
Gießener Zeitung, 24.3.2014 
 
Geistheilen - Nach einer "Fernbehandlung" HIV-Infektion verschwunden 
 
Seit einer „geistigen“ Fernbehandlung durch einen Heiler aus dem IVH -Heiler- und 
Therapeutennetzwerk geht es einem HIV-infizierten Kind in Spanien deutlich besser - zur 
Verblüffung der behandelnden Ärzte. Inzwischen sind keine HIV-Viren mehr feststellbar. 
 
„Auf den kleinen Ramses hatte mich ein guter Freund aufmerksam gemacht“, berichtet der 
Heiler. „Ich hatte eine Woche lang Fernheilung mit beiden gemacht, und wir sind überwältigt 
vom Erfolg.“ Ende 2010 berichtete sein Freund: „Ramses ist aus dem Krankenhaus seit ein paar 
Tagen, es geht ihm viel besser, sein Zustand hat sich normalisiert, er isst viel. Auch seiner 
Mutter geht es auch sehr viel besser, bei ihr ist das Virus fast unsichtbar, sie ist bei unter 50 
Kopien pro ml. Seine Ärztin meinte, diese Virusmenge sei so gering, dass sie unter der 
Nachweisgrenze im Labor liege. Auch bei Ramses ist der Wert rapide gesunken, von 500’000 
Kopien pro ml am 21. September auf 455 Kopien pro ml Mitte November 2010. Sein Arzt 
meinte: Wenn Ramses weiterhin solche Fortschritte macht, werde er bald als geheilt gelten 
müssen.“ 
Und die Genesung ging weiter: Bei einem Bluttest Ende Mai 2011 waren bei Ramses keinerlei 
HIV-Viren mehr festzustellen. Auch seiner Mutter geht es nach wie vor unfassbar gut: „Sie ist 
weiterhin gesund – von Aids keine Spur“, schrieb Ramses´ Vater Ende 2012. Auch als der Heiler 
im August 2013 erneut nachfragte, wurde ihm bestätigt: Die erzielten Fortschritte halten an, 
der kleine Ramses gilt weiterhin als geheilt. 
 
Diese oder andere für die meisten Schulmediziner als spektakulär eingestuften 
Heilungsergebnisse sind schon längst keine Ausnahmen mehr. Heilung auf geistigem Wege 
kann jedoch nicht versprochen werden. Heilung ist immer individuell, wie der Mensch selbst.  
 
Weitere Infos erhalten Sie u.a. bei der unabhängigen internationalen Vermittlungsstelle für 
herausragende Heiler - IVH: www.ivh.stiftung-auswege.de  
Die IVH vermittelt qualifizierte, seriöse und herausragende Heilkundige ("Heiler" im weitesten 
Sinn) aus aller Welt - mit einem Schwerpunkt auf Europa, insbesondere dem deutschsprachigen 
Raum. Die IVH-Vermittlung soll speziell für Anfragende ein unabhängiges Gütesiegel darstellen. 
 
 
 
Kommentare: 



 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Von "Hausrecht" haben Sie noch nichts ausgeführt. In Ihren AGB's ist auch in §5/Pkt.4 nichts zu finden, 
was nach herausnahme des letzten Absatzes gegen eine Veröffentlichung sprechen dürfte. Berufen Sie 
sich dann weiterhin auf das Werbeverbot? Etwas anderes käme ja laut Ihren AGB §5 nicht in Frage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Adnreas Schmandt 
 
----------------- Ursprüngliche Nachricht ----------------- 
von: Michael Nudelmann 
Datum: 24.03.2014 16:00 
Betreff: Re: Re: Re: Re: Keine Werbung auf GZ Webseite 
 
Wie bereits geschildert, verweist die Verlagsleitung auf das geltende Hausrecht. Die Kontaktdaten der 
Verlagsleitung finden Sie im Impressum der GZ. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Michael Nudelmann 
-GZ-Redaktion- 
 
----------------- Ursprüngliche Nachricht ----------------- 
von: Andreas Schmandt 
Datum: 24.03.2014 15:58 
Betreff: Re: Re: Re: Keine Werbung auf GZ Webseite 
 



Dann bitte ich Sie um direkten Kontakt mit der Verlagsleitung, wenn es nicht rein um Werbeaspekte 
geht.  
Zur Werbung habe ich in voriger Stellungnahme geschrieben, dass ich die ggf. rausnehmen würde, z. B. 
den letzten Abschnitt. 
Andere Berichte z.B. für eine gewerbliche Musikschule sind gestattet? 
Warum sind dann so viele Berichte in meinem "Unveröffentlicht" Ordenr geschoben worden? darin 
werden teilweise keine Namen oder Verweise getätigt? 
 
