Regeln zur Nutzung Foren Bereich S-C-O-C, bindend für alle
Letztes Update 20.11.17
Dieser Freie Bereich ist notfalls moderiert, alle unerwünschten Nachrichten werden notfalls
gelöscht mit einer Begründung weshalb. Der freie Dating Bereich darf nur Inhalte unterhalb der
FSK 16 bzw. 18 Norm haben. Alle Artikel, Bilder und weiteres die nicht unterhalb der FSK16/18
Norm sind, werden bei bekannt werden dieser Tatsache oder Mitteilung durch Dritter gelöscht.
Alleine durch das Öffnen und Lesen der Artikel akzeptieren sie die Regeln

Regeln zur Nutzung, bindend für alle Dieses Forum ist ab Januar
2017 das Forum und der Sprachraum zum offenem diskutieren
der Glaubensmitglieder und Gemeinde freier Christen, im
Prinzip egal welcher freie Christlicher Glaube (wird zu
kommerziell umgestellt, SCOC) die dem Europäischen
Urheberrecht, Gewerberecht und später Aktienrecht
unterliegen, ausgehend von dem Konzept „Cannabis in der
Umsetzung“ und dem dazu anhängigem Businessplan der auf
meinem Namen ausgestellt ist und somit die Rechte alleine
durch mich gehalten und vertreten werden. Natürlich ebenso
durch Anwälte die sich im Zweifelsfall hinsichtlich Vertrags,
Urheberrecht und Wirtschaftsrecht damit in meinem Sinne und
Auftrag befassen müssen. Weiterhin werden alle Informationen,
Themen Ideen, Gedankengut oder Downloads AUSSCHLIEßLICH
unter "GPL nicht kommerziell" (ausschließlich private Nutzung,
die ist frei, keinerlei Erlaubnis der gewerblichen, auch
behördliche Nutzung, erlaubt, diesen sind Kostenpflichtig,
Konditionen sind zu erfragen) veröffentlicht. Spenden für die
freie Entwickler Tätigkeit und die Glaubensgemeinde „Secondar
Church of Cannabis S-C-O-C.de“ sind ausdrücklich erwünscht.
Du darfst hier deine Bilder und Flash Videos veröffentlichen
wenn sie unterhalb der FSK 16 /18 NORM sind (FSK 16 =
Aufsichtspflicht der Erziehenden, sonst wird zensiert oder du
fliegst hier raus, Kinder Porn als auch Pornoinhalte usw., ist hier
mehr als unerwünscht und führt zur sofortigen Anzeige, die
publizierten Bilder MÜSSEN dein (Du!) Eigentum sein,
Urheberrecht, Diffamierung und so weiter, Wer Mobbing
betreibt, hetzt und so weiter, fliegt und die IP und
Benutzerdaten als auch Threads wird weiter gegeben an das
(K53). Wir haben es nicht nötig Geld mit deinen Daten und
geistigem Eigentum zu machen, es gehört dir alleine und
natürlich dem und den Autoren, Urheberrecht der EU,
Herausgabe der Benutzer Daten und IPs etc. erfolgt nur nach
Richterlicher Anordnung und auf keinen Fall vorher! Du darfst
gerne die hier verfassten Texte (nicht Bilder, Downloads, Videos
etc.) kopieren und an anderer Stelle publizieren wenn du das

Urheberrecht an dem geistigen Eigentum akzeptierst und die
Quelle, direkter Link hier her, und Namen des Urhebers klar
sichtbar angibst. Ideen Diebstahl usw. wird mit Strafanzeigen
und Abmahnung nicht unter 750.000,-Euro pro EINZELFALL!
beantwortet. Der Betreiber dieser Plattform, Joerg Kolkhorst,
aka Schnulli aka @-=LODDEL=-@ ist der Site Admin und
Betreiber dieser Webseite und Domain, ich stelle lediglich den
Dienst an sich zur Verfügung, die Urheber der verfassten Texte
sind alleinig verantwortlich und Inhaber des publiziertem
geistigen Eigentums. Abmahnungen an mich/uns werden
ignoriert denn nicht ich/wir halten die Rechte sondern die
Verfasser, schaltet das Rechtssystem ein und denkt daran,
rechtlich sauber belegbare Beweise und Verstöße gegen die
Regeln sind verpflichtend in jedem Fall der zur Anklage, zur
Abmahnung oder anderem gebracht werden sollen. Ist dies
nicht der Fall gehe ich von gezielter Diffamierung, Mobbing
oder aber dem Versuch mich wirtschaftlich zu schädigen aus
und es wird im Gegenzug mit Abmahnungen nicht unter
350.000Euro sowie einer Schadensersatzklage nicht unter
500.000Euro wegen dem Versuch der Rufschädigung und dem
Versuch mich wirtschaftlich zu schädigen beantwortet und
ebenso Strafanzeige erstattet.
Das Impressum ist identisch zum DENIC Eintrag und somit
eindeutig Nachweisbar
wer der Betreiber ist, die Steuernummer ist hiermit angegeben:
Ust-ID: 85 974 211 361 Steuernr.:
60 702 11767. Diese Regeln sind auch gültig für das "PN" =
private Nachrichten System. In den
öffentlichen Bereichen der Foren darf gelesen und publiziert
werden im Sinne des Rechtssystems,
die nicht öffentlichen Bereiche darfst du als registrierte
Benutzer betreten und benutzen anhand der
Regeln. Das gesamte Forum wird moderiert betrieben, alle
Themen werden gesichtet und nach pers.
Einschätzung und Meinung des Betreibers auf rechtliche
Vertretbarkeit stellvertretend im Sinne des
Verfasser überprüft, auch um zu verhindern das Strafrechtliche
Nachteile für den Urheber und
Verfassern entstehen und evtl. gesperrt oder gelöscht. Geht
nicht mir oder uns Entwicklern auf den

Sack mit euren Mobbing und Schmutzkampagnen sondern den
antwortlosen Sprücheklopfern und
Worthülsenklopfern die uns immer um unser geistiges
Eigentum bringen und betrügen.
Betreiber des Forum und SiteAdmin ist : Joerg Kolkhorst, alles
weitere ist dem DENIC Eintrag zu
entnehmen, ich setze den DENIC Eintrag stellvertretend für das
Impressum da aussagefähig genug.
Weiterführende Links liegen im Urheberrecht der Autoren dort ,
die Richtigkeit und Inhalte, auch
von weiterführenden Links, kann nicht immer durch mich den
Betreiber, oder die Autoren und
Verfasser von Artikeln, geprüft und garantiert werden.
Kontaktausnahme unter
joerg@mlccore.de
oder telefonisch +49 0421 596 2006
Postanschrift ist
Jörg Kolkhorst
Erlenstr. 86
28199 Bremen
Deutschland
(Im Zweifels.- und Bedarfsfall, auch Vertrags.- und
Urheberrecht: Jörg Kurt Heinrich Kolkhorst, für
Behörden, Justiz, Anwälte und andere.)

