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19.03.2023 
 
Lieber Michi, 
 
habe im Zuge der Korrektur der Klausur 2002 wieder einmal einen Aufsatz von dir in der L&L zum 
erweiterten punktuellen Streitgegenstand gelesen. Wieder mal haben sich - auch immer noch 
und immer wieder nach dem Examen - bei mir ganze Balken vor dem Kopf gelöst. Alles super 
verständlich aufbereitet - einfach Weltklasse. Diese Aufsätze sind einfach goldwert - jeder 
einzelne! 
 
Liebe Grüße 
 

 
17.03.2023 
 
Liebe Franzi, 
ich habe diesen Examenstermin geschrieben und wollte nur kurz loswerden: 
Ich muss sagen, auch wenn die Europarecht-Klausur heute nicht so super lief, bin ich wirklich 
dankbar für deine Life&Law Einheit zum Europarecht vor ein paar Wochen. Die war wirklich 
super, vor allem für die Basics und das Grundverständnis total hilfreich! Ich glaube, sonst wäre 

ich heute noch mehr aufgeschmissen gewesen.        
Deine Kurse, sowohl der Klausurenkurs als auch Life&Law, machen wirklich immer total viel Spaß 

und sind super hilfreich! Danke dir!        
 

 
16.03.2023 
 
Liebe Franzi, 
das Examen ist für uns jetzt rum und wir wollten uns kurz bei dir melden und danke sagen. 
Die Strafrechtsklausur war für uns durch deine vielen und stetigen Definitionswiederholungen im 
KLK (vor allem zum Betrug) und die tollen Folien zum Zeugen vom Hörensagen super machbar. 
Heute hat uns deine Europarechtseinheit im Kurs lifeandlaw@home auch gut geholfen. 
Der KLK hat bei dir immer super viel Spaß gemacht und hat uns motiviert dranzubleiben!! Vielen 
Dank! 
Wir hoffen, du machst den KLK noch lange weiter, damit viele andere von dir profitieren können. 
Wir wünschen dir noch alles Gute in Berlin! 
Liebe Grüße 
 

 
23.01.2023 
 
Das Konzept von life&law@home ist hervorragend und eine optimale Ergänzung zur 
Vorbereitung für das Examen. 
 
 



 

 
23.01.2023 
 
Ich bin Teilnehmerin des Kurses Life&Law @ Home. Mir macht der Kurs sehr viel Spaß und ich 
nehme jede Woche eine Menge mit. Das Konzept ist wirklich Klasse. 
 

 
15.12.2022 
 

Michi, du hast mir gestern schon wieder den A… gerettet                          

Rate mal, welcher Fall gestern in meiner mündlichen Prüfung Zivilrecht drankam: der mit den 

Eventim Tickets und dem abgesagten Konzert                 . So geil. 
 

 
29.11.2022 
 
Lieber Michi, lieber Moritz, liebe Franzi, 
 
nach dem bestandenen 2. Staatsexamen möchte ich mein Life&LAW@home-Abo nun (schweren 
Herzens) kündigen. 
Ohne Hemmer hätte Jura mir bestimmt nie so viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die lehrreiche 
und witzige Zeit mit Euch! Weiter so! 
 
Viele Grüße 
 

 
25.11.2022 
 
Der Kurs hat mir unheimlich geholfen. Danke für alles!  
 

 
21.11.2022 
 
Aus dem Lifeandlaw Kurs konnte ich über den Hauptkurs hinaus und für den Alltag Wichtiges 
mitnehmen.  
Die Dozenten haben die jeweiligen Themen mit uns anschaulich erarbeitet und präzise in kurzer 
Zeit erklärt.  
Den Kurs habe ich bereits einer weiteren Kommilitonin empfohlen. 
 
Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Zeit und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
07.10.2022 
 

Danke Michi! Die Einheit heute war richtig gut. Super erklärt       Ich bin so erleichtert, dass ich 
endlich das Thema Gesamtschuld verstehe!  
 