 
----------------- Ursprüngliche Nachricht ----------------- 
von: Michael Nudelmann 
Datum: 24.03.2014 15:54 
Betreff: Re: Re: Keine Werbung auf GZ Webseite 
 
Sehr geehrter Herr Schmandt, 
dies ist eine Entscheidung der Verlagsleitung, die ich nicht weiter kommentieren darf. Es handelt sich 
hierbei keinesfalls um Zensur, denn Ihre anderen Beiträge bleiben online.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Michael Nudelmann 
-GZ-Redaktion- 
 
----------------- Ursprüngliche Nachricht ----------------- 
von: Andreas Schmandt 
Datum: 24.03.2014 15:25 
Betreff: Re: Keine Werbung auf GZ Webseite 
 
Hallo, ist das eine Zensur? 
Was sind dann Berichte von und über andere gewerbetreibenden wie z. B. Ärzten und deren Tun? 
Wie kann ich sonst auf seriöse Vermittlungsstellen und ansonsten von der Ärzteschaft und Pharmalobby 
nieder gehaltene mögliche Heilungserfolge hinweisen, auf Möglichkeiten, nach denen sich chronisch 
Kranke sehnen, außer über Anzeigen? 
Ist es wirklich die Werbung - die IVH-Werbung kann man rausnehmen - oder stören Sie die Aussagen im 
Text?  
Es wird im Text kein Name des Heilers genannt, der übrigens auf Spendenbasis oder gar kostenlos 
arbeitet, ich persönlich war es auch nicht. Ich verweise ausdrücklich auf die Presse- und 
Meinungsfreiheit. 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Schmandt 
 
----------------- Ursprüngliche Nachricht ----------------- 
von: Michael Nudelmann 
Datum: 24.03.2014 15:12 
Betreff: Keine Werbung auf GZ Webseite 
 
Sehr geehrter Herr Schmandt, 
 
Ihren Beitrag zur HIV-Heilung habe ich zurück in die Arbeitsmappe geschoben. Ich bitte Sie von einer 
Wiederveröffentlichung des Beitrags abzusehen. Der Artikel ist in hohem Maße gewerblich und 
widerspricht somit unseren Leitsätzen.  
 
Ich bitte Sie um Verständnis. 



 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Michael Nudelmann 
-GZ-Redaktion- 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an "giessener-zeitung.de" 
Der Teilnahme an "giessener-zeitung.de" liegen die nachstehenden Teilnahmebedingungen 
zugrunde. 
 
§ 1 Anbieter/Leistung 
1. Herausgeber von giessener-zeitung.de ist die GZ Medien GmbH, Gießen (nachfolgend 'GZ 
Medien' genannt), Steinstraße 77, 35390 Gießen. 
2. Registrierten Nutzern bietet GZ Medien die Möglichkeit, auf "giessener-zeitung.de" eigene 
Beiträge in Text- oder Bildform einzustellen, die auch in einer Druckversion veröffentlicht 
werden können. 
3. Ein Anspruch auf Anmeldung, Registrierung sowie Veröffentlichung der Beiträge "online" 
oder in Druckversion besteht grundsätzlich nicht. 
4. GZ Medien ist berechtigt, die Erbringung aller Dienstleistungen jederzeit ganz oder teilweise 
auf Dritte zu übertragen. 
 
§ 2 Zugang und Passwort; Nutzerdaten 
1. Der Nutzer wählt bei der Anmeldung ein Passwort. Der Nutzer sorgt für die vertrauliche 
Behandlung seines Passwortes. Er ist sowohl GZ Medien als auch Dritten gegenüber für den 
Gebrauch seines Passwortes verantwortlich. Stellt der Nutzer einen Missbrauch seiner 
persönlichen Benutzerdaten fest, unterrichtet er hiervon GZ Medien unverzüglich. Sollte GZ 
Medien ein Missbrauch bekannt werden oder sollte sich ein entsprechender Verdacht ergeben, ist 
GZ Medien berechtigt, den entsprechenden Namen/ Nutzer von der Nutzung der angebotenen 
Funktionen auszuschließen. 
2. Der Nutzer nennt GZ Medien eine verbindliche E-Mail-Adresse, unter der er ständig 
verfügbar ist. GZ Medien akzeptiert nur solche E-Mail-Adressen, die dem Nutzer zuzuordnen 
sind.  
3. Der Nutzer sorgt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu seiner Person im 
Zusammenhang mit seiner Registrierung. Änderungen teilt er GZ Medien in gleicher Weise 
unverzüglich mit. Der Nutzer bedient sich hierzu der Online-Verwaltung seiner Daten bei GZ 
Medien und nimmt die Änderung selbst vor. 
4. Kosten, die GZ Medien durch die Verfolgung von Missbrauch entstehen, können dem 
Verursacher in Rechnung gestellt werden. 
 
