Disclaimer

Haftungsausschluss der Vitalagentur und der energetischen holistische Praxis Klaus
Gerber

Alle unsere Produkte haben ihren Wirkausgang im sogenannten „Informatorischen Raum“ nach
der „Erweiterten einheitlichen Quantenfeldtheorie“ des deutschen Physikers Burkhard Heim (1
925-2001), dessen mathematische Berechnungen computergeprüft und bestätigt sind. Danach
hat jeder physikalische materielle Raum eine informatorische Komponente immaterieller Art, in
der sich der „Informatorische Raum“ befindet.

Mit physikalischen Messmethoden ohne Einbeziehung biologischer Messobjekte können nach
Einbringen unserer Harmonisierungs-Produkte keine Veränderungen festgestellt werden.

Wir behaupten nicht, dass unsere Produkte elektrische, elektromagnetische Strahlungen,
Energien, Störzonen physikalisch abschirmen, entstören, reduzieren.

Unsere Produkte harmonisieren Informationen elektromagnetischer Strahlungen und Störzonen
im sogenannten „Informatorischen Raum“ und machen sie so für biologische Objekte
harmonischer. Physikalische elektrische, elektromagnetische Strahlungen, Energien, Störzonen
sind also auch nach Einbringen unserer Harmonisierungs-Produkte mit ausschließlich
physikalischen Messgeräten ohne Einbeziehung biologischer Objekte in gleicher Intensität
messbar. Dass dies so ist, wissen alle Insider, die sich mit der Wirkweise und Messbarkeit
feinstofflich arbeitender Produkte befassen.

Da aber nach der Heimschen „Erweiterten einheitlichen Quantenfeld-Theorie“
Wechselwirkungen zwischen dem „Informatorischen Raum im Hyperraum“ und dem
„physikalischen Raum im Bezugsraum“ statt finden, sind Veränderungen im Energie- und
Harmoniestatus biologischer Objekte nach Einbringen unserer Produkte mit geeigneten
Messmethoden, sowie auf Wahrnehmungs- und Beobachtungsbasis, festzustellen und
erklärbar.

Elektronische oder magnetisierende Bauteile werden in keinem unserer Produkte verwendet.
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Die Informationen sind auf den Produktmaterialen gespeichert. Das Material als solches ist also
Träger der Informationen. Chips und Geräte benötigen keine Wartung. Ihre Wirkung endet erst
bei Beschädigung des informierten Materials.

Wir gewähren auf alle Produkte ein 4-wöchiges Rückgaberecht, falls diese keine
Beschädigungen aufweisen

Gesundheitliche Aussagen und Wirkweisen sind mit keinem unserer Produkte verbunden.

1. 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 bzw. endgültig einzustellen.

Die Veröffentlichungen durch die Betreiber der Homepage erfolgen ohne Berücksichtigung
eines eventuellen Patent- bzw. Markenschutzes. Auch werden Warennamen ohne
Gewährleistung einer freien Anwendung benutzt. Geschützte Warenzeichen sind nicht einzeln
gekennzeichnet. Sämtliche aufgeführten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Sollten mit der Verwendung von Materialien irgendwelche Rechte verletzt werden, werden Sie
um eine kurze Mitteilung gebeten, damit dies sofort geprüft und das betreffende Material
entfernt werden kann.
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2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), 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 daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /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 und Mailinglisten. 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.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 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,
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Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. 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.

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt,
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.

Unseren energetischen Leistungen und deren gesetzlichen Grundlagen:

Wir bieten im energetischen Bereich an wie:

Bioresonanaz, Blut Dunkelfeld nach Prof. Enderlein und Kinesiologie, erstellen dabei aber keine
schulmedizinischen Diagnosen und deren Befunde, dies ist nur den Ärzten und Fachärzten
vorbehalten.

In Sachen Hypnose bieten wir freie Hypnose an nach ART17 österreichischem Staatsgesetz
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an und weisen daruf hin das freie Hypnose nicht psychotherapeutische Grundlagen beinhaltet,
weiters auch keine Diagnosen und behandlungen von Ärzten, Psychotherapeuten und
Psychiatern in keinseter Weise ersetzen kann.

* Freie Hypnose: Anwendungen von hypnotischen Techniken, die nicht medizinischen Zwecken
oder Behandlungen von psychischen Störungen dient.

Es werden keine Heilversprechen abgegeben! Es werden keine Leiden mit medizinischem
Hintergrund behandelt. Sollten Sie wegen eines Leidens in medizinischer Behandlung sein, so
unterbrechen Sie diese auf keinen Fall ohne vorheriger Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Bioresonanzverfahren und Wellness-Produkte von der Vitalagentur, die auf Erkenntnissen der
feinstofflichen Ebene und radiästhetischer Erfahrung beruhen, sind mangels
physikalisch-wissenschaftlicher Beweisbarkeit nicht anerkannt. Nur Ärzte, Heilpraktiker und
andere Anwender, die sich mit dieser Materie befasst haben und Verfahren und Produkte selbst
anwenden, teilen und bestätigen die positiven Erfahrungen, die unzählige Menschen gemacht
haben. Es kann jedoch keine Erfolgsgarantie übernommen werden. Es gibt umfangreiche
Literatur (mit weiterführenden Hinweisen) zur feinstofflichen Dimension (s. Literatur wie
Dunkelfeld – Vitalblut und Bioresonanz), die mit den Grundlagen der Materie und Aspekten der
praktischen Anwendung vertraut macht.

Alle unser energetischen Anwendungen können daher einen Arztbesuch nicht ersetzen!
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