Nutzungsbedingungen
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig, bevor Sie diese Website (www.
humancondition.com*) („Website“) nutzen oder Informationen übermitteln, da die
Nutzungsbedingungen Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten betreffen.
Diese Website ist eine Online-Informationsseite, die von WTM Publishing and
Communications Pty Ltd (ACN 103 136 778) („WTMP&C“) veröffentlicht wird. Sie enthält
und besteht aus Informationen, Inhalten und interaktiven Diensten, die von WTMP&C,
World Transformation Movement (ACN 003 930 023) („WTMA“), World Transformation
Movement, Inc. („WTMI“), Fedmex Pty Ltd (ACN 096 099 286) („Fedmex“) und
anderen Parteien und Einzelpersonen, einschließlich World Transformation MovementCentern auf der ganzen Welt (alle diese Unternehmen und Einzelpersonen werden
gemeinsam als „WTM-Mitwirkende“ bezeichnet). Jedes Mal, wenn Sie diese Website
oder ihre interaktiven Produkte und Dienstleistungen (zusammenfassend als „Zugriff“
bezeichnet) nutzen oder darauf zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, an
(a) diese Bedingungen und Hinweise auf dieser Webseite in ihrer jeweils gültigen
Fassung („Nutzungsbedingungen“) und (b) die Datenschutzrichtlinie der Website (die
„Datenschutzrichtlinie“) gebunden zu sein, die Sie unter (www.humancondition.com/de/
datenschutzerklarung)* finden. Wenn Sie einen bestimmten Dienst auf dieser Website
nutzen, unterliegen Sie darüber hinaus allen Regeln oder Richtlinien, die für diese Dienste
gelten und die durch Verweis in diese Nutzungsbedingungen aufgenommen werden.
WTMP&C behält sich das Recht vor, Abschnitte der Nutzungsbedingungen jederzeit zu
ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu entfernen. Bitte überprüfen Sie diese Seite
in regelmäßigen Abständen auf Änderungen. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, an
die Nutzungsbedingungen gebunden zu sein, nutzen Sie diese Website nicht und laden Sie
kein Material von dieser Website herunter und stellen Sie keine Inhalte oder Informationen
auf dieser Website zur Verfügung. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen ist so zu
verstehen, dass Rechte oder Vorteile Dritter übertragen werden.
Durch Ihren Zugriff auf die Website bestätigen Sie, dass Sie entweder 18 Jahre oder älter
oder ein volljähriger Minderjähriger sind oder die Zustimmung der Eltern oder eines
Erziehungsberechtigten besitzen. Sie versichern außerdem, dass Sie vollständig fähig
und kompetent sind, die in diesen Nutzungsbedingungen dargelegten Bedingungen,
Verpflichtungen, Zusicherungen und Gewährleistungen einzugehen und diese
Nutzungsbedingungen zu befolgen.
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1 Eigentum an den Materialien auf der Website

Alle Materialien auf dieser Website, einschließlich und ohne Einschränkung:
i) Software, Quellcode, Skripte, Website-Layout, Design, Text, Bilder, Grafiken,
audiovisuelles Material und sonstiges geistiges Eigentum; und
ii) die darin enthaltenen eingetragenen und nicht eingetragenen Warenzeichen,
Dienstleistungsmarken und Logos;
(zusammen die „Materialien“), sind Eigentum von WTM Contributors oder werden unter
Lizenz von WTM verwendet oder von WTMP&C unter Lizenz von Fedmex veröffentlicht
und sind durch australische Urheberrechtsgesetze, Urheberrechtsgesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika, internationale Urheberrechtsvertragsbestimmungen, australische
Markengesetze, Markengesetze der USA, andere internationale Markengesetze und andere
Gesetze und Rechte an geistigem Eigentum geschützt.
Die Materialien werden Ihnen im Ist-Zustand zu Ihrer Information und persönlichen
Nutzung zur Verfügung gestellt. Sie dürfen keine Informationen, Produkte oder
Dienstleistungen, die Sie von dieser Website erhalten haben, veröffentlichen, kopieren,
ausstellen, verteilen, übertragen, aufführen, modifizieren, davon abgeleitete Arbeiten
erstellen oder verkaufen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder wie in diesen
Nutzungsbedingungen beschrieben ausdrücklich erlaubt. Sie dürfen die Materialien
nicht für kommerzielle Zwecke nutzen, ohne zuvor unsere ausdrückliche schriftliche
Genehmigung einzuholen.
2 Herunterladen von Materialien

