
( A English version is available, starting at page 21 )

1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen und gelten 
gleicher Weise auch immer für unser/e Mobile App/s. Personenbezogene Daten sind 
alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 
Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text 
aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf unserer Website und/oder Mobile 

App/s

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website und/oder Mobile 
App/s?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitenbetreiber. Dessen 
Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei 
kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme 
erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder 
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Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie 
unsere Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 
gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet 
werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben 
außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu 
verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. 
Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die 
Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann 
nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder 
sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen 
dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden 
wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.

Page  of 2 40



2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten 
erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert 
werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das 
geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Connective Wellbeing LLC  
Silke De Oca

9230 SW 74th Ave., Tigard, OR 97223

Telefon: (USA)-503-380-8737  
E-Mail: connectivewelbeing@gmail.com

Page  of 3 40



Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht 
eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in 
datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des 
Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der 
Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link 
entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/
anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung 
eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem 
gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte 
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Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, 
soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als 
Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte 
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf 
“https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Website

Besteht nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags eine Verpflichtung, uns 
Ihre Zahlungsdaten (z.B. Kontonummer bei Einzugsermächtigung) zu übermitteln, 
werden diese Daten zur Zahlungsabwicklung benötigt.

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/MasterCard, 
Lastschriftverfahren) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. TLS-
Verbindung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile 
des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile.
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Bei verschlüsselter Kommunikation können Ihre Zahlungsdaten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Zusätzlich, angebotene Direktzahlungs-Gateways (PayPal) werden direkt über Wix.com 
angeboten und halten sich an die von PCI-DSS festgelegten Standards, die vom PCI 
Security Standards Council verwaltet werden, einer gemeinsamen Initiative von Marken 
wie Visa, MasterCard, American Express und Discover . Die PCI-DSS-Anforderungen 
gewährleisten den sicheren Umgang mit Kreditkarteninformationen. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter https://www.wix.com/about/privacy.

PayPal Datenschutzgrundsätze: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-
full

Für unser monatliches Abonnent Angebot vor Ort, benutzen wir in direkt Verbindung mit 
PayPal Direktzahlungs-Gateways, POWr. POWr bietet uns hierfür lediglich ein App/
Platform an um unsere monatliches Abonnent mit PayPal anbieten zu koennen. POWr 
ist mit GDPR konform und hat seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien 
aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.powr.io/privacy 

Auskunft, Sperrung, Löschung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht 
auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im 
Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
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Widerspruch gegen Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten 
sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

3. Datenerfassung auf unserer Website

Diese Webseite wurde mit der Benutzung des Angebots des Webseitenanbieters Wix 
erstellt und wird auf einer Wix.com-Plattform gehostet. Wix.com bietet Online-
Plattformen an, und Ihre Daten können daher über Wix.coms Datenspeicher, 
Datenbanken und die allgemeinen Wix.com-Anwendungen gespeichert werden. Diese 
speichern Ihre Daten auf sicheren Servern hinter einer Firewall. Wix.com hat die 
Konformität mit den EU-US-Unternehmen zertifiziert und beteiligt sich daran. Privacy 
Shield Framework sowie die Swiss-US.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.wix.com/about/privacy.

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 
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auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur 
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) 
erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der 
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur 
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere 
Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden 
diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 

Dies sind:

• Browsertyp und Browserversion

• verwendetes Betriebssystem

• Referrer URL

• Hostname des zugreifenden Rechners

• Uhrzeit der Serveranfrage
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• IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung 
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben 
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können 
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail 
an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns 
zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck 
für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer 
Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen 
– bleiben unberührt.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
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Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses 
erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder 
vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die 
Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und 
nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des 
Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.

Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung 
der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistungen und digitale Inhalte

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der 
Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 
Kreditinstitut.

Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der 
Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung 
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Links zu Webseiten anderer Anbieter

Unsere Seiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich 
diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Soweit mit der Nutzung der Internetseiten 
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anderer Anbieter die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
verbunden ist, beachten Sie bitte die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter.

