
Regeln des Boards 
 

§ 1 Inhalte des Boards 
 

Dieses Forum ist als Arbeitsplattform gedacht und von daher ist der 
Zugang nur über die Administration möglich.  

 
Bitte teile uns per Mail kurz mit, welche  Themen Dich interessieren und 

stelle Dich kurz vor. Wir werden Dir dann eine Mail mit den 
Zugangsdaten zusenden.   

 
 
Dieses Board beschäftigt sich mit Mysterien. Unser Hauptthema ist Rennes le Château und alle 
damit zusammenhängenden Themen.  
 
Weitere Foren können bei der Administration beantragt werden.  
Innerhalb der Foren befinden sich Sub-Foren. Damit die Übersicht nicht verloren geht ist darauf 
zu achten, dass die Themen entsprechend zugeordnet werden. Die Administration behält sich vor, 
falsch platzierte Beiträge zu verschieben oder zu löschen.  
 
  

§ 2 Administration und Boardteams 
 
  
Rechtl. Inhaberin des Boardes ist Baphomet, (Email: babs-baphomet@t-online.de)  
 
Mitglieder des Boardteams:  
Das Team besteht aus folgenden Mitgliedern:  
 
Board-Admin: Besitzt volle Rechte im technischen und verwaltungstechnischen Bereich.  
  
Admin: Sie besitzen vollen administrativen Status auf Boardebene und begrenzten  
Zugriff auf die technische Administration, sie können in allen Belangen weiterhelfen.  
 
Tech-Admin sie sind für die technische Seite des Boardes zuständig. Hinweise bitte über den 
Board-Admin.  
 
  
 

§ 3 Verhalten im Board 
 
  
Der Ton im Board soll freundschaftlich, kameradschaftlich und von gegenseitiger Achtung sein. 
Niemand darf wegen seiner Ausbildung, Rasse, Religion oder Nationalität angegriffen werden.  
 
  



Es herrscht Meinungsfreiheit in diesem Board. Kritik ist natürlich erlaubt. Der Ton soll aber 
allezeit korrekt sein. Diffamierungen sind zu vermeiden.  
Das Board wurde gegründet am 8. September 2004 mit dem Ziel:  
  
 

1. das Spezialgebiet des Boardes ist Rennes le Château, Atlantis und Ägypten. Wir haben das 
Ziel, mit die beste Informationsquelle dazu im deutschen Sprachraum zu werden. 

2. Desweiteren haben wir Themen, die sich mit geschichtlichen Unwahrheiten und anderen 
unglaublichen Dingen beschäftigen.  

3. Von daher ist dieses Board für die User, die auf der Suche nach Wahrheiten und Wissen 
sind, dabei wird oft Ungewöhnliches, teilweise auch für Viele Unglaubliches und 
"Verschwörerisches" (selbstverständlich keine Aufrufe zu Verschwörungen) gepostet, was 
in der "realen" Welt nicht unbedingt offen gelegt wird.  

4. Das Board ist als Arbeitsplattform gedacht, um hier durch entsprechende Zusammenarbeit 
Lösungen zu finden. 

5. Die hier geführten Diskussionen dienen dem Meinungs- und Wissensaustausch, denn nur 
dadurch können wir von einander lernen, profitieren und zum Ziel kommen.  

 
Nur egal, wie immer Eure Meinung zu den verschiedenen Themen ist, ob pro oder kontra 
beachtet bitte:  
 

a) der Umgang miteinander in den Diskussionen soll mit Achtung, Respekt und  
gegenseitiger Höflichkeit geschehen und ohne Missionierung. In niveauvoller Art  
und Weise, schließlich haben wir alle eine Kinderstube.  

b) KEINER muss sich hier für seine Meinung, sein Wissen verstecken, auslachen oder gar 
ausgrenzen lassen. 

c) Sollte Jemand andere User für ihre Meinung verspotten, erniedrigen, und /oder sie ins 
Lächerliche ziehen und bloßstellen wollen, wird von Seiten der Administration 
entsprechend eingegriffen. Wiederholte Unruhestifter werden in Zukunft aus dem Board 
entfernt, um den normalen Ablauf und Diskussionen nicht zu stören. Private Animositäten 
haben im Board nichts verloren und sollten privat ausgemacht werden. 

d) Dieses Board ist, wie jedes andere Forum auch, nicht dafür gedacht, dass es wie eine 
Tageszeitung genutzt wird. Wer sich im Board anmeldet, sollte auch etwas zu sagen 
respektive zu schreiben haben.  

e) Desweiteren sehen wir es als eine Sache der Höflichkeit an, dass sich neue User im Board 
kurz vorstellen. Wer im normalen Leben einen Raum betritt, grüßt ja auch. Wir sehen uns 
nicht als „Knigge-Wächter“, werden aber User, die nur stillschweigend reinkommen und 
nur mitlesen, nach einer Zeit aus dem Board entfernen. 

