Forumsregeln
Liebe Forumsbesucher,
die Erfahrung hat uns gezeigt wie wichtig es ist, klare Regeln aufzustellen, nach denen sich
jeder Forumsteilnehmer richten kann. So können Entscheidungen, die vom SHIMAA Verlag im
Forum getroffen werden, besser nachvollzogen und Missverständnissen vorgebeugt werden.
Wir möchten, dass die Menschen sich im Forum wohlfühlen und eine Schwingung der Liebe
die Basis ist und bleibt. Das Forum soll eine Plattform des spirituellen Austauschs und der
Verbindung der Seelenlichter sein, wo man sich untereinander mit Liebe, Achtung und Respekt begegnet.
Worte können viel bewirken. Worte der Liebe wirken oft heilend in der Seele. Doch Worte
können auch verletzen. Jedes Wort trägt Energien in sich. Mache dir deshalb immer bewusst,
dass hier im Forum Menschen sind mit Gefühlen und einer liebenden Seele. Wähle deine
Worte mit Achtsamkeit.
Wir wünschen dir eine schöne Zeit in unserem Forum.
ELEXIER und MONASH
Dein SHIMAA Team

Wenn du dich im Forum des SHIMAA Verlages bewegst, ist Folgendes zu beachten:
Beiträge


Beiträge und Themen sollen sich auf die Thematik des SHIMAA Verlages und der Kryonschule beziehen.



Im Forum ist der Austausch vorrangig. Antworten sollen sich auf das Thema bzw. die Fragen des Vorgängers beziehen. Themen, die nicht zum Austausch vorgesehen sind wie z.B.
Tagebuch, Informationssammlung, Gedichtesammlung etc. sollen im eigenen Blog gepostet werden. Für Unterhaltungen wird der Chat benutzt.



Themen und Beiträge sollen nur einmal gepostet werden. Entweder im Blog oder im Forum. Doppelte Forumsinhalte werden gelöscht.



Beiträge, die nicht zum Thema passen oder in einem nicht passenden Bereich gepostet
wurden, dürfen vom SHIMAA Verlag verschoben werden.



Sollte die Entwicklung in einem Thread vom ursprünglichen Thema abweichen, wird dieser
entweder geteilt oder geschlossen.



Channelings, die vom Forumsteilnehmer selbst gechannelt wurden, werden nur im eigenen Blog gepostet. Channelings anderer Medien (keine Forumsteilnehmer) sind nicht zugelassen. Angstmachende, manipulative oder dem Wissen der golden-blauen Frequenz
widersprechende Inhalte oder Links werden gelöscht.



Allgemein angstmachende Themen und Beiträge werden gelöscht.



Forumsinhalte, die dem großen Ganzen bzw. den Mitgliedern der golden-blauen Frequenz
nicht dienlich sind, werden gelöscht.



Ältere Beiträge werden nach einer gewissen Zeit gelöscht.

Besonderheiten


Es dürfen nur Kristalle veröffentlicht werden, die Sangitar gechannelt hat. Themen, die die
Einbettung „fremder“ Kristalle oder ähnliches beinhalten werden gelöscht. Das Veröffentlichen selbst gechannelter Namen oder Sprachen ist nicht gestattet. Dies hat wichtige energetische Hintergründe.



Der Verkauf von Produkten des SHIMAA Verlages oder der Kryonschule über das Forum ist
nicht erlaubt.



Die ausschließliche Nutzung des Forums für eigene Werbezwecke sowie Fremdwerbung
ist nicht gewünscht.



Alle Angebote die der eigenen Präsentation dienen (Verkauf, Seminare, Behandlungen
etc.) werden im eigenen Blog veröffentlicht. Außerdem stehen das Profil und der Kalender
dafür zur Verfügung. Gemeinsame Meditationen, für die ein Ausgleich verlangt wird, fallen
in die Kategorie der Angebote. Alle Angebote sollen in Bezug zum SHIMAA Verlag bzw. der
Kryonschule stehen.



Für ein offenes Miteinander im Forum soll jeder Teilnehmer ein Foto von sich in sein Profil
einstellen.



Der SHIMAA Verlag behält sich vor, den Zugang zum Forum für einzelne Nutzer ohne öffentliche Begründung zu schließen.

Rechtliches

Pflichten des Nutzers:








Du erklärst mit der Erstellung eines Beitrags, dass er keine Inhalte enthält, die gegen
geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen. Du erklärst insbesondere, dass du
das Recht besitzt, die in deinen Beiträgen verwendeten Links und Bilder zu setzen bzw.
zu verwenden.
Der Betreiber des Boards übt das Hausrecht aus. Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen oder anderer im Board veröffentlichten Regeln kann der Betreiber
dich nach Abmahnung zeitweise oder dauerhaft von der Nutzung dieses Boards ausschließen und dir ein Hausverbot erteilen.
Du nimmst zur Kenntnis, dass der Betreiber keine Verantwortung für die Inhalte von
Beiträgen übernimmt, die er nicht selbst erstellt hat oder die er nicht zur Kenntnis genommen hat.
Du gestattest dem Betreiber darüber hinaus, deine Beiträge abzuändern, sofern sie
gegen o. g. Regeln verstoßen oder geeignet sind, dem Betreiber oder einem Dritten
Schaden zuzufügen.