Viele Grüße 
 
 
 



 

 
19.08.2022 
 
Liebes Hemmer-Team, 
Nachdem ich im September (endlich) ins Examen gehe, möchte ich gerne den Life&Law@home-
Kurs erst einmal für eine Weile aussetzen. An der Stelle möchte ich mich bei allen Dozenten ganz 
herzlich bedanken - dieser Kurs hat SO VIEL gebracht und extrem viel Wissen vermittelt!!! Ein 
Hoch auf euch, dass ihr dieses Projekt ins Leben gerufen habt! 
Ich würde mich Ende Oktober/November melden, wann ich gerne wieder mithören würde - den 
Kurs am Freitag möchte ich wirklich nicht missen! 
Habt ein schönes Wochenende und bis bald! 
Beste Grüße 
 

 
29.07.2022 
 
Ich wollte mich für das Angebot sehr bedanken, da es mir in meiner Examensvorbereitung sehr 
geholfen hat und wünsche allen Repetitoren des Kursprogrammes für die Zukunft alles 
erdenklich Gute. 
 

 
26.07.2022 
 
Leider muss ich meine Mitgliedschaft im life&law@home-kurs zum Monatsende kündigen, da ich 
in den nächsten Monaten freitags keine Zeit habe.  
Da mir der Kurs aber sehr gut gefällt werde ich versuchen mir es in der Zukunft einzurichten.  
Bis dahin bedanke ich mich herzlich für das Angebot und die tollen Einheiten.  
 

 
25.07.2022 
 
Lieber Michi,  
lange hat es gedauert, aber nun bekommst du auch von mir ein fettes Dankeschön!  
Ohne deine super Vorbereitung im Repetitorium hätte ich es wohl nicht geschafft, dass Zivilrecht 
sowohl in den schriftlichen als auch mündlichen mein bestes Fach geworden wäre. Natürlich war 
auch das ganze Konzept von Hemmer maßgeblich dafür, jedoch hast du es immer geschafft in 
den richtigen Momenten einen wieder abzuholen und motiviert weiterhin am Ball zu bleiben. 
Dein offenes Ohr für wirkliche jede Frage (und das waren echt viele von mir :D) und jede Mail hat 
mir oft die Unsicherheit genommen und geholfen echt verdammt viele Knoten in meinem Kopf 
zu lösen.  
Ich finde es natürlich schade, dich im Repetitorium nie in "echt" erlebt zu haben, aber das 
Onlineformat ist jedenfalls für mich wirklich perfekt und ohne Abstriche ausgestaltet gewesen. 
Ich könnte dich jetzt natürlich noch seitenlang in den höchsten Tönen loben, so wie du es 
natürlich verdient hättest, aber ich denke dir ist mittlerweile sehr wohl bewusst wie froh ich bin 
dich als Repetitor gehabt zu haben.  
Falls es sich zeitlich ausgeht, werde ich dir auch weiterhin im Life & Law Kurs erhalten bleiben. 
Zum Life & Law Kurs muss ich noch erwähnen, dass dieser mir einen extremen Mehrwert für das 
Examen gebracht hat und auf diesen Kurs bestimmt viele Studierende gewartet haben!  
Nun aber Ende mit dem Gesäusel, ich wünsche dir einen schönen Sommer und vlt. läuft man sich 
irgendwann mal doch nochmal über den Weg.  
PS: Deine Rechtsprechungen zu Corona für die mündliche waren ein Volltreffer, es wurde 1:1 der 
Corona und Gewerbemiete Fall (welchen auch Moritz im L&L Kurs besprochen hatte) abgefragt. 



Und falls es dich noch interessiert, meine endgültige Prüfungsgesamtnote ist 11,95 und die 
staatliche Gesamtnote 11,51. 
Herzliche Grüße 
 

 
19.07.2022 
 
Servus Michi, 
ich hatte gestern meine mündliche Prüfung. Von der Prüferin im Zivilrecht existierten leider 
keine Protokolle, dafür habe ich mich umso mehr gefreut, als sie uns den Probefahrt-Fall des 
BGH prüfen ließ. Weil ich damals schon im Life & Law Kurs dabei war, konnte ich in der Prüfung 
glänzen. Vielen Dank, dass du das Urteil damals mit uns besprochen hast und uns dabei alle 
Probleme ums Abhandenkommen und den Besitz erklärt hast! Das hat maßgeblich zu meinem 
gestrigen Erfolg beigetragen! 
Viele Grüße  
 

 
14.07.2022 
 
Guten Abend liebe Frau Stockmann, 
der Kurs bringt mir persönlich wirklich viel, ich bin wirklich froh, dass dieser eingeführt worden 
ist!  
Und ich wollte mich noch bedanken für die Flexibilität und besondere Freundlichkeit von Ihrer 
Seite, das weiß ich wirklich zu schätzen.  
Viele liebe Grüße und eine tolle Zeit 
 