§ 3 Weitere Nutzerpflichten 
Der Nutzer verpflichtet sich ferner, über seine Person keine falschen oder missverständlichen 
Angaben zu machen, sich insbesondere nicht unter einer falschen Identität oder mehreren 
Nutzernamen anzumelden; keine Quellenangaben von Inhalten zu löschen, an denen er GZ 



Medien die Rechte übertragen hat; weder persönliche Daten noch andere Informationen anderer 
Nutzer, gleich auf welche Art und Weise, zu verwenden; keine Seitenaufrufe künstlich zu 
generieren, indem Dritte durch Ketten-E-Mails oder auf andere Weise dazu aufgefordert werden; 
keine Inhalte gem. Ziffer 5.4. einzustellen. 
 
§ 4 Leistungsbeschreibung "giessener-zeitung.de" 
GZ Medien bietet den registrierten Nutzern die Möglichkeit, interessante Artikel zu den 
vorgegebenen Themenbereichen zu verfassen, die in der Online-Version veröffentlicht werden. 
Die Gemeinschaft der Nutzer und die Redaktion wird die Beiträge sichten, bewerten und 
gegebenenfalls bearbeiten und diejenigen für die Printversion vom giessener-zeitung.de 
auswählen, die als interessant und nützlich eingestuft werden. Mit dem Einstellen der Artikel 
und/oder der Fotos erklärt sich der Nutzer mit einer Online/Print-Veröffentlichung 
einverstanden. Auch erklärt sich der Nutzer mit der unter Umständen notwendigen Kürzung und 
entsprechenden redaktionellen Bearbeitung eines Beitrags einverstanden, damit er in der 
Printausgabe oder anderer Zusammenstellung Online erscheinen kann. 
 
§ 5 Verantwortlichkeit für eingestellte Inhalte/Urheberrecht 
Sämtliche vom Nutzer auf "giessener-zeitung.de" eingestellten Inhalte, auch dessen Meinung, 
sind rechtlich, insbesondere auch urheberrechtlich geschützt. Die vom Nutzer eingestellten 
Inhalte, gleich ob Texte oder Bilder, sind persönliche Inhalte, zu denen GZ Medien lediglich den 
Zugang vermittelt. 
1. Mit der Einstellung von Inhalten/Fotos in "giessener-zeitung.de" garantiert der Nutzer, dass er 
der Inhaber sämtlicher Rechte an diesen ist und überträgt GZ Medien das zeitlich und räumlich 
uneingeschränkte Nutzungsrecht sowie auch das kommerzielle Nutzungs- und Verwertungsrecht 
an diesen. Dieses Recht umfasst insbesondere die Vervielfältigung, die Verbreitung, die 
Zusammenstellung, das Vortrags- und Senderecht sowie das Recht, die Inhalte ohne 
Einwilligung zu bearbeiten und umzugestalten und ohne Zustimmung einfache Nutzungsrechte 
an Dritte einzuräumen; genannt seien insbesondere die Veröffentlichung im Internet, in 
giessener-zeitung.de Printprodukten und Angeboten von Kooperationspartnern. Der Nutzer 
bleibt dabei Urheber seiner Inhalte (Texte, Fotos). Eine weitere Verwendung durch den Urheber 
ist möglich.  
2. Der Nutzer stellt GZ Medien von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese gegen GZ Medien 
wegen der Verletzung eigener Rechte geltend machen. Der Nutzer ist zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, der GZ Medien durch die erfolgreiche Inanspruchnahme durch Dritte entsteht. 
Hierzu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung. 
3. Soweit das Urheberrecht an Inhalten von "giessener-zeitung.de" oder verbundenen Online-
Portalen GZ Medien zusteht, sind Vervielfältigungen und/oder Veröffentlichungen von 
Inhalten/Fotos, auch von Teilen, ohne schriftliche vorherige Zustimmung durch GZ Medien 
unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen sowie Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
4. GZ Medien behält sich vor, einzelne Inhalte nach freiem Ermessen von der Veröffentlichung 
in "giessener-zeitung.de" ganz oder in Teilen auszuschließen. Insbesondere die Einstellung 
folgender Inhalte ist verboten: 
Inhalte, die in Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, sonstige 
Eigentumsrechte) eingreifen; 
Inhalte, die pornografisch, sittenwidrig oder in sonstiger Weise als anstößig einzuordnen sind; 
Inhalte verfassungsfeindlicher oder extremistischer Art oder von verbotenen Gruppierungen 
stammend; 
Inhalte, die strafbar, insbesondere volksverhetzend und beleidigend sind; 
Inhalte, die unsachlich oder unwahr sind; 
Inhalte, die lediglich zum Zweck der Verbreitung eines politischen, weltanschaulichen oder 