4. Soziale Medien Plug-ins

Auf unserer Webseite sind so genannte „Share-Button“ Social Plug-ins (bspw. von 
Facebook, Pinterest, YouTube, etc) integriert. Social Plug-ins sind Internet-Lesezeichen, 
mit denen die Nutzer eines solchen Dienstes Links und Nachrichtenmeldungen 
sammeln können. Diese sind auf unserer Webseite lediglich als Link zu den 
entsprechenden Diensten eingebunden.

Nach dem Anklicken der eingebundenen Grafik werden Sie auf die Seite des jeweiligen 
Anbieters weitergeleitet. Erst dann werden Nutzerinformationen an den jeweiligen 
Anbieter übertragen. Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 
bei Nutzung dieser Webseiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Datenschutzbestimmungen der Anbieter.

Der dahinterstehende werbliche Zweck von Social Plug-ins ist als berechtigtes 
Interesse im Sinne der DSGVO anzusehen.

Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch deren jeweiligen 
Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plug-ins durch uns erfolgt im Wege 
der sogenannten Zwei-Klick-Methode um Besucher unserer Webseite bestmöglich zu 
schützen. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihre 
Datenschutzeinstellungen bei den einzelnen Anbietern gegebenenfalls in Ihren dortigen 
Konto-Einstellungen zu ändern. Möchten Sie verhindern, dass die einzelnen Anbieter 
diese Daten mit Ihrem Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser 
Website bei den einzelnen Anbietern aus und löschen Sie die gespeicherten Cookies.
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Wir, als Anbieter unserer Internetseite, werden von den anderen Anbietern nicht über 
den Inhalt der übertragenen Daten bzw. der Datennutzung informiert.

Jede unserer Seiten hat ein eigenes URL und kann jederzeit einfach durch das 
Kopieren und Eingeben der URL bei gegebenen Social Medien geteilt werden.

Pinterest

Unser Blog hat ein Pinterest-Symbol auf dem Bild jedes Blogposts. When Sie auf das 
Symbole klicken werden Sie mit dem Login Seite von Pinterest verbunden in einem 
neuen Fenster und können dort nach dem Sie sich eingetragen haben, unseren 
Blogpost unter Ihrem Pinterest Konto teilen. Um mehr über die 
Datenschutzbestimmungen von Pinterest (Pinterest, 808 Brannan St. San Francisco, 
CA 94103) zu erfahren, gehen Sie zu: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy, 
indem Sie die URL kopieren und einfügen.

Twitter 

Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Die Twitter-
Plugins (tweet-Button) erkennen Sie an dem Twitter-Logo. Wenn Sie Twitter und 
insbesondere die Funktion „Re-Tweet“ verwenden, verknüpft Twitter Ihr Twitter-Account 
mit den von Ihnen frequentierten Internetseiten. Dies wird anderen Nutzern bei Twitter, 
insbesondere Ihren Followern bekannt gegeben. Auf diesem Weg findet dann auch eine 
Datenübertragung an Twitter statt, solange Sie in Ihrem Konto dort eingeloggt sind.

Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich weitergehend informieren: https://
twitter.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 
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Wenn Sie den LinkedIn Plug-In anklicken, werden Sie sofern Sie in Ihrem 
Benutzerkonto bei LinkedIn eingeloggt sind verbunden und können so unter Ihrem 
Konto teilen. Über das Plug-In wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser 
und dem LinkedIn-Server hergestellt. LinkedIn erhält dadurch die Information, dass Sie 
mit Ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. Außerdem ist es LinkedIn dann 
möglich, Ihren Besuch auf unserer Webseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto 
zuzuordnen. Wir weisen wieder darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten (personenbezogenen) Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. 
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook

Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) 

Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen „Like“, 
„Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau und Weiß). Informationen zu allen 
Facebook-Plugins finden Sie über den folgenden Link: https://developers.facebook.com/
docs/plugins/Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter 
dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-
Servern her. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, 
welche das Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu 
finden Sie hier: 

https://www.facebook.com/help/186325668085084 

Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer unsere Website 
besucht haben. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert 
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wird. Sind Sie während des Besuchs auf unserer Website in Ihrem Facebook-Konto 
eingeloggt, werden die genannten Informationen mit diesem verknüpft.

Nutzen Sie die Funktionen des Plugins, etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“, 
werden die entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt.

Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-
Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unser Website bei Facebook aus 
und löschen Sie die gespeicherten Cookies. Über Ihr Facebook-Profil können Sie 
weitere Einstellungen zur Datenverarbeitung für Werbezwecke tätigen oder der Nutzung 
Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier: 

• Profileinstellungen bei Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

• Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

• Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, 
nutzt und verarbeitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von 
Facebook nachlesen. 

Diese finden Sie hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

5. Analyse Tools und Werbung
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Google reCAPTCHA 

Wir nutzen “Google reCAPTCHA” (im Folgenden “reCAPTCHA”) auf unseren Websites. 
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA (“Google”).

Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf unseren Websites (z.B. 
in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes 
Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers 
anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der 
Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene 
Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der 
Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten 
Daten werden an Google weitergeleitet.

Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden 
nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der 
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor 
missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen.

Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von 
Google entnehmen Sie folgenden Links: https://www.google.com/intl/de/policies/
privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

POWr

Für unsere lokalen monatlichen Monatsabonnenten verwenden wir über eine POWr-
App (340 Pine St, San Francisco, CA 94104) eine direkte Verbindung mit den PayPal-
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Gateways für direkte Zahlungen. POWr bietet uns lediglich ein App / Plattform an, um 
unseren Monatsabonnenten eine Online-Zahlungsmöglichkeit über PayPal anzubieten. 
POWr ist mit GDPR konform und hat seine Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzrichtlinien aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie hier: https://
www.powr.io/privacy

6. Plugins und Tools

YouTube

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der 
Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, 
wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem 
YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr 
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, 
indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO dar.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
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Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, 
die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die 
benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt 
anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern 
von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-
Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt 
im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-
Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem 
Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://
developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://
www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu 
speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf 
diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der 
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Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Weitere Drittanbieter

Auf unserer Seiten können Sie weitere Informationen von unserem Gesamtangebot 
erfahren, durch die Websites einzelner Methoden und Produktanbietern. Eine Auflistung 
mit Link von ausführlichen Informationen dieser weiteren Drittanbieter finden sie hier 
weiter unten.

Wenn Sie eine Webseite eines der hier unten aufgelisteten weiteren Drittanbietern 
aufrufen über die hier unten aufgelisteten Links, wird eine direkte Verbindung zwischen 
Ihrem Browser und dem Drittanbieter hergestellt. Wir weisen darauf hin, dass wir als 
Anbieter unserer Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 
Nutzung durch diese weiteren Drittanbieter erhalten.

Wenn Sie nicht wünschen, dass diese hier unten aufgelisteten weiteren Drittanbieter 
Ihren Besuch und die damit möglichen verbundenen Daten auf deren Seiten erfassen, 
benutzen Sie die Webseiten dieser weiteren Drittanbieter bitte nicht.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von den jeweiligen 
weiteren Drittanbietern.

Gyrotonic Sales Corp: https://www.gyrotonic.com/privacy-policy/

Biocanic: https://www.biocanic.com/privacy/ 

Rhythmic Movement Training International: https://rhythmicmovement.org/privacy-policy  
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Zoom Datenschutz Bestimmung: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-
security.html und https://zoom.us/gdpr

Resources

Branch Basics: https://branchbasics.com/privacy-policy/

God’s Fingerprint: https://godsfingerprints.co/pages/privacy-security

YourLabWork: https://yourlabwork.com/privacy-policy/

Clearlight® Infrared Sauna: https://infraredsauna.com/sauna-works-privacy-policy/

Somavedic: https://somavedic.com/pages/privacy-policy

Epidemic Answers: https://epidemicanswers.org/privacy-policy-2/

Elements by Momentum World: https://momentumworld.online/useful-info/privacy-
policy/

Autism Society of Oregon: http://autismsocietyoregon.org/?s=Privacy+Policy 

Health Talks Online and HealthMeans: https://healthtalksonline.com/privacy-policy/

Global Healing: https://globalhealing.com/help/privacy 

EIDON Ionic Minerals: https://www.eidon.com/privacy-policy.html

FLOW: https://www.honeyflow.com/privacy-policy/p/8 and https://eu.honeyflow.com/
pages/privacy-policy 