 
Man kann hier über fast alles reden. Nur bitte in einem anständigen und höflichen Ton der 
gegenseitigen Achtung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 4 Useraccounts 
 
  
1. Useraccounts:  
 
werden von der Administration geändert, wenn beispielsweise der Nickname gegen gute Sitten 
und Gebräuche verstößt oder aber so verstanden werden kann, dass er einzelne Personen oder 
Gruppen verunglimpft.  
 
2. Sperrung von Useraccounts:  
 
Siehe dazu § 3 und 7 
 
3. Des Weiteren:  
 
Jeder Hackerangriff wird umgehend mit der Sperre des Useraccounts (sofern vorhanden) 
geahndet und die IP samt Logfiles an den zuständigen Provider weitergeleitet, sowie Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft  erstattet.  
 
4. Werbung:  
 
Sollte Jemand Werbung (auch Abwerbung) an unsere User per PN oder Mail versenden, hat 
dieser ebenfalls mit einer sofortigen Sperre seines Accounts zu rechnen sowie ggf. rechtlichen 
Schritten, die wir einleiten werden.  
 
5. Löschungen von Useraccounts:  
 
Useraccounts werden gelöscht, wenn:  
 

1. der User es persönlich wünscht. In diesem Falle werden die Emailadresse und  
sonstige persönliche Daten aus der Mitgliederliste entfernt.  
Der Nickname des Users wird für die Dauer von mind. 6 Mon. für alle Anderen  
gesperrt, um so dem User, der sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat,  
die Möglichkeit einer Neuanmeldung mit seinem alten Nick zu geben.  
Dieser sollte dann einfach eine Mail an die Administration zur Freischaltung seines Nicks 
schicken. Bisherige Beiträge des Users bleiben im Board stehen, um den Diskussionslauf 
nicht zu stören. 

 
2. ein User mehrere Accounts anlegt. In diesem Fall werden wir einen oder beide  

Accounts löschen oder sperren. Partneraccounts, wie der, der Ehefrau/mann oder  
Lebensgefährte/in, sind davon natürlich ausgenommen. Partneraccounts sind der 
Administration zu melden, um Löschung des 2. Accounts zu verhindern.. 

 
3. der User auf Grund seiner Vergehen endgültig gesperrt wurde  

 
4. Der reg. User über die angegebene Emailaddi nicht erreichbar ist. 

 
5. der User zwei Monate in Folge nicht online war und/oder nicht gepostet hat.  

(Urlaub und Krankheit hier ausgenommen) Als Postings werden keine Postings anerkannt 
die ganz offensichtlich nur dazu dienen, aus der 2-Monatsfrist herauszukommen.  Jeder 
User sollte sich vor Augen halten, dass ein Board nicht nur viel Arbeit macht und Geld 



kostet, sondern auch von der Diskussion lebt. Wer nur mitlesen möchte, sollte dies der 
Administration melden und begründen. Wir gestehen jedem User zu, dass er sich erst 
einmal einlesen muss.  
 

 

§ 5 Mehrfachaccounts 
 
  

• Das Registrieren eines zweiten Accounts ist nicht gestattet bzw. muss mit der 
Administration abgesprochen werden. (siehe hierzu § 4, 5.2) 

• Sollten wir diesbezüglich einen Regelverstoß bemerken, wird einer der beiden  
Accounts gesperrt, oder aber sogar beide.  

 
• Neuregistrierung bereits gesperrter User wird als Mehrfachaccount behandelt, hat die 

sofortige Sperre zur Folge und Userdaten (IP, Logs)werden dem zuständigen Provider 
übermittelt, weitere rechtliche Schritte behalten wir uns vor.  