 
14.06.2022 
 
Liebes Life&Law@Home-Team, 
Vielen Dank für die tollen Inhalte und ich freu mich sehr, wenn’s im Oktober für mich weitergeht. 
Ganz liebe Grüße 
 

 
24.05.2022 
 
Liebe Frau Stockmann, 
vielen Dank! Der Kurs war sehr gut, die Themen waren stets gut gewählt und die Vermittlung des 
Stoffs interessant gestaltet und wurde sehr gut rübergebracht. 
Ich wünsche Ihnen auch alles Gute! 
Beste Grüße 
 

 
13.05.2022 
 
Servus Michi, 
es war eine hammer Einheit. Ich habe deine Aufsätze zum Bereicherungsrecht (verschärfte 
Haftung und Mehrpersonenverhältnisse) gelesen und konnte deshalb relativ gut folgen. Aber 
trotz meiner „Vorarbeit“ mit deinen Aufsätzen war ich gegen Ende mal 5-10min raus.  
Die Zusammenfassung habe ich noch nicht angesehen (war danach echt fertig und das Wetter 
war schön).  
Ich glaube, es war richtig gut, dass du das besprochen hast. Selbst in der Uni kriegt man es 
teilweise nicht besser erklärt als „weil §§ 819 I, 818 IV BGB -> keine Berufung auf Entreicherung“. 



Die Einheit war definitiv notwendig und wer am Ball geblieben ist, konnte bestimmt im Großen 
und Ganzen folgen. 
Ob bei jedem die Differenzierung zwischen gegenständlich und nicht-gegenständlich 
angekommen ist, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. 
Ich glaube aber wirklich, dass du das Maximum rausgeholt hast. Mehr Inhalt zusammenhängend 
und verständlich rüberzubringen, war nicht möglich. Hättest du mehr erklärt, hättest du wohl 
wichtige Punkte liegen lassen müssen. 
Ich fand es sehr, sehr gut! 
Schönes Wochenende! 
 

 
28.04.2022 
 
Liebes hemmer-Team, 
zeitlich konnte ich den life&law-Kurs leider nicht so in Anspruch nehmen, wie ich es gerne getan 
hätte. 
Schweren Herzens kündige ich daher zum Monatsende den life&law-Kurs. 
Nach der Diss und vor dem Ref werde ich gerne wieder einsteigen. 
Liebe Grüße 
 

 
07.04.2022 
 
Lieber Michi, 
ich habe jetzt schon mehrere Nachrichten verfasst und wieder gelöscht, weil ich es nicht schaffe 
meinen tief empfundenen Dank anständig zu formulieren. Auch diese Nachricht wird alle dem 
nicht gerecht. Aber ich versuche es trotzdem noch einmal: 
Danke! Danke was du für mich und so viele andere Studenten und Referendare in der gesamten 
Bundesrepublik getan hast, tust und hoffentlich noch viele Jahre tun wirst. Ich bin mir sicher, 
dass ich ausnahmslos für ALLE Hemmer-Hauptkursteilnehmer spreche, wenn ich sage: das was 
du geleistet hast ist der unbeschreibliche Wahnsinn. Du hast uns nicht nur fachlich auf ein ganz 
anderes Level gebracht. Deine positive Art hat uns auch immer wieder motiviert und wesentlich 
dazu beigetragen, durchzuhalten. Mit dir hat Jura endlich wieder richtig Spaß gemacht! Ich frage 
mich, ob dir bewusst ist, dass ohne dich und ohne Hemmer unser Justizsystem nur halb so gut 
wäre :D 
Ohne das von dir mitgegebene juristische Handwerk könnte ich heute nicht behaupten, nicht nur 
ein ordentliches 1. Examen in der Tasche, sondern auch endlich das 2. (schriftliche) 
Staatsexamen bestanden zu haben. Ich habe die Klausuren im 2. Examen überwiegend mit 
meinem Wissen aus dem Hauptkurs gelöst. Ich bereue es, dass ich nicht lieber noch einmal den 
Hauptkurse belegt habe :D 
Ich kann dir nicht oft genug danken. Danke! 
Servus 
 

 
01.04.2022 
 
Hallo Michi, 
danke für das Angebot, welches Ich gerne in Anspruch nehmen werde :) Ich wollt mich sowieso 
nochmal bedanken bei Dir für den Crashkurs sowie LifeAndLawAtHome. Vieles von dem, was wir 
besprochen haben, kam in etwa so auch im Examen dran. Zwar leider nicht der Verkäuferregress 
aber immerhin und gerade der Fall mit der Frage "Rücktritt vom ganzen Vertrag bei Teilbarkeit 
der Leistung setzt Teilbarkeit der Leistung und Interessenfortfall voraus" und auch die Frage des 
SE nach Rücktrittserklärung usw.  