Aulterra: https://aulterra.com/privacy-policy/ 

Christian Healthcare Ministries: https://www.chministries.org/privacy-policy

Page  of 19 40

https://branchbasics.com/privacy-policy/
https://yourlabwork.com/privacy-policy/
https://infraredsauna.com/sauna-works-privacy-policy/
https://somavedic.com/pages/privacy-policy
https://epidemicanswers.org/privacy-policy-2/
https://momentumworld.online/useful-info/privacy-policy/
https://momentumworld.online/useful-info/privacy-policy/
http://autismsocietyoregon.org/?s=Privacy+Policy
https://healthtalksonline.com/privacy-policy/
https://globalhealing.com/help/privacy
https://www.honeyflow.com/privacy-policy/p/8
https://eu.honeyflow.com/pages/privacy-policy
https://eu.honeyflow.com/pages/privacy-policy
https://aulterra.com/privacy-policy/


Mountain Rose Herbs: https://mountainroseherbs.com/policies/privacy-policy / benutzt 
Aspireiq: https://www.aspireiq.com/privacy seine Werbepartner


Blogpost Artikel

Freda Emmons: https://www.fredaemmons.com/privacy-policy

8. Änderung der Datenschutzerklärung

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse 
können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen.

Für den Fall einer solchen Änderung werden wir Ihnen dies 4 Wochen vor der 
geplanten Änderung oberhalb der Überschrift „Datenschutzerklärung“ mitteilen.

 

9. Betroffenenrechte

Zusammenfassend haben Sie haben grundsätzlich folgende Rechte:

➢ Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

➢ Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

➢ Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

➢ Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)

➢ Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO)
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➢ Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Bei Anfragen hinsichtlich des Datenschutzes wenden Sie sich bitte an 
connectivewellbeing@gmail.com    

Bitte beachten Sie, dass wir bei derartigen Anfragen sicherstellen müssen, dass es sich 
tatsächlich um die betroffene Person handelt.

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Automatisierte Entscheidungsfindung findet auf unserer Webseite nicht statt.

English version

1. Privacy at a glance

General information

The following notes provide a simple overview of what happens to your personal 
information when you visit our website and extends to the use of our mobile app/s. 
Personal data is all data that personally identifies you. Detailed information on the 
subject of data protection can be found in our privacy policy listed under this text.

Data collection on our website and or mobile app/s

Who is responsible for the data collection on this website and/or mobile app/s?
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The data processing on this website is carried out by the website operator. Its contact 
details can be found in the imprint of this website.

How do we collect your data?

Your data will be collected on the one hand, that you tell us. This may be e.g. to trade 
data that you enter in a contact form.

Other data is collected automatically when visiting the website through our IT systems. 
These are above all technical data (for example Internet browser, operating system or 
time of the page request). The collection of this data is automatic as soon as you enter 
our website.

What do we use your data for?

Part of the data is collected to ensure a flawless provision of the website. Other data 
can be used to analyze your user behavior.

What rights do you have regarding your data?

At any time you have the right to obtain free information about the origin, recipient and 
purpose of your stored personal data. You also have a right to request the correction, 
blocking or deletion of this data. For this purpose and for further questions about data 
protection, you can contact us at any time at the address given in the imprint. 
Furthermore, you have a right of appeal to the competent supervisory authority.

Analysis tools and third-party tools
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When you visit our website, your surfing behavior can be statistically evaluated. This 
happens mainly with cookies and with so-called analysis programs. The analysis of your 
surfing behavior is usually anonymous; the surfing behavior cannot be traced back to 
you. You can object to this analysis or prevent it by not using certain tools. Detailed 
information can be found in the following privacy policy.

You can object to this analysis. We will inform you about the possibilities of objection in 
this privacy policy.

2. General information and mandatory information

Data protection

The operators of these pages take the protection of your personal data very seriously. 
We treat your personal data confidentially and in accordance with the statutory data 
protection regulations and this privacy policy.

If you use this website, various personal data will be collected. Personal information is 
information that personally identifies you. This Privacy Policy explains what information 
we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this 
happens.

Please note that data transmission over the Internet (for example, when communicating 
via e-mail) may have security vulnerabilities. A complete protection of the data from 
access by third parties is not possible.

Note to the responsible body
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The responsible data processing unit on this website is:

Connective Wellbeing LLC 

Silke De Oca

9230 SW 74th Ave., Tigard, OR 97223

Phone: (USA) -503-380-8737

E-mail: connectivewelbeing@gmail.com

Responsible entity is the natural or legal person who, alone or in concert with others, 
decides on the purposes and means of processing personal data (such as names, e-
mail addresses, etc.).