 
 

§ 6 Signaturen 
 
  
Für die inhaltliche Aussage von Signaturen gelten dieselben Regeln wie für Postings.  
 

1. Signaturen, welche gegen die Boardregeln verstoßen, werden entfernt.  
2. Ist der User auch nach Rücksprache nicht bereit, die Signatur zu ändern, so dass  

sie weiterhin gegen die Boardregeln verstößt, behalten wir uns vor, weitere  
Schritte gegen den User zu unternehmen, was bis hin zur Sperre des Accounts und der IP 
führen kann.  

 
 

§ 7 Postings 
 
  
Hier kann im Grunde alles gepostet werden, was Eure eigene Meinung ist. Es sollte als  
Grundlage die Netiquette sowie die Boardregeln beachtet werden sowie die  
nachstehenden nicht erwünschten Postings.  
 
Nicht erwünschte Posting:  
 
1. Werbung:  
 
jegliche Art von Werbung wird von der Administration gelöscht. Für Bewerbung von Büchern 
und DVD, die von Usern dieses Boardes geschrieben oder erstellt wurden, haben wir ein separates 
Sub-Forum. In diesem können die Bücher oder DVD vorgestellt werden. 
 
2. Beleidigungen: 
  
Beleidigungen sowie Verleumdungen einzelner Personen oder Gruppen (ob nun Board  
bezogen oder nicht) werden ebenfalls sofort gelöscht und von der Administration zu  
Beweiszwecken gesichert. (siehe hierzu auch § 3) 
  



3. Inhalte:  
 
die gegen geltendes Recht verstoßen, volksverhetzende, rassistische, kriminelle,  
antisemitische oder pornographische Charaktere haben.  
 
4. Indexliste/Bücher:  
 
Indizierte und / oder verbotene Bücher (auch keine Auszüge) müssen aus rechtlichen  
Gründen sofort wieder entfernt werden.  
 
Da es verschiedene Index-Listen gibt, wir aber nicht alle und jeden Eintrag kennen können, bitten 
wir hier auch um Mithilfe der User, sollte Euch ein Posting bekannt werden, wo ein solches Buch 
beworben wird, bitten wir um Mitteilung an die Administration, damit wir Gelegenheit haben, 
den Vorfall zu prüfen.  
 
Da hier auch Autoren vertreten sind, kann und soll logischerweise auch über deren  
Bücher diskutiert werden, allerdings sind wir hier kein Gericht und was indiziert ist  
bestimmt die dafür zuständige Behörde. Jeder Autor hat das gleiche Recht wie jeder  
normale User hier zu sein und mit zu diskutieren, ohne einem Frontalangriff ausgesetzt  
zu sein. Kritik ist ok und erwünscht, aber bitte im Ton und Schreiben gem. § 3 dieser  
Boardregeln.  
 
5. Fehlverhalten:  
 
bei Fehlverhalten eines Users, wird dieser entweder direkt im Posting oder per Privater Nachricht 
mit Bitte um Unterlassung abgemahnt und auf die Boardregeln verwiesen.  
Sollte trotz Abmahnung des Users sein Verhalten sich nicht ändern, werden danach  
folgende Maßnahmen ergriffen:  
 
  
generelles Posting Verbot:  
 
Ein generelles Postingverbot wird es nicht mehr geben.  
 
Wer durch aggressives, störendes Postingverhalten auffällt und diesem auch nach Bitte um 
Unterlassung per PN / Mail oder pers. Gespräch nicht nachkommt, wird gesperrt. 
  
6. Sperre  
 
Bei gravierenden Verstößen gegen die Boardregeln wird in letzter Konsequenz ein User  
gesperrt. (mit oder ohne Vorankündigung). Es werden die anstößigen Postings von der  
Administration gesichert und mit IP-Adresse an den jeweiligen Provider gereicht, zur evt.  
weiteren Strafverfolgung.  
 
Über die Gründe von Sanktionen wird keine Auskunft an Dritte / User erteilt.  
 
7. Löschen von Einträgen:  
 
Einträge können gelöscht werden, wenn sie die Boardregeln und/oder Forenthemen nicht 
einhalten, oder wenn es sich um ein Doppelposting handelt.  
 
Gleichfalls, wenn ein User Beiträge versehentlich oder beabsichtigt in falsche Sub-Foren  



platziert und trotz Aufforderung nicht in das richtige Forum verschiebt oder das ständig falsches 
posten nicht unterlässt. 
 
