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Sofern du dich heute schon zum Q! Magazin angemeldet hast: Vielen Dank für Deine NeuAnmeldung! Du brauchst nichts Weiteres tun.:-D
Nur falls du dich heute noch nicht neu angemeldet haben solltest, und weiterhin Interesse
hast, unsere Informationen zu erhalten, melde Dich doch bitte hier neu an:

Last Call: Anmeldung zum Q! Magazin neu bestätigen

Die Datenschutz Verordnung hat bereits jetzt dazu geführt, dass etliche alternative BlogBetreiber ihre Aktivitäten eingestellt haben. Wir stehen vor einer gigantischen Abmahnwelle, die
Millionen Euro als „Strafe“ für tausende Menschen kosten wird. Zensur heißt im heutigen
Orwellschen Neusprech nicht mehr Zensur, sondern „Schutz“ der Menschen. Und so „grüßen
wir Gesslers Hut an der Fahnenstange“ in Form der Verordnung und entsprechend
werden wir morgen alle gespeicherten Daten derjenigen löschen, die sich nicht neu
angemeldet haben. Für alle, die sich heute noch nicht neu angemeldet haben: Hier hast du
nochmals die Chance, dich anzumelden. Das neue e-Book bekommst du dann Ende Juli.
Über die zahlreichen positiven Feedbacks zu dem heutigen Q! Magazin habe ich mich sehr
gefreut - insbesondere zu diesem kurzen Absatz über die neue EU Datenschutzverordnung:
"Doch oft haben wir gar keine eigenen Gedanken mehr, sondern folgen unbewusst nur den
Bahnen, den uns die Mainstreammedien offerieren. Denkverbote sind heute wieder en
vogue. Wenn der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell heute leben würde und sich gegen
die Tyrannei des Mainstream (damals war es die Tyrannei des Habsburger Landvogtes
Gessler) widersetzen würde und für seine Wahrheit eintreten würde, dreimal dürfen wir
raten, wie er vom Mainstream „zerrissen“ würde. Hätte Gessler unsere heutigen
technischen Möglichkeiten zur Verfügung gehabt, hätte er bereits die
Datenschutzverordnung erlassen… Um deine innere Freiheit zu entdecken, deinen kreativen
Geist zu erwecken und neue Potentiale zu leben, lade ich dich von Herzen ein.“
Herzlichen Dank für das zahlreiche Feedback!!!
In Verbundenheit
Klaus
Tel.: +49 (0)178-335-6269, gerne auch WhatsApp
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Wir freuen uns darauf Dich wieder zu sehen und zu hören. Deswegen ruf doch einfach mal an!
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