Revocation of your consent to data processing

Many data processing operations are only possible with your express consent. You can 
revoke an existing consent at any time. An informal message by e-mail to us is 
sufficient. The legality of the data processing carried out until the revocation remains 
unaffected by the revocation.

Right of appeal to the competent supervisory authority

In the case of violations of data protection law, the person concerned has the right of 
appeal to the competent supervisory authority. The competent supervisory authority for 
data protection issues is the state data protection officer of the federal state in which our 
company is based. A list of the data protection officers as well as their contact data can 
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be taken from the following link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/
Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Right to data portability

You have the right to have data that we process on the basis of your consent or in 
fulfillment of a contract, in itself or to a third party in a standard, machine-readable 
format. If you require the direct transfer of data to another person in charge, this will 
only be done to the extent technically feasible.

SSL or TLS encryption

This site uses, for security reasons and to protect the transmission of confidential 
content, such as orders or requests that you send to us as a site operator, an SSL or. 
TLS encryption. You can recognize an encrypted connection by changing the address 
line of the browser from "http: //" to "https: //" and the lock symbol in your browser line.

If SSL or TLS encryption is enabled, the data you submit to us cannot be read by third 
parties.

Encrypted payments on this website

If, after the conclusion of a fee-based contract, there is an obligation to provide us with 
your payment details (eg account number for direct debit authorization), this data will be 
required for payment processing.
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Payment transactions via the common means of payment (Visa / MasterCard, direct 
debit) are made exclusively via an encrypted SSL or TLS connection. You can recognize 
an encrypted connection by changing the address line of the browser from "http: //" to 
"https: //" and the lock symbol in your browser line.

In the case of encrypted communication, your payment details that you submit to us can 
not be read by third parties.

In addition, Direct Payments Gateways (PayPal), which are offered directly through 
Wix.com, adhere to the PCI DSS standards set by the PCI Security Standards Council, 
a joint initiative of brands such as Visa, MasterCard, American Express and Discover. 
The PCI DSS requirements ensure the secure handling of credit card information. For 
more information, visit https://www.wix.com/about/privacy.

PayPal Privacy Statement: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

We offer on website for our monthly subscribers, in direct connection with PayPal, 
POWr as a payment gateways. POWr offers us only an app / platform to offer our 
monthly subscriber the option of making an online, direct payment through PayPal. 
POWr is compliant with GDPR and has updated its Terms of Use and Privacy Policy. 
Further information can be found here: https://www.powr.io/privacy

Information, blocking, deletion

You have the right to free information on your stored personal data, their origin and 
recipient and the purpose of the data processing and, if necessary, a right to 
rectification, blocking or deletion of this data. For further information on personal data 
you can contact us at any time at the address given in the imprint.
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Contradiction against advertising mails

The use of published in the context of the imprint obligation contact information for 
sending unsolicited advertising and information materials is hereby rejected. The 
operators of the pages expressly reserve the right to take legal action in the event of the 
unsolicited sending of advertising information, for example through spam e-mails.

3. Data collection on our website

This website was created using the website provided by the website provider Wix and is 
hosted on a Wix.com platform. Wix.com offers online platforms, so your data can be 
stored on Wix.com's data stores, databases and general Wix.com applications. These 
store your data on secure servers behind a firewall. Wix.com has certified and 
participates in compliance with EU-US companies. Privacy Shield Framework and the 
Swiss-US.

For more information, visit https://www.wix.com/about/privacy.

Cookies

Internet pages partly use so-called cookies. Cookies do not harm your computer and do 
not contain viruses. Cookies serve to make our offer more user-friendly, effective and 
secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and stored by your 
browser.
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Most of the cookies we use are so-called "session cookies". They are automatically 
deleted after your visit. Other cookies remain stored on your device until you delete 
them. These cookies allow us to recognize your browser the next time you visit.

