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Haftungsausschluss  
Ich bestätige, dass Christina Pelican von Christina Pelican eine intuitive ganzheitliche 
Praktikerin ist und keine Ärztin oder Psychologin, noch eine lizenzierte Finanzberaterin, 
Eheberaterin oder Anwältin. Dementsprechend stellen alle Informationen oder Ideen, die sie 
während unserer Zusammenarbeit teilt, nur eine persönliche Meinung dar und wird nicht als 
medizinische oder psychologische Beratung, professionelle Finanzberatung, Rechtsberatung 
oder etwas anderes als ihre persönliche Meinung und intuitive Anleitung ausgelegt. Mir ist 
weiterhin bewusst, dass es ratsam ist, bei einer medizinischen oder psychologischen 
Erkrankung von einem zugelassenen Fachmann in diesen Bereichen medizinischen oder 
psychologischen Rat einzuholen. 
 
In Anbetracht der Dienstleistungen, Informationen und Unterstützung, die ich von Christina 
Pelican erhalten habe oder in Zukunft erhalten werde, halte ich hiermit Frau Christina 
Pelican, von Christina Pelican und alle verbundenen Unternehmen von jeglicher Haftung in 
Folge solcher Dienstleistungen, Informationen und Unterstützung frei, und ich verzichte auf 
jeglichen Schadenersatz, der sich aus solchen Diensten, Informationen und Support ergibt. 
Diese Freigabe ist wirksam und bindend für meine Erben, nächsten Verwandten, 
Testamentsvollstrecker, Administratoren und Bevollmächtigten. Mir ist bewusst, dass ich auf 
bestimmte gesetzliche Rechte verzichte, die ich oder meine Erben, nächsten Verwandten, 
Testamentsvollstrecker oder Verwalter sonst hätten. 
 

Haftung für Inhalt 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, 
welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten 
Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen 
entstanden sind, werden ausgeschlossen. Alle Angebote sind unverbindlich. Der Autor behält 
es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne besondere 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen.  

Haftungsausschluss für Links  
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres 
Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. 
Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des jeweiligen 
Nutzers.  

Urheberrechte  
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf 
dieser Website, gehören ausschliesslich Christina Pelican oder den speziell genannten 
Rechteinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung 
des Urheberrechtsträgers im Voraus einzuholen. 
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Disclaimer  

I acknowledge that Christina Pelican of Christina Pelican is an intuitive holistic practitioner 
and not a medical doctor or psychology professional, nor a licensed financial advisor, 
marriage counsellor or lawyer. Accordingly, any information or ideas she shares during our 
work together is only a personal opinion and will not be construed as medical or 
psychological advice, professional financial advisory services, legal advice or anything else 
other than their personal opinion and intuitive guidance. I further understand that if I have a 
medical or psychological condition, it is advisable to seek medical or psychological advice 
from a licensed professional in those fields. 

In consideration of the services, information, and support I have received or will hereafter 
receive from Christina Pelican, I hereby hold harmless Mrs Christina Pelican, Christina 
Pelican and any related entities from any and all liability in consequence of such services, 
information and support given, and I release and waive all claim for damage, as a result of 
such services, information and support. This release shall be effective and binding upon my 
heirs, next of kin, executors, administrators and assigned. I understand that I am waiving 
certain legal rights that I or my heirs, next of kin, executors or administrators otherwise may 
have had. 

Disclaimer of liability 
The author assumes no liability for the correctness, accuracy, timeliness, reliability and 
completeness of the information. Liability claims against the author for material or 
immaterial damage resulting from access to, use or non-use of the published information, 
from misuse of the connection or from technical malfunctions are excluded. All offers are 
non-binding. The author expressly reserves the right to change, add to, or delete parts of the 
pages or the entire offer or to temporarily or permanently cease publication without prior 
notice. 

Disclaimer for links 
References and links to third party websites are outside our area of responsibility. It rejected 
any responsibility for such websites. Access to and use of such websites is at the user's own 
risk. 

Copyrights 
The copyrights and all other rights to content, images, photos or other files on this website 
belong exclusively to Christina Pelican or the specifically named rights holders. The written 
consent of the copyright holder must be obtained in advance for the reproduction of any 
elements. 


