Gaiavita Lebendigeerde - Infobrief und Datenschutz
Seit vielen Jahren versende ich nun schon meinen Newsletter bzw. den Infobrief
Nun tritt am 25. Mai die neue Datenschutzverordnung in Kraft.
Aus diesem Anlass muss ich darauf hinweisen, dass nur die Personen diesen Infobrief weiter
erhalten, die ihre persönliche Zustimmung erteilt haben. Dies mag in der Vergangenheit über
Workshops, Messebesuche oder anderweitige Begegnungen auch so geschehen sein, jedoch
möchte ich euch bitten, diesen Infobrief mit dem Vermerk „Ja, ich möchte weiterhin den
Infobrief erhalten“ - zurück zu senden -.
Die persönlichen Daten werden auf dem Server von MailChimp gespeichert, einem seriösen
Anbieter, der es mir ermöglicht diesen Infobrief zu versenden. Die Daten werden ausschließlich
zum Versand von Info Mails von Gaiavita Lebendigeerde verwendet. Ich bitte Sie deshalb um das
Anerkennen dieser Verordnung - DSGVO - und um eine Mitteilung, wenn Sie keine weiteren Info
von mir erhalten möchten, indem Sie bei ungewünschtem Erhalt unserer Emails auf diesen
Newsletter antworten und sich in der Betreffzeile „unsubscribe from this list“ austragen. Sie
können die Kontaktdaten jederzeit aktualisieren indem sie über die Schaltfläche: „ update your
preferences“ ihre Daten aktualisieren. Die neue Datenschutzverordnung kann im übrigen ab
dem 25.05. auf der Webseite unter „AGB und Datenschutz“ nachgelesen werden. Im übrigen kann
sich jeder auf meiner Webseite über das Kontaktformular in den Verteiler eintragen lassen.
Herzlichen Dank
Gaiavita - Lebendigeerde - Axel Sallmann

In heilen und gesunden Räumen leben:
Infos zum Thema: Rutengehen - Haus Wohnraum- und Grundstückuntersuchung,
Elektrosmog - Erdheilung uvm.
https://www.gaiavita-lebendigeerde.de/rutengänger-info/

Die nächsten Termine:
23.05.2018 Bewusstseinsabend Info:
https://www.heileerde-heilermensch.de/termine-bewusstseinsschulung/
08.06. bis 10.06.2018 Erlebnisworkshop Externsteine:
https://www.gaiavita-lebendigeerde.de/erlebnis-workshop-externsteine/
13.06.2018 offener Meditationsabend info:
https://www.gaiavita-lichtfokus.de/meditationen/mediale-botschaften/bewusstsein/

15.06.2018 bis 17.06.2018 Workshop sensitives Rutengehen
https://www.gaiavita-lebendigeerde.de/wochenendworkshop-rutengänger/
Mein Shop freut sich über deinen Besuch:
https://www.gaiavita-lebendigeerde.de/gaiavita-shop/kristalle-und-energetische-produkte/
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