Ferner auch die Frage des Eigentumserwerbers kraft Gesetzes angelehnt an den im LifeandLaw 
Kurs besprochenen Fall der "Scheinbestandteile" (auch wenn es m.E. nicht darauf ankam, da 
schon kein Erwerb wegen fehlendem wesentlichen Bestandteil). Auch wurde in etwa ein 
Hemmerfall, mit der Auslieferung der Ware durch einen Arbeitnehmer von der Verkäuferin aus, 
besprochen (m.E. eine Frage, ob ein Fall der Schickschuld oder Bringschuld vorliegt, u.a. 
wesentlich für Konkretisierung und Übergang der Preisgefahr).  
Auch der § 475d war bereits in der Klausur 1 des SteX m.E. ein Fußgängerpunkt, welchen Du mit 
uns ja zum Glück auch im Kurs besprochen hast. 
Vom Gefühl her (da muss man bei Jura immer sehr vorsichtig sein) war Zivilrecht ein echter 
Volltreffer. Leider lief Ö - Recht und Strafrecht nicht sehr gut (vom Gefühl her). Aber naja mal 
abwarten was i.E. rauskommt.  
Bis Freitag  
 

 
31.03.2022 
 
Lieber Michi,  
vielen vielen Dank für die Einladung. Das freut mich riesig. Leider bin ich morgen noch im Urlaub. 
Schau mir aber die Unterlagen an und bin dann nächste Woche wieder am Start. Freu mich schon 
wieder total und nochmals vielen Dank! 
Liebe Grüße und bis nächste Woche 
PS: Und großes Danke auch für die super Vorbereitung aufs Examen. Der Kurs hat mir einfach so 
die Augen geschärft das Gesetz zu lesen, das Hirn einzuschalten und einfach sauber zu arbeiten. 
Ich hoff ich hab das auch im Examen geschafft aufs Papier zu bringen aber der Kurs war auf jeden 
Fall super für mich.  
 

 
31.03.2022 
 
Der Kurs war hervorragend organisiert und bestens durchgeführt.  
 

 
18.03.2022 
 
vielen lieben Dank für die Unterlagen. Nehme ich jetzt mal zum Anlass, Dir nochmal zu sagen, 
wie toll der Kurs ist. Nicht nur bei Dir, sondern auch bei Franzi und Moritz. Ihr macht das alle Drei 
spitze.  
 

 
16.03.2022 
 
An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für die tolle Vorbereitung zum Examen. Michi, du hast bei mir 
wirklich nochmals grundlegendes Verständnis bei vielen Themen sehr systematisch und mit viel Geduld 
vermittelt. Es war super interessant und hat viel Spaß gemacht - sogar noch kurz vorm Examen. Danke! 
 

 
07.02.2022 
 
Der Kurs macht mir super viel Spaß und ich würde ihn gerne weiter besuchen, für diese Zeit (nach dem 
Examen) jedoch eine kurze Pause einlegen. 
 
 
 
 
 



 

 
04.02.2022 
 
Liebe Franzi, 
vielen Dank für die heutige Einheit. Du erklärst sehr gut, das macht Spaß 
 

 
01.02.2022 
 
Ich möchte mich herzlich für den tollen Rechtsprechungskurs mit Michi Tyroller bedanken. 
 

 
28.01.2022 
 
Hi Michi, 
Du bist der Beste. Vielen Dank für den zweiten Teil heute. 
Ich merke so langsam immer mehr - um es in Deinen Worten auszudrücken - wie (richtig) "geil" 
die Fälle sind. Da kann man einfach alles abprüfen. Man kommt mit Dir in den Kampfmodus, 
endlich mal weg davon, die teilweise überzogenen Korrekturen von Uni Hiwis für bare Münze zu 
nehmen und diese Angstmacherei ums Examen... Ein bisschen Angst bleibt sowieso immer. 
So soll es sein, harte Arbeit, dann wird der Lohn hoffentlich kommen. Das macht richtig Spaß, 
sich durch die Fälle zu arbeiten und die Zusammenhänge zu raffen.  
Du bist der (Jura-)Gott, Michi.  
Ein schönes Wochenende für Dich und liebe Grüße 
P.S. Du leistet grandