Genderhinweis

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.
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Allgemeine Informationsvertragsbedingungen
zwischen
Ihnen
(fortan: Informationsbesteller)
und
randolphmorenosommer.com
randolphmorenosommer.com
Sophienterrasse 14
20149 Hamburg
Präambel

Statement des Tätigkeitsschwerpunktes von randolphmorenosommer.com:
Hallo, mein Name ist Randolph Moreno Sommer. Ich lebe mit meiner Frau in Hamburg. Mit 18 Jahren
ging ich zur deutschen Marine und wurde auf dem Segelschulschiff Gorch Fock als Decksgast
eingesetzt. Mit 23 Jahren Jahren erhielt ich relativ früh die Verantwortung auf Booten und Schiffen als
Navigationsoffizier eingesetzt zu werden. Ich war höchst motiviert, bis ich eines morgens mit höllischen
Bauchschmerzen aufwachte. Der Arzt diagnostizierte mir eine akute und chronische
Bauchspeicheldrüsen-Entzündung. Etwa 2012 begann meine Reise und ich entdeckte die Welt der
Persönlichkeitsentwicklung für mich. Ich las Bücher, hörte Audiobooks und fing an mein Leben selbst in
die Hand zu nehmen.
„Ich bin selbst verantwortlich für das, was ist“ war ein neuer Glaubenssatz den ich entwickelte, der für
mich eine wahre Erleuchtung war. Mit diesem Glaubenssatz hörte ich auf zu rauchen, fing an Sport zu
treiben, trennte mich von meiner damaligen Freundin und zog nach Hamburg. Nun hatte ich keine
Konflikte mehr mit meiner Ex-Freundin, keine 1.000 km Fahrtwege pro Wochenende und mehr Zeit, um
mich mit mir auseinanderzusetzen. Durch die Reduktion der Konflikte wurde ich anscheinend wieder
vollkommen gesund und war wieder in der Lage Fett, Zucker und Alkohol entspannt zu mir zu nehmen.
Dennoch – eines Sonntagmorgens wachte ich auf und fühlte mich sehr einsam. Ich war traurig, denn es
war niemand da (und auch nicht in Sicht) mit dem ich mir hätte vorstellen können mein Leben zu
verbringen.
Ich bin ein Beziehungsmensch und wünschte mir eine Partnerschaft. Doch die Wahrheit war, dass ich
wenig Selbstvertrauen hatte. Ich wusste nicht, wie ich jemanden kennenlernen kann und hatte Angst,
wieder enttäuscht zu werden oder gar zu enttäuschen. Meine Entschlossenheit, die Mutter meiner Kinder
kennenzulernen, war groß, woraufhin mich die Werbeanzeige eines Buches mit dem Titel: „Verdopple
Deine Dates“ ansprach.
Ein amerikanischer Autor berichtete über die Systematik „Menschen kennenzulernen“ und „Dates
auszumachen“. Ich entdeckte eine geheime Community von Männern in Hamburg, die sich allesamt mit
dieser Materie beschäftigten und schloss mich dieser Community für eine Zeit lang an.
In dieser Zeit beschäftigte ich mich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und wurde im Spiel der Dates
und Beziehungen in Theorie und Praxis zunehmend besser und lernte meine damalige Freundin kennen.
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Ein Freund gab mir den Ratschlag zu einem Info Abend bei Dr. Dieter Bischop im Hanseatischen Institut
zu gehen.
Was Dieter an diesem Abend vorstellte überwältigte mich zutiefst. Ich wusste, was ich dort sehe ist
einzigartig und revolutionär und hat all meine Fragen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und
Konfliktlösung auf einmal beantwortet.
Dieser Lichtblick bewegte mich dazu meine Karriere als Offizier zu beenden, in die hauptberufliche
Selbstständigkeit zu gehen, um zu lernen und zu erfahren und natürlich auch zu wachsen. Die
emotionalen Verletzungen, die ich erfahren habe, prägten mich sehr und waren immer eine Belastung,
die ich in mir trug.
Die Methode, SystemEmpowering, funktionierte und ich löste stückweise meine emotionalen
Verletzungen, vor allem die mit meinen Eltern, innerlich und real auf, wodurch ich mehr Power bekam.
Im Laufe der Zeit erhielt ich immer mehr Klarheit und Vertrauen in diese Vorgehensweise, die Dr. Dieter
Bischop seit 1998 entwickelt und erfolgreich mit Einzelpersonen, Paaren, Familien, Teams und
(Familien-) Unternehmen, angewandt hat. Ich wollte mehr und habe im Hanseatischen Institut als Coach
& Ausbilder angeheuert und bin in das Mentoring bei Dr. Bischop gegangen.
Mir wurde klar, dass ich auf dem richtigen Weg bin, denn viele Menschen steckten in emotionalen
Konflikten und wussten nicht, wie sie diese auflösen können.
Da wir noch keinen Namen für die Vorgehensweise hatten, beschlossen Dieter, unsere Kollegin Annika
und ich uns im Jahre 2017, einen Namen zu suchen und prägten die Systematik „SystemEmpowering„.
E i n S y s t e m k a n n e i n e E i n z e l p e r s o n , P a a r, F a m i l i e , Te a m , U n t e r n e h m e n , … s e i n
und Empowering bedeutet, das Auflösen der Ursachen von Wut, Trauer, Leid, Angst und Ärger in dem
System, damit die Power wieder zurück kommt. Klar war für mich immer, dass ich ein Vorbild sein will
und muss, wenn ich als Coach & Ausbilder anderen Menschen nachhaltig helfen möchte.