You can set your browser so that you are informed about the setting of cookies and that 
cookies are only in individual cases allow, the acceptance of cookies for certain cases 
or generally exclude and activate the automatic deletion of cookies when closing the 
browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies that are required to carry out the electronic communication process or to 
provide certain functions that you wish to use (eg. shopping cart function) are processed  
and collected on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a 
legitimate interest in the storage of cookies for the technically error-free and optimized 
provision of its services. Insofar as other cookies (such as cookies for analyzing your 
surfing behavior) are stored, they will be treated separately in this privacy policy.

Server log files

The provider of the pages automatically collects and stores information in so-called 
server log files, which your browser automatically transmits to us.

These are:

• Browser type and browser version

• Used operating system

• Referrer URL

• Host name of the accessing computer

• Time of the server request

• IP Address
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A merger of this data with other data sources will not be done.

The basis for data processing is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, which allows the processing 
of data for the performance of a contract or pre-contractual measures.

Contact form

If you send us inquiries via the contact form, your details from the inquiry form, including 
the contact details you provided there, will be stored in order to process the request and 
in case of follow-up questions. We will not share this information without your consent.

The processing of the data entered into the contact form is therefore exclusively based 
on your consent (Art. 6 (1) lit. DSGVO). You can revoke this consent at any time. An 
informal message by e-mail to us is sufficient. The legality of the data processing 
operations carried out until the revocation remains unaffected by the revocation.

The information you provide in the contact form will remain with us until you ask us to 
delete it, revoke your consent to storage or delete the purpose for data storage (for 
example, after your request has been processed). Mandatory statutory provisions - 
especially retention periods - remain unaffected.

Processing data (customer and contract data)

We collect, process and use personal data only insofar as they are necessary for the 
establishment, content or modification of the legal relationship (inventory data). This is 
done on the basis of Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, which allows the processing of data to 
fulfill a contract or pre-contractual measures. We collect, process and use personal data 
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on the use of our website (usage data) only insofar as this is necessary in order to 
enable or bill the user for the use of the service.

The collected customer data will be deleted after completion of the order or termination 
of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

Data transfer at the conclusion of the contract for services 

and digital content

We only transfer personal data to third parties if this is necessary within the scope of the 
contract, for example to the bank responsible for processing the payment.

A further transmission of the data does not take place or only if you have expressly 
consented to the transmission. A transfer of your data to third parties without explicit 
consent, such as for advertising purposes, does not occur.

The basis for data processing is Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, which allows the 
processing of data to fulfill a contract or pre-contractual measures.

4. Social media plug-ins

So-called "share-button" social plug-ins (eg from Facebook, Pinterest, YouTube, etc) are 
integrated on our website. Social plug-ins are Internet bookmarks that allow users of 
such a service to collect links and news items. These are only included on our website 
as a link to the corresponding services.

After clicking on the integrated graphic, you will be redirected to the page of the 
respective provider. Only then will user information be transmitted to the respective 
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provider. For information on the handling of your personal data when using this website, 
please refer to the respective privacy policy of the provider.

The underlying advertising purpose of social plug-ins is to be regarded as legitimate 
interest within the meaning of the GDPR.

The responsibility for the operation compliant with data protection is to be guaranteed 
by their respective providers. The integration of these plug-ins by us takes place in the 
way of the so-called two-click method to protect visitors of our website in the best 
possible way.

Please note, you may be able to change your privacy settings for each provider in your 
account settings there. If you want to prevent the individual providers from linking this 
data with your account, please log out of the individual providers before visiting our 
website and delete the stored cookies.

We, as a provider of our website, are not informed by the other providers about the 
content of the transmitted data or data usage.

Each of our pages has its own URL and can be easily shared at any time by copying 
and pasting the URL  to your social media account.

Pinterest

Our blog has a Pinterest icon in the image of every blog post. When you click on these 
icons you will be connected to the login page of Pinterest in a new window. There, after 
registering, you can share our blog post on your Pinterest account. To learn more about 
Pinterest's privacy policy (Pinterest, 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103), go to: 
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy by copying and pasting the URL ,

Twitter
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Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, United States. 
The Twitter plugins (tweet button) can be recognized by the Twitter logo. If you use 
Twitter and in particular the function "Re-Tweet", Twitter links your Twitter account with 
the websites you use. This will be announced to other users on Twitter, especially your 
followers. In this way, there will be a data transfer to Twitter, as long as you are logged 
into your account there.