Sie dürfen die Materialien (wo zutreffend) auf der Website für Ihren persönlichen, nichtkommerziellen Gebrauch ausdrucken oder herunterladen, vorausgesetzt, dass Sie alle
Urheberrechts- und sonstigen Eigentumshinweise unverändert beibehalten. Abgesehen
von einem fairen Umgang zu Zwecken des privaten Studiums, der Forschung, der Kritik
oder der Überprüfung, wie es der Copyright Act 1968 (Australien) erlaubt, bei dem der/
die ursprüngliche(n) Autor(en) oder Schöpfer in angemessener Weise genannt werden,
darf vorbehaltlich des Gesetzes kein Teil des Materials ohne schriftliche Genehmigung
reproduziert werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den Nutzungsbedingungen
vorgesehen. Die Verwendung von Materialien auf dieser Website für Zwecke, die nicht
ausdrücklich in den Nutzungsbedingungen erlaubt sind, ist verboten. Für Rückfragen siehe
Abschnitt 15 unten.
3 Ihr Verhalten

Durch Ihren Zugriff auf diese Website oder auf Produkte oder Dienstleistungen, die in
Verbindung mit ihr angeboten werden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass: (i)
Sie die Website oder die Materialien nicht auf eine Art und Weise oder für einen Zweck
nutzen werden, die/der ausgelegt werden kann als: ungesetzlich; illegal; bedrohlich;
schädlich; missbräuchlich; belästigend; stalking; unerlaubt; verleumderisch; vulgär;
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obszön; beleidigend; anstößig; pornografisch; dazu bestimmt, den Betrieb dieser Website
oder eines der angebotenen Dienste zu stören oder zu unterbrechen; mit einem Virus oder
einer anderen schädlichen Programmierroutine infiziert; die zivil- oder strafrechtliche
Haftung nach sich ziehen oder gegen geltendes lokales, nationales oder internationales
Recht verstoßen; (ii) Sie werden sich nicht als eine andere Person ausgeben oder Ihre
Verbindung zu einer anderen Person oder Organisation falsch darstellen; Sie werden die
Herkunft der von Ihnen bereitgestellten Inhalte nicht fälschen oder anderweitig versuchen,
diese zu verbergen oder falsch darzustellen; (iii) Sie werden keine Informationen über
andere Nutzer sammeln oder sammeln lassen; (iv) Sie werden keine Nutzerinhalte
bereitstellen oder übermitteln, die dazu führen könnten, dass WTMP&C, Fedmex, die
anderen WTM-Beitragenden oder einer ihrer jeweiligen Geschäftsführer, leitenden
Angestellten, Anteilseigner, Mitglieder, Freiwilligen, Tochtergesellschaften, verbundenen
Unternehmen, Vertreter, Lizenzgeber oder Content-Provider zivil- oder strafrechtlich
haftbar gemacht werden oder die als Verstoß gegen lokale, nationale oder internationale
Gesetze angesehen werden könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gesetze in
Bezug auf Urheberrechte oder Marken.
4 Einreichen von Inhalten auf dieser Website