Also stellte ich mich dieser Prüfung und löste mit SystemEmpowering fortlaufend meine Themen und
lernte letztendlich Laura kennen!
Ich wünschte mir sehr, dieses Wissen schon früher gehabt zu haben, um mir all die Zeit zu sparen, die
ich damit verbracht habe meine innerlichen und äußerlichen Konflikte auszufechten.
Heute führe ich ein unglaubliches Leben, denn mein Umfeld besteht aus vielen SystemEmpowerern, die
über Probleme nicht lange sprechen, sondern sie direkt lösen. Daraus haben wir als Team unser Produkt
„Personal SystemEmpowering“ entwickelt.
In unserem Personal SystemEmpowering Online-Programm lernt jeder in sechs Wochen, wie man für
immer ein Leben voller harmonischer Beziehungen ganz ohne Konflikte führt und jede emotionale
Verletzung selbst systematisch und wirkungsvoll direkt auflösen kann! Ergänzend zu unserem OnlineProgramm hat man in unserem WeeklyCall, der jeden Mittwoch um 20 Uhr stattfindet, die Möglichkeit,
uns sowie der Community live Deine Fragen zu stellen. Natürlich kann man dies auch in unserer
Facebook SystemEmpowerer Gruppe machen.
Dabei verpflichtet sich randolphmorenosommer.com gegenüber den Informationsbestellern, sie
regelmäßig mit allgemeinen Informationen zu versorgen. Hierbei sind vier wesentliche
Vertragsbestandteile besonders wichtig: Erstens ist es die Mission von randolphmorenosommer.com
Menschen dabei zu unterstützen, ihre emotionalen Konflikte aufzulösen und sie Beziehungs-Ready zu
machen. Zweitens wird der Gegenstand des jeweiligen Informationsvertrages einerseits bei der
konkreten Bestellung und ergänzend durch diese Allgemeinen Informationsbedingungen (AIB) bestimmt.
Drittens kann der Informationsbesteller den Vertrag jederzeit, ohne Angabe von Gründen und formlos
beenden. Viertens ist dieser Informationsservice unentgeltlich.
§ 1 Vertragsgegenstand, Pflichten von randolphmorendosommer.com
(1) Gegenstand des Vertrages ist es, dass randolphmorenosommer den Informationsbesteller mit
Informationen über alle denkbaren Kontaktkanäle (Briefpost, E- Mail, soziale Netzwerke und
vergleichbare Kontaktkanäle) versorgt. Grundsätzlich sind die Themen dieser Informationen durch den
konkreten Informationsvertrag (Produkt- und/oder Leistungsbeschreibung) festgelegt. In jedem Fall
können dies aber Informationen aus den folgenden Themenbereichen sein: SystemEmpowering
Updatees, Selbstcoaching, Beziehungsthemen, Coaching allgemein, Online-Programm etc..
(2) randolphmorenosommer.com ist mit Blick auf Absatz 1 u.a. auch dazu verpflichtet, die
vertragsgegenständlichen Informationen auch in sozialen Netzwerken und vergleichbaren
Kontaktkanälen auszuliefern. Hierfür ist randolphmorenosommer.com, soweit technisch möglich,
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verpflichtet, die E-Mail-Adresse in eine Custom Audience bei facebook oder in eine
„similar audience“ bei Goolge hochzuladen und sofern dies möglich ist, auch dort Informationen
auszuliefern. Dies gilt vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3.
(3) Randolphmorendosommer.com ist ferner verpflichtet, den Informationsbesteller, sofern diese bereits zu
einem Webinar angemeldet ist, im Rahmen der technischen Möglichkeiten nach von Werbeanzeigen
für potenzielle neue Webinar- oder Schulungsteilnehmer in facebook oder bei Google auszuschließen.
Dazu muss randolphmorenosommer.com die E-Mail-Adresse in eine Custom Audience bei facebook
oder in eine „similar audience“ bei Goolge hochladen. Bei Werbeanzeigen für potenzielle neue
Schulungsteilnehmer werden die Informationsbesteller ausgeschlossen.
(4) Ein Anspruch darauf, dass alle diese Themenbereiche abgedeckt werden besteht nicht.
(5) Ferner schuldet randolphmorenosommer.com auch keine Beratung und auch nicht die Prüfung
dieser Informationen auf inhaltliche Richtigkeit, sondern nur die Beschaffung der Informationen.
§ 2 Prüfpflicht des Informationsbestellers vor Vertragsschluss, verpflichtender Status: Unternehmen
Vor Vertragsschluss ist jeder Informationsbesteller verpflichtet, zu prüfen, ob er Unternehmer ist oder ob er
den Informationsvertrag für ein Unternehmen, das ihm gehört oder für das er tätig ist, schließt. Nur wenn
mindestens eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, darf er den Informationsvertrag begründen.
Schließt er den Informationsvertrag ab, darf randolphmorenosommer.com davon ausgehen, dass der
Informationsbesteller Unternehmer ist oder wenigstens den Informationsvertrag für ein Unternehmen, das
ihm gehört oder für das er tätig ist, schließt.
§ 3 Vertragsschluss
(1) Der Informationsvertrag kommt zustande, wenn der Informationsbesteller entweder digital,
schriftlich oder auf andere eindeutige (u.a. auch konkludente) Form eine Leistung von
randolphmorenosommer.com abfordert, in deren Produkt- oder Leistungsbeschreibung auf den
Abschluss eines Informationsvertrages hingewiesen wird.
(2) Hierbei werden auch diese AIB Bestandteil des Vertrages.