You can find more information under the following link: https://twitter.com/privacy

LinkedIn

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States

If you click on the LinkedIn plug-in, you will be connected to your account if you are 
logged in to LinkedIn and can share it under your account. The plug-in establishes a 
direct connection between your browser and the LinkedIn server. LinkedIn receives the 
information that you have visited our website with your IP address. In addition, LinkedIn 
will be able to associate your visit to our website and your user account. We point again 
out, that we have no knowledge of the content of the transmitted (personal) data and 
their use by LinkedIn. For more information, see the LinkedIn privacy statement at: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook

Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) Recognizable are 
the incorporations on the Facebook logo or on the terms "Like", "Liked", "Share" in the 
colors Facebook (blue and white). Information on all Facebook plug-ins can be found at 
the following link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/  Facebook Inc. 
complies with European data protection law and is certified under the Privacy Shield 
Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
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The plugin creates a direct connection between your browser and the Facebook 
servers. We have no influence whatsoever on the nature and extent of the data that the 
plugin transmits to the servers of Facebook Inc. Information can be found here:

https://www.facebook.com/help/186325668085084

The plugin informs Facebook Inc. that you have visited our website as a user. There is 
the possibility that your IP address will be saved. If you are logged in to your Facebook 
account during your visit to our website, the information provided will be linked to it.

If you use the functions of the plugin, for example by sharing or "liking" a post, the 
corresponding information will also be transmitted to Facebook Inc.

To prevent the transferring of this information to Facebook. Inc. associates with your 
Facebook account, please log out of your Facebook account before visiting our website 
and delete the stored cookies. Through your Facebook profile, you can make additional 
settings for data processing for advertising purposes or you may object to the use of 
your data for advertising purposes. You can find the settings here:

• Profile settings on Facebook:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

• Cookie deactivation page of the US website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

• Cookie deactivation page of the European website: http://
optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Which data, for what purpose and to what extent Facebook collects, uses and the data 
it processes, and which rights and setting options you have to protect your privacy, can 
be found in the Facebook Privacy Policy.

These can be found here: https://www.facebook.com/about/privacy/
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5. Analysis tools and advertising

Google reCAPTCHA

We use "Google reCAPTCHA" (hereafter "reCAPTCHA") on our websites. Provider is 
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

With reCAPTCHA we want to check if the data entry on our websites (for example in a 
contact form) is done by a human or by an automated program. For this, reCAPTCHA 
analyzes the behavior of the website visitor based on various characteristics. This 
analysis begins automatically as soon as the website visitor enters the website. For 
analysis, reCAPTCHA evaluates various information (for example, the IP address, the 
website visitor's visit time on the website or mouse movements made by the user). The 
data collected during the analysis will be forwarded to Google.

The reCAPTCHA analyzes is completely in the background. Site visitors are not advised 
that an analysis is taking place.

The data processing is based on Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The Web site operator has 
a legitimate interest in protecting its web sites from abusive automated spying and 
SPAM.

For more information about Google reCAPTCHA and Google's privacy policy, please 
visit the following links: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and https://
www.google.com/recaptcha/intro/android. html.
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POWr

For our local monthly session subscribers, we use via a POWr App (340 Pine St, San 
Francisco, CA 94104) a direct connection with PayPal’s direct payment gateways. 
POWr offers us only an app / platform to offer our monthly subscribers an online 
payment option through PayPal. POWr is compliant with GDPR and has updated its 
Terms of Use and Privacy Policy. Further information can be found here: https://
www.powr.io/privacy

POWr is compliant with GDPR and has updated its Terms of Use and Privacy Policy. 
Further information can be found here: https://www.powr.io/privacy

6. Plugins and Tools

YouTube

Our website uses plugins from the Google-powered YouTube page. Site operator is 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

When you visit one of our YouTube plug-in-enabled sites, you will be connected to the 
servers of YouTube. It tells the YouTube server which of our pages you've visited.

If you're logged into your YouTube account, YouTube will allow you to associate your 
browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging 
out of your YouTube account.

The use of YouTube is in the interest of an attractive presentation of our online offers. 
This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
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For more information about how to handle user data, please refer to the YouTube 
Privacy Policy at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google Web Fonts

This site uses so-called web fonts, provided by Google, for the uniform representation of 
fonts. When you call up a page, your browser loads the required web fonts into your 
browser cache to display texts and fonts correctly.

To do this, the browser you use must connect to Google's servers. As a result, Google 
learns that our website has been accessed via your IP address. The use of Google Web 
Fonts is in the interest of a consistent and attractive presentation of our online services. 

This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a default font will be used by your computer.

More information about Google Web Fonts can be found at https://
developers.google.com/fonts/faq and in Google's Privacy Policy: https://
www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

This site uses the mapping service Google Maps via an API. Provider is Google Inc., 
1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
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To use the features of Google Maps, it is necessary to save your IP address. This 
information is usually transmitted to and stored on a Google server in the United States. 
The provider of this site has no influence on this data transfer.

The use of Google Maps is in the interest of an attractive presentation of our online 
offers and an easy find ability of the places we have indicated on the website. This 
constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

For more information on how to handle user data, please refer to Google's Privacy 
Policy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

7. Other third party providers

On our pages you can find more information about our complete offers, via the websites 
of individual methods and product providers. A listing with link of detailed information of 
these other third party providers can be found below.

When you visit a web page of one of the other third party providers listed below via the 
links listed below, a direct connection is established between your browser and the third 
party. We point out that as providers of our pages we are not aware of the content of the 
transmitted data and their use by these other third party providers.

If you do not wish that these other third party providers listed below collect your visit and 
the related data on their pages, please do not use the websites of these other third party 
providers.

Further information can be found in the privacy policy of the other third party providers.

Gyrotonic Sales Corp: https://www.gyrotonic.com/privacy-policy/ 

Biocanic: https://www.biocanic.com/privacy/ 
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Rhythmic Movement Training International: https://rhythmicmovement.org/privacy-policy  

Zoom Datenschutz Bestimmung: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-
security.html und https://zoom.us/gdpr

Resources

Branch Basics: https://branchbasics.com/privacy-policy/

God’s Fingerprint: https://godsfingerprints.co/pages/privacy-security

YourLabWork: https://yourlabwork.com/privacy-policy/

Clearlight® Infrared Sauna: https://infraredsauna.com/sauna-works-privacy-policy/

Somavedic: https://somavedic.com/pages/privacy-policy

Epidemic Answers: https://epidemicanswers.org/privacy-policy-2/

Elements by Momentum World: https://momentumworld.online/useful-info/privacy-
policy/

Autism Society of Oregon: http://autismsocietyoregon.org/?s=Privacy+Policy 

Health Talks Online and HealthMeans: https://healthtalksonline.com/privacy-policy/

Global Healing: https://globalhealing.com/help/privacy 

EIDON Ionic Minerals: https://www.eidon.com/privacy-policy.html

FLOW: https://www.honeyflow.com/privacy-policy/p/8 and https://eu.honeyflow.com/
pages/privacy-policy 

Aulterra: https://aulterra.com/privacy-policy/ 
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Christian Healthcare Ministries: https://www.chministries.org/privacy-policy

Mountain Rose Herbs: https://mountainroseherbs.com/policies/privacy-policy / benutzt 
Aspireiq: https://www.aspireiq.com/privacy seine Werbepartner


Blogpost Artikel

Freda Emmons: https://www.fredaemmons.com/privacy-policy

8. Change of privacy policy

Changes in the law or changes in our internal processes may necessitate an adaptation 
of this privacy policy.

In the event of such a change we will inform you of this 4 weeks before the planned 
change above the heading "Privacy Policy”.

9. Affected rights

In summary, you basically have the following rights:

• Right to information (Article 15 GDPR)

• Right to rectification (Article 16 GDPR)

• Right to object (Article 21 GDPR)

• Right to cancellation (Art. 17 GDPR)

• Right to restriction of processing (Article 18f DSGVO)

Page  of 39 40

https://www.aspireiq.com/privacy
https://www.fredaemmons.com/privacy-policy


• Right to data portability (Article 20 GDPR)

For privacy requests, please contact connectivewellbeing@gmail.com

Please note that we have to reassure us first, with request of such data, that we indeed 
are dealing with the correct person / subject.

You have without prejudice to any other administrative or judicial remedy, the right to 
complain to the data protection supervisory authority.

Automated decision-making does not take place on our website.
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