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Haftungsausschluss

Thomas A. Müller
Brand 4a
83324 Ruhpolding

Laut dem neuen Datenschutzgesetz erkläre ich hiermit alle erhaltenen Daten nur so lange zu speichern und aufzubewahren, wie 
es zwischen uns ein einvernehmliches Verhältnis gibt, d.h. wir uns für Treffen verabreden, bei denen Kontaktdaten von Bedeutung 
sind. Diese Daten gebe ich selbstverständlich nicht an andere weiter, sondern behandle sie vertraulich.

Inhalt des Onlineangebotes     (Quelle: kluge-recht.de)
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 
einzustellen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des 
Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten 
Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten 
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften 
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Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten 
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Falls Sie selber ein Künstler, eine Künstlerin sind und ein Bild oder etwas anderes von Ihnen auf meiner Seite entdeckt haben von 
dem Sie möchten, dass ich es entferne, dann schreiben Sie mir bitte.
Mit Ihrem Beitrag möchte ich für viele Menschen eine Quelle von Schönem und Inspirierenden schaffen, zur Anregung für mehr 
Potentialentfaltung in der Welt. Ich danke Ihnen für Ihre wunderbare Arbeit, von der ich begeistert & fasziniert bin. Bitte teilen Sie 
mir in betreffendem Fall Ihre Wünsche dazu mit. arvin@posteo.de

Kein Heilversprechen
Meine Angebote dienen der Aktivierung von Selbstheilungskräften, sowie zur Bewusstwerdung und ersetzen keine Diagnose oder 
Behandlung durch einen Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker. Statt dessen sind sie als eine wertvolle, nützliche Ergänzung & 
Erweiterung zu verstehen, die mit anderen Angeboten gut kombinierbar sind.

Kündigung
Sobald Sie dies wünschen, lösche ich ihre/deine Daten nach einer Zusammenarbeit bzw. einem nicht zustande gekommenen 
Treffen.
Persönlich anvertraute Mitteilungen bleiben in jedem Fall vertraulich und sind somit geschützt. Garantiert gebe ich keinerlei 
Daten zu Werbezwecken oder anderen Informationsauskünften weiter. Da meine Homepageseite auch in Länder außerhalb der EU 
übersetzt wird, treffen diese Vereinbarungen auch auf diese Länder zu, sobald mit mir ein Kontakt zu Stande kommt.

Danke
für alle schönen Begegnungen und Möglichkeiten einander Entfaltung und Bestärkung zu vermitteln. Ihnen alles Gute & Schöne.
Thomas Arvin Müller - Regenerationstrainer

Arvin ~ ist Regenerationstrainer. Er befasst sich mit 
bewusstseinsbefreienden Themen wie Meditation, 

der Kunst des Staunens und Wunderns 
und schönen Berührungskünsten.
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für Geniesserinnen

Du hast dir erlaubt in einen wärmenden Raum zu kommen, um in Nähe und 

Geborgenheit zu baden. Im wohligen Entspannen, im eigenen Sein aufgehen.

~ Alles im Leben möchte auf anziehende Weise geschehen! Dir ist längst klar, dass sich 
ein angenehmer Übergang gestalten möchte, in dem sich Wunderbares erfahrbar machen 
darf. Auf schöne Weise zu erfahren, was du wirklich bist.

Vielleicht magst auch du mich zu einer Reise einladen.
Ein Abenteuer, um dich selbst zu finden!



Was, wenn du dir regelmäßig etwas Gutes tun willst?
Sich die Erlaubnis zu schenken, dass etwas heilen möchte oder sich mit
Wohlsein aufzufüllen, setzt eine Erkenntnis frei: 
Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der gerne auch für eine längere  
Zeit bewusst begleitet sein mag.
Es macht einfach Sinn, sich für wichtige Anliegen wirklich Zeit zu  
nehmen. Diese Zeiten sind ganz der Entfaltung gewidmet. Dadurch  
verbinden sich all die Themen, die damit in Zusammenhang stehen.

Wie genau sieht so eine Begleitung aus?
Es ist gut zu verstehen, dass du für deine Öffnung einen sicheren Raum  
brauchst, der dir Entspannung und Ruhe vermittelt. Hier gibt es keinerlei  
Drängen, so dass sich langsam etwas entfalten kann, was sich aus deinem  
Inneren heraus mehr und mehr fühlbar erfahrbar macht.

Auf welche Weise möchtest du begleitet werden?
Du sehnst dich danach, loslassen zu können und möchtest bei einem 
Vorhaben Unterstützung erfahren. Dabei entwickeln wir jenes feine  
Wesen in dir, welches sich selber den Raum schenkt, um noch mehr  
Freiheit und Würde zu erlauben.
Berührungen, die dich darin begleiten, sind wie Musik, die dich  
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bezaubert. Du dehnst dich aus in eine neue Art des Denkens und näherst  
dich deiner eigenen Liebe zu dir selbst wieder an.

Warum du dich davon angesprochen fühlst?
Das, was wir zusammen gestalten werden, bereichert deine  
Entspannung, Erholung und Regeneration.  Hierin findest du zu einer  
Öffnung für dich, die alle Wege miteinander verbindet.

Fühlst du dich sicher bei mir?
Schon bei einem einfachen Treffen und Kennenlernen, erfährst du ein  
Geschenk: der Erinnerung. Sich in einem sicheren Raum entfalten zu  
dürfen, macht Bewusstseinsschritte und Erkenntnisse möglich, durch die  
wir alle gewinnen.
Dabei ermuntere und bestärke ich dich immer wieder, ganz genau  
hinzuspüren, was du selber möchtest, was du brauchst und was dir gut  
tun würde. 
Diese Art unserer Hinwendungen, kann dein Leben in einem Maß  
verändern, wie es vielleicht noch nie zuvor geschehen ist.



Auch ein Treffen bei dir zu Hause?
Mit einer weichen Unterlage lässt sich überall ein passender Raum  
kreieren. Entsprechende Dekoration & Einstimmung erschafft eine  
Spielwiese, auf der wir beide uns behaglich empfinden und die dem  
Treffen gerecht wird.
Diesen Platz herzurichten macht Freude, denn wir bereiten damit ein  
Geschenk, in dem sich Wunderbares öffnen möchte.

Freundinnen dazu einzuladen?
Du hast dir erlaubt, das Ganze wie ein Spiel zu betrachten. Wenn du  
gerne jemanden mit dabei haben möchtest, weil du ihre Begleitung  
schätzt, so ist es nur natürlich, unsere Kräfte zu bündeln.
Wenn die anderen auch berührt werden wollen, wechseln wir uns  
einfach darin ab. Dies beinhaltet also die Erlaubnis, die berührte Frau mit  
mehreren Händen zu streicheln, sie zu halten und ihr schöne  
Empfindungen zu vermitteln. Auf Wunsch leite ich dazu an oder wir  
überlassen es einfach dem Gespür aller Eingeladenen. 
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