religiösen Bekenntnisses eingestellt werden; 
Inhalte, die Produkte oder Dienstleistungen zu gewerblichen Zwecken anbieten und dafür 
werben; 
Inhalte, die Soft- oder Hardware beeinträchtigen, beschädigen oder zerstören können, 
insbesondere Viren enthaltende Inhalte. 
 
§ 6 Haftung 
GZ Medien haftet nicht für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Art und 
Güte durch den Nutzer eingestellter redaktioneller Inhalte in "giessener-zeitung.de". Der Nutzer 
stellt GZ Medien von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese, wegen Verletzung ihrer 
Rechte (wie etwaige bestehende Kennzeichen-, Nutzungs-, Lizenz-, Patent- und Urheberrechte) 
oder sonstigen Rechtsverstößen des Nutzers, insbesondere durch die von Nutzer eingestellten 
Inhalte gegen GZ Medien geltend machen. GZ Medien haftet nicht für technische Störungen, 
deren Ursachen nicht im Verantwortungsbereich von GZ Medien liegen. Des Weiteren haftet GZ 
Medien nicht für durch höhere Gewalt verursachte Schäden. GZ Medien haftet nur für Schäden, 
die auf vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzungen beruhen, sowie auf der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist auf typischerweise bei Vertragabschluss 
vorhersehbare Schäden begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung gilt auch für ein Verschulden eines 
Erfüllungsgehilfen oder des gesetzlichen Vertreters von GZ Medien. 
 
§ 7 Datenschutz 
GZ Medien verwendet die Daten des Teilnehmers nur nach der Maßgabe der unter 
http://www.giessener-zeitung.de/datenschutz/ veröffentlichten Datenschutzerklärung. 
 
§ 8 Kündigung 
Der Nutzer kann seine Nutzungsberechtigung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit kündigen. 
Hiervon unberührt bleiben eventuell bereits übertragene Nutzungsberechtigungen. 
 
§ 9 Nutzungsausschluss 
GZ Medien kann einen Nutzer ausschließen, wenn er die Mitgliedschaft über einen Zeitraum von 
mehr als einem halben Jahr nicht aktiv benutzt hat. Bei einem Verstoß gegen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen behält sich GZ Medien vor, Beiträge ohne Angabe von Gründen zu 
entfernen, etwaige Vergütungen nicht auszuzahlen und Nutzer von der Einstellung von Beiträgen 
auf "giessener-zeitung.de" dauerhaft auszuschließen. Die Verfolgung strafrechtlicher 
Konsequenzen jeder Art bleibt hiervon unberührt. 
 
§ 10 Änderungen 
Über Änderungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen, wird der Nutzer auf der Homepage 
und ggf. per E-Mail informiert. Widerspricht er den Änderungen nicht innerhalb von vier 
Wochen ab Bekanntgabe ausdrücklich, so erklärt er sich durch Schweigen mit den Änderungen 
einverstanden. 
 
§ 11 Schlussbestimmungen 
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sämtliche Rechte und Pflichten der 
Parteien aus dem Nutzungsvertrag. Sonstige Vereinbarungen oder Willenserklärungen der 
Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
Änderung des Schriftformerfordernisses. 
2. Hat der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder sind der Wohnsitz oder 
der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Hannover. 
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 



4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche 
wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck 
weitgehend erreichen. 
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