Basis. 

5. 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. 

Der Betreiber dieser Website ist weder Arzt noch Mediziner und bietet seine Informationen nicht als 

gesundheitliche Beratung an. Die Informationen stellen keine Beratung des einzelnen Benutzers und 

keine medizinischen Fachinformationen dar. Die dargestellten Informationen können daher den 

individuellen Rat oder Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers nicht ersetzen. Es wird dringend 

davon abgeraten, die angebotenen Informationen als Selbstbehandlungshinweise zu benutzen. Im 

Erkrankungsfall ist auf alle Fälle ein Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen. 
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