Editieren der eigenen Beiträge ist erlaubt, sofern dadurch nicht der Diskussionsfluss  
gestört wird, d.h. ein User absichtlich seinen Beitrag komplett löscht. Löschung von Postings 
erfolgt nur über Board-Admin und Admin. Per editieren gelöschte Postings werden über die DB-
Sicherung wieder hergestellt. 
 
8. Verschiebung von Topics:  
 
Es gibt folgende Gründe für eine Topicverschiebung:  
 

• Topic wurde in das falsche Forum gepostet - das Topic wird in das richtige Forum 
verschoben.  

• Topic weist einen nicht regelkonformen Inhalt auf. Topic wird gelöscht und in den nicht 
öffentlich zugänglichen Mülleimer zur Sicherung verschoben.  

• veraltete Topic werden in das Archiv des entsprechenden Forums verschoben, wo es aber 
weiterhin gelesen werden kann und damit der Verlauf der Diskussion nicht gestört wird.  

 
 
Im Gesetz geregelt sind folgende § und Punkte:  
 
  

§ Haftung und Haftungsausschluss 
 
 Haftung für Einträge:  
 
Einträge in unserem Board spiegeln nicht oder nicht notwendiger Weise die Meinung der  
Administration wieder. Wir übernehmen keinerlei Haftung und Verantwortung für hier  
geäußerte Meinungen, aber wir prüfen im Rahmen des Zumutbaren das Board auf  
strafbare Inhalte.  
 
Inhalte des Boards- und Homepageangebotes:  
 
Die Administration übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,  
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche  
gegen den Autor (User), 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 (Users)  
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Administration 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 Internetseiten ("Links"), die außerhalb  
des Verantwortungsbereiches der Administration und dieses Boards liegen, würde eine  
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Administration  
nachweislich von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar  



wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.  
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch  
die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls  
mitzuverantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden,  
dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Für alle in diesem Boardes  
angegebenen Links gilt:  
 
Wir können diese Seiten empfehlen, möchten aber ausdrücklich betonen, dass wir  
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe.  
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten und Meinungen aller  
verlinkten Seiten auf diesem Boardes/Homepage und machen uns deren Inhalte und  
Meinungen nicht zu Eigen.  
 
Noch einmal ganz deutlich: Diese Erklärung gilt für alle auf diesem Board angebrachten  
Links sowie auf unseren angeschlossenen Boardpages.  
 
Diese Feststellung gilt ebenfalls für alle innerhalb des Boards gesetzten Verweise sowie  
für Fremdeinträge in vom Autor (User/Administration) eingerichteten Diskussionsforen.  
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die  
aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, haftet  
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links  
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  
 
Links, die zu Seiten führen, die gegen geltendes Recht verstoßen, oder aber pornographischen 
Inhalt haben, sind nicht erwünscht und werden entfernt. 
 
 

§ Urheber- und Kennzeichnungspflicht 
  
Die Inhaberin ist bestrebt, in allen Beiträgen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken  
und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf  
lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen.  
 
Alle innerhalb des Boards genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und  
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen  
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.  
Beim zitieren Fremder, also nicht selbst zusammengestellter Beiträge bitte also immer  
die Quellenangabe mit hineinschreiben.  
 
Hier gemachte Postings der User verbleiben im Board, auch wenn der User das Board verlässt.  
  
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist allerdings nicht der Schluss zu ziehen, dass  
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Deshalb bitte Vorsicht. Sollte  
trotz aller Vorsicht doch gegen ein Urheberrecht verstoßen worden sein, so bittet die  
Administration den Eigentümer um eine entsprechende Mail, damit dies dann sofort  
berichtigt werden kann.  
 
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor (User) selbst erstellte Beiträge bleibt allein  
beim Autor (User) der Texte und Grafiken und ist als solche zu kennzeichnen. Eine  
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen  
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors (Users)  



nicht gestattet.  
 
Die Administration des Boards weißt darauf hin das: Das © gilt nicht bei Dingen und  
Unterlagen, die öffentlich zugänglich sind oder aber einer öffentlichen Hand gehören.  
Ebenfalls kann kein © auf Dinge erhoben werden, die bereits bei Autoren liegen, die  
entweder bereits verstorben sind, oder wo das Urheberrecht abgelaufen ist.  
Stammtafeln, Registerauszüge etc. sind ein Beispiel dafür.  
 