Durch die Bereitstellung oder Übermittlung von Inhalten oder Informationen an diese
Website oder an die WTM-Mitwirkenden auf beliebige Weise („Benutzerinhalte“),
vorbehaltlich der Verpflichtung, alle von Ihnen übermittelten vertraulichen persönlichen
Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie zu behandeln: (i) Sie
erklären sich damit einverstanden, jedem der WTM-Mitwirkenden ein weltweites,
gebührenfreies, unbefristetes, nicht-exklusives Recht und eine Lizenz (einschließlich aller
anderen erforderlichen Rechte) zu gewähren, diese Benutzerinhalte ganz oder teilweise zu
nutzen, anzuzeigen, zu reproduzieren, zu modifizieren, zu adaptieren, zu veröffentlichen,
zu vertreiben, aufzuführen, zu bewerben, zu archivieren, zu übersetzen und abgeleitete
Werke und Zusammenstellungen zu erstellen. Eine solche Lizenz gilt in Bezug auf jede
Form, jedes Medium und jede Technologie, die zum Zeitpunkt der Bereitstellung bereits
bekannt ist oder später entwickelt wird; (ii) Sie garantieren und sichern zu, dass Sie über
alle gesetzlichen, moralischen und sonstigen Rechte an den Benutzerinhalten verfügen,
die erforderlich sind, um jedem der WTM-Mitwirkenden, die in diesem Abschnitt 4
genannte Lizenz zu gewähren; (iii) Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden,
dass die jedem der WTM-Mitwirkenden gewährte Lizenz, von jedem von ihnen an jeden
Dritten abgetreten oder übertragen werden kann, ohne dass Sie davon in Kenntnis gesetzt
werden; (iv) Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass WTMP&C
das Recht (aber nicht die Pflicht) hat, nach eigenem Ermessen die Veröffentlichung
von Benutzerinhalten, die Sie zur Verfügung gestellt haben, zu verweigern oder diese
zu entfernen oder den Zugang zu diesen zu sperren, und zwar zu jeder Zeit und aus
jedem Grund, mit oder ohne Benachrichtigung an Sie; und (v) Sie erklären sich mit
allen Handlungen oder Unterlassungen von WTM-Mitwirkenden oder von WTMMitwirkenden autorisierten Personen einverstanden, die Ihre moralischen Rechte an den
Benutzerinhalten verletzen könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in Teil IX
des Copyright Act 1968 (Australien) beschriebenen.
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5 Gesundheitshinweis
WTMP&C, Fedmex und die anderen WTM-Beitragenden wollen zu Diskussionen und zum

Nachdenken anregen. Sie sind sich darüber im Klaren, dass manche Menschen andere
Ansichten haben oder diese Themen als konfrontierend empfinden. Wie in allen wichtigen
WTM-Publikationen und in den FAQs 1.19 *und 3.10 auf dieser Website betont wird,
sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die WTM-Mitwirkenden keine persönliche
Beratung anbieten können und die bereitgestellten Informationen nicht als Ersatz für eine
professionelle Beratung verwendet werden sollten. Wenn Sie unter psychischen Problemen
oder psychischer Instabilität leiden oder in der Vergangenheit gelitten haben, sollten Sie
nicht auf der Grundlage von Informationen handeln, die auf dieser Website enthalten sind
oder Ihnen von einem WTM-Mitwirkenden mitgeteilt wurden, ohne vorher professionellen
Rat einzuholen, der speziell auf Ihre Umstände zugeschnitten ist. Ignorieren Sie niemals
professionellen psychologischen oder medizinischen Rat oder zögern Sie es nicht
hinaus, eine Behandlung in Anspruch zu nehmen, nur weil Sie etwas auf dieser Website
gesehen oder in Mitteilungen eines WTM-Mitwirkenden erhalten haben. Sie müssen
die Informationen, die auf dieser Website oder in Mitteilungen von WTM-Mitwirkenden
enthalten sind, selbst bewerten, und wenn Sie sich auf diese Informationen verlassen,
geschieht dies ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. Wenn Sie an psychischen Problemen
oder psychischer Instabilität leiden oder in der Vergangenheit gelitten haben, sollten Sie
die Warnungen darüber beachten, wie konfrontativ die Auseinandersetzung mit dem
menschlichen Zustand sein kann, und sich von Ihrem Arzt beraten lassen, bevor Sie
sich an den Aktivitäten der WTM-Mitwirkenden beteiligen oder diese fortsetzen. Wie
unten im Detail dargelegt, haften die WTM-Mitwirkenden vorbehaltlich der gesetzlichen
Bestimmungen nicht für direkte, indirekte, Folge- oder Sonderschäden, die aus den auf der
Website enthaltenen Materialien, Informationen, Produkten oder Dienstleistungen oder der
Kommunikation zwischen Ihnen und einem WTM-Mitwirkenden entstehen.
6 Gewährleistungsausschluss