§ 4 Unentgeltlichkeit

Der Informationsbesteller muss kein Geld für die Beziehung der Informationen zahlen.
§ 5 Beendigung des Informationsvertrages
(1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne Achtung einer
Frist kündigen.
§ 6 Haftung
(1) randolphmorenosommer.com haftet unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
(2) Für einfache Fahrlässigkeit haftet randolphmorenosommer.com – außer im Falle der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – nur, sofern wesentliche Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) verletzt werden.
(3) Die Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, Produktions- und Nutzungsausfall,
entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter,
ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit – ausgeschlossen.
(4) Eine weitergehende Haftung als in diesem Vertrag ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. - ausschlüsse
gelten jedoch nicht für eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung (z.
B. gemäß Produkthaftungsgesetz) oder die Haftung aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.
(5) Soweit die Haftung nach den Absätzen 2 und 3 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen von
randolphmorenosommer.com.
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§ 7 Änderungsvorbehalt

randolphmorenosommer.com ist berechtigt, diese AIB einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung
nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder
technische Rahmenbedingungen oder zur Erweiterung des Informationsangebots oder der
Informationskanäle notwendig ist. Über eine
Änderung
wird der Informationsbesteller unter
Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse informiert.
Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Informationsbesteller nicht binnen sechs Wochen nach
Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis randolphmorenosommer.com
gegenüber in Schrift- oder Textform widerspricht.
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