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Christiane Warnke Expertin für Familienrecht informiert...

Ihr gutes

Recht

Die Kolumne

Portfolio
Unser Ziel ist es, für Sie das wirtschaftlich
und praktisch sinnvollste Ergebnis zu erzielen – sei es bei der Lösung wirtschaftlicher
Fragestellungen oder bei dem Handling
privater Probleme. Wir bieten eine transparente Honorargestaltung einschließlich
einer Kostenübersicht bei Übernahme
des Mandates. Auf jede Anfrage erhalten Sie innerhalb eines Arbeitstages eine
Antwort. Wir stellen Ihnen unsere beruflichen und persönlichen Erfahrungen zur
Verfügung. Flexibilität ist unsere Stärke,
insbesondere auch bei Vereinbarung von
Zeit und Ort der Besprechungen – fordern
Sie uns heraus!
Wir beraten Sie auch in folgenden
Rechtsgebieten:
• Vertragsgestaltung
• Erstellung Allgemeine
Geschäftsbedingungen (insbesondere
auch für Online-Shops)
• Wettbewerbsrecht
• Mietrecht (Gewerbe- und Wohnraum)
• Forderungseinzug
• Verkehrsunfallrecht
u.v.m.

Christiane Warnke

Warnke Rechtsanwälte
Georg-Wimmer-Ring 12
85604 Zorneding
Tel: 0 81 06 / 30 74 55
Fax: 0 81 06 / 30 74 56
Email: RAeWarnke@T-Online.de

www.anwalt.de/warnke

Worldangels
Über das Portal http://secondglam.com lernte
ich die Schauspielerin und Portalbetreiberin Sylvia Leifheit kennen. Sie erzählte mir von einem
weiteren, sehr erfolgreichen Portal, worldangels.
Dieses Thema passt perfekt in diese Ausgabe:
Die Worldangels sind ein Netzwerk, dass sich
ausschliesslich zum Thema ganzheitliche Heilmethoden austauscht, diese verbindet und durch
die Präsenz, den Menschen - schneller als gewohnt - den Zugang zu diesen Methoden, dem
Wissen dahinter und den Menschen, die es anbieten, zugänglich machen soll.
Es ist die erste Plattform (nicht nur reine Datenbank), die Ihnen mit web 2.0 Features nicht nur
die gewohnten Möglichkeiten der Verlinkung
und Vernetzung untereinander bietet, sondern
auch ein eigenes Postfach, eigene Gruppen, das
Einstellen von Seminaren, einen Marktplatz, auf
dem Sie Ihre Produkte einfach und schnell verkaufen können, sowie Blogeinträge, die Ihnen
die Möglichkeit geben, durch Präsenz auf der
Plattform auf sich aufmerksam zu machen.
„Die Worldangels sind auch das, was ich selbst
auf meiner Suche vermisst habe. Sie sind ein
Forum, dass Interessierten gezielte Antworten
geben kann und dazu auch noch ein Netzwerk,
dass den Suchenden direkt mit dem Anbieter
verbindet.“ erklärt Frau Leifheit weiter. „In der
Zeit meines erwachenden Bewusstseins habe ich
schnell folgende Problematik erkannt: Unsere
Welt ist dabei sich zu verwandeln. Menschen, die
sich mit Energiearbeit beschäftigen, werden immer noch als eine Minderheit angesehen und finden daher nicht die angemessene Aufmerksamkeit. Ich meine damit, es hat den Anschein von
,das sind ja eh nur ganz wenige‘ und dieses ,unerkannt

sein‘, wollte ich, vor allem durch meine Bekanntheit, ändern, den Blick der Öffentlichkeit lenken
- erweitern, öffnen.“, lächelt sie mir entgegen.
Ganz besonders stolz bin ich über unsere „Suchanfragen“, die ich in das Netzwerk einbauen ließ,
nachdem mich jeden Tag Menschen anschreiben, die Hilfe suchen. Dort kann ein Suchender
eine Frage posten wie z.Bsp: „Hallo, ich habe seit
vielen Jahren Gicht, alle Ärzte sagen mir , diese
Krankheit sei unheilbar, kann hier jemand helfen
?!“ . Diese Suchanfrage erscheint sofort bei allen Anbietern auf der eigenen Pinnwand, sodass
diese direkt mit dem Klienten, geschützt durch
das Netzwerk Kontakt aufnehmen können
.Dort beginnt für mich helfendes Netzwerken.
Und ich erwähne es gerne, dieses Netzwerk ist
kostenlos und soll es auch immer bleiben.
„Da es mein Wunsch ist, eine umfassende Kommunikationsplattform zur Verfügung zu stellen,
habe ich mir noch einiges mehr einfallen lassen: Eine Suchmaschine unterstützt das Finden
schnell und präzise. Besonders wichtig ist mir
das integrierte Bewertungssystem. Hier können
Klienten die behandelnden Anbieter wertschätzen und Ihre Erfahrungen mit der Person und
der Methode beschreiben. So will ich den Ruf
der ganzheitlichen Heilmethoden von den Klienten selbst bauen lassen und nicht von denen,
die sich Urteile darüber bilden, ohne persönliche
Erfahrungen gemacht zu haben. Ich möchte
zum Austausch anregen, und zum Miteinander
um über Verständnis und Mitgefühl einen respektvollen Umgang zu fördern.“
Die Worldangels werden in 2011 weltweit in 28
Ländern erreichbar sein !

www.worldangels.de