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Zugang zur Website und zu den
Informationen, Produkten und Dienstleistungen der Website auf Ihr alleiniges Risiko
erfolgt. Soweit gesetzlich zulässig, lehnen WTMP&C, Fedmex, die anderen WTMMitwirkenden oder ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Anteilseigner,
Mitglieder, ehrenamtlichen Mitarbeiter, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen,
Vertreter, Lizenzgeber oder Inhaltsanbieter alle ausdrücklichen oder stillschweigenden
Gewährleistungen im Zusammenhang mit der Website und Ihrer Nutzung der Produkte
und Dienstleistungen der Website ab. Soweit gesetzlich zulässig, geben wir keine
Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Angemessenheit oder
Vollständigkeit der Informationen ab und übernehmen keine Verantwortung für Verluste,
die dadurch entstehen, dass Sie sich auf die Richtigkeit oder Aktualität, der auf dieser
Website enthaltenen Informationen verlassen. Wir garantieren oder gewährleisten nicht,
dass die Website ununterbrochen, ohne Verzögerung, fehlerfrei, frei von Auslassungen
oder frei von Viren ist. Die Materialien werden im Ist-Zustand ohne jegliche ausdrückliche
oder stillschweigende Gewährleistung bereitgestellt, einschließlich der Gewährleistung der
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit. Dementsprechend haften wir nicht für Verluste,
die durch solche Viren oder Mängel entstehen.
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7 Haftungsbeschränkung

Soweit gesetzlich zulässig, haften WTMP&C, Fedmex, die anderen WTM-Beitragenden
oder ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Anteilseigner, Mitglieder,
Freiwilligen, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Vertreter, Lizenzgeber
oder Content-Provider Ihnen gegenüber nicht für direkte, indirekte, zufällige, besondere,
strafende oder Folgeschäden, die (ob durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) in Verbindung
mit: (i) Ihrem Zugriff auf die Website und die Materialien; (ii) jeglichen Fehlern oder
Auslassungen in den Materialien, einschließlich typografischer oder fotografischer Fehler;
(iii) technischen Störungen, Fehlern, Viren, Verzögerungen oder Interferenzen auf der
Website; (iv) persönliche oder psychische Schäden jeglicher Art, die durch Ihren Zugriff
auf die Website, die Informationen, Produkte und Dienstleistungen der Website oder die
Kommunikation zwischen Ihnen und einem WTM-Mitarbeiter entstehen; und (v) jegliche
Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch Ihren Zugriff auf die Website oder die
Informationen, Produkte und Dienstleistungen der Website entstehen, unabhängig davon,
ob sie auf einer Garantie, einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung oder einer anderen
Rechtstheorie basieren.
8 Schadloshaltung

Soweit gesetzlich zulässig, erklären Sie sich damit einverstanden, WTMP&C, Fedmex,
die anderen WTM-Beitragenden und ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten,
Anteilseigner, Mitglieder, Freiwilligen, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen,
Vertreter und Lizenzgeber zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten von
und gegen alle Verluste, Ausgaben, Schäden und Kosten, die sich ergeben aus oder in
Verbindung stehen mit (i): Ihrem Zugriff auf diese Website oder die Informationen,
Produkte und Dienstleistungen der Website; (ii) jeglicher Nichteinhaltung dieser
Nutzungsbedingungen; oder (iii) jeglichem Vertrauen, das Sie auf Informationen setzen,
die Sie über die Website erhalten. Diese Verteidigungs- und Entschädigungsverpflichtung
überdauert diese Nutzungsbedingungen und Ihren Zugriff auf die Website.
9 Links zu anderen Websites