Alle Beiträge, Texte und Grafiken, die nicht in der Form gekennzeichnet sind, dienen der  
Allgemeinheit. Der Höflichkeit halber, sollte aber vor einer Weiterverwendung, der Autor  
(User) informiert werden.  
 
 

§ 10 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
  
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Boards- und Homepageangebotes zu  
betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne  
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht  
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt  
und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  
 
 

§ 11 Datenschutzklausel 
  
Im Rahmen der Anmeldung zu unserem Board ist es notwendig, bestimmte persönliche  
Daten anzugeben. Diese Daten werden nur für interne Zwecke verwendet und nicht an  
Dritte weitergegeben.  
Beim Austritt aus dem Board werden diese Daten nach 6 Monaten aus unserer  
Datenbank entfernt. Bis dahin bleiben sie unter Verschluss der Administration um ggf.  
erneute Anmeldungen gesperrter User zu verhindern und auch um Usern, die das Board  
aus persönlichen Gründen/Umständen verlassen haben, die Möglichkeit zu geben, ihren  
alten Nicknamen wieder zu nutzen.  
 

§ 12 Geltungsbereich 
  
Diese Boardregeln gelten für alle unter http://www.forum-rlcundmysterien.de  
befindlichen Seiten sowie die dazugehörenden Homepage.  
Unabhängig von diesen Boardregeln gelten in einzelnen Foren spezielle Regeln, diese sind  
aber für jeden User dieser Foren gut erkennbar ausgewiesen.  
 
 

§ 13 Gerichtsstand 
  
Für alle evtl. entstehenden Streitigkeiten gilt als Gerichtsstand der Wohnort des Boardadmins 
vereinbart, welcher sich aus dem Impressum ergibt. 
 
 

§ 14 Hausrecht 
 
 Helft uns bitte dabei, das wir von diesem Punkt keinen Gebrauch machen müssen, in  



dem der Umgang Miteinander ein höflicher und freundlicher ist.  
 
Wir werden uns vorbehalten, Teile des Boardes nur für zahlende Mitglieder freizugeben, um 
einen ungestörten fachlichen Diskussionsverlauf nicht zu gefährden.  
 
Für neue und reg.  User gilt: Wer in diesem Bereich mitschreiben will, bitte eine kurze Email an 
die Administration mit entsprechender Begründung. Bitte gebt hier auch Eure Heimatadresse an, 
da wir uns vorbehalten, die Freischaltungen per Brief vorzunehmen. Ein Anspruch auf Beitritt 
besteht nicht, eine Ablehnung muss auch nicht begründet werden.  
 
 

§ 15 Einverständniserklärung 
  
Jeder User unseres Boards akzeptiert mit seiner Anmeldung diese Regeln und verpflichtet sich zu 
deren Einhaltung in der jeweils gültigen Fassung. Ausnahmen werden keine gemacht.  
 
Sollten User, die sich vor Veröffentlichung der Regeln angemeldet haben, mit diesen nicht 
einverstanden sein, so steht es Ihnen frei, das Board zu verlassen.  
 
 

§ 16 Salvatorische Klausel 
  
Alle Änderungen und Ergänzungen der Boardregeln werden hier schriftlich bekannt  
gemacht, oder im Falle einer Sonderregelung dem User per Mail mitgeteilt. Mündliche Abreden 
haben keinerlei Gültigkeit.  
 
Sollte eine Bestimmung dieser Boardbedingungen unwirksam sein oder werden, oder  
sollte sich darin eine Lücke herausstellen, so berührt dies die übrigen Bestimmungen nicht. Die 
unwirksame Bestimmung oder die Lücke wird durch eine neue Regelung ersetzt werden, welche 
nach dem mit dieser Boardregel Gewollten getroffen wird, wenn die Unwirksamkeit oder die 
Lücke bedacht worden wäre.  
 
Gültig ab Veröffentlichung: 01. Oktober 2004  
 überarbeitet am 23. Juni 2005 /22. Febr. 2008 
zuletzt geändert am 28.03.2008 
 
Evtl. Änderungen vorbehalten.  
Kontakt: babs-baphomet@t-online.de 
© Baphomet  
 
 