Die Website kann Links zu Websites Dritter („verlinkte Websites“) enthalten. Die
verlinkten Seiten stehen nicht unter unserer Kontrolle und wir sind nicht verantwortlich
für den Inhalt einer verlinkten Seite oder eines Hyperlinks, der auf einer verlinkten Seite
enthalten ist („Folgeseite“). Wir stellen Ihnen diese Hyperlinks nur als Annehmlichkeit
zur Verfügung, und die Aufnahme eines Links bedeutet keine Billigung der verlinkten
Seite durch WTM Contributors oder ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten,
Vertreter, Mitarbeiter und Auftragnehmer. Die Nutzung einer verlinkten Website oder einer
Folgeseite erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
Soweit gesetzlich zulässig, geben die WTM-Mitwirkenden oder ihre jeweiligen Direktoren,
leitenden Angestellten, Vertreter, Mitarbeiter und Auftragnehmer keine Zusicherungen oder
Garantien hinsichtlich der Zuverlässigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit von verlinkten
Seiten oder Folgeseiten ab, noch übernehmen sie irgendeine Verantwortung (einschließlich
Fahrlässigkeit) für Fehler in oder Auslassungen von verlinkten Seiten oder Folgeseiten.
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10 Beendigung

Wir können Ihren Zugang zu dieser Website jederzeit ohne Vorankündigung kündigen. Die
Nutzungsbedingungen überdauern dennoch eine solche Beendigung.
11 Anwendbares Recht

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen den Gesetzen von Australien und dem
Bundesstaat New South Wales. Im Falle eines Rechtsstreits, der sich aus oder in
Verbindung mit Ihrer Nutzung dieser Website ergibt, unterwerfen Sie sich der
ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Staates New South Wales.
12 Urheberrecht

Diese Website wird von WTMP&C unter Lizenz von Fedmex betrieben und die darauf
veröffentlichten Informationen sind nach australischem Recht und dem Recht aller
anderen Länder, die die Berner Konvention unterzeichnet haben, urheberrechtlich
geschützt.
Copyright © Fedmex Pty Ltd (ACN 096 099 286) 1998-2020. Alle Rechte vorbehalten.
13 Markenzeichen
„WTM“, „WORLD TRANSFORMATION MOVEMENT“ und das WTM-Logo des „Mannes mit
erhobenen Armen vor der aufgehenden Sonne“ sind Markenzeichen von Fedmex. Außer in

den Fällen, in denen dies nach den geltenden Gesetzen zulässig ist, ist es Ihnen untersagt,
die auf dieser Website erscheinenden Marken ohne schriftliche Zustimmung der jeweiligen
Markeninhaber zu verwenden.
14 Allgemein

Kein Verzicht auf eine Bedingung dieser Nutzungsbedingungen gilt als weiterer
oder dauerhafter Verzicht auf diese Bedingung oder eine andere Bedingung, und das
Versäumnis von WTM Contributors, ein Recht oder eine Bestimmung im Rahmen
dieser Nutzungsbedingungen geltend zu machen, gilt nicht als Verzicht auf dieses Recht
oder diese Bestimmung. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen durch
ein zuständiges Gericht für ungültig erklärt werden, so berührt die Ungültigkeit dieser
Bestimmung nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen,
die in vollem Umfang in Kraft und wirksam bleiben. Diese Nutzungsbedingungen und alle
hierin gewährten Rechte und Lizenzen dürfen von Ihnen nicht übertragen oder abgetreten
werden, können aber von WTM Contributors für angemessene Geschäftszwecke ohne
Einschränkung abgetreten werden.
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15 Anfragen

Um Kopien oder eine urheberrechtliche Freigabe zur Reproduktion von Materialien, die
auf dieser Website angezeigt werden, anzufordern, wenden Sie sich an:
WTM Publishing and Communications Pty Ltd
GPO Box 5095
Sydney, NSW 2001
AUSTRALIEN

E-Mail: info@wtmpublishing.com*

Published by WTM Publishing and Communications Pty Ltd (ACN 103 136 778)
All inquiries to: WORLD TRANSFORMATION MOVEMENT® (WTM®)
Email: info@worldtransformation.com Website: www.humancondition.com
COPYRIGHT NOTICE: This document is protected by Australian copyright laws and international
copyright treaty provisions. All rights are reserved. No part of this document may be reproduced by any
process without written permission from the copyright owner. The moral rights of the authors are asserted.
Copyright © Fedmex Pty Ltd (ACN 096 099 286) 2021.
The artwork and charts by Jeremy Griffith, copyright © Fedmex Pty Ltd (ACN 096 099 286) 1960-2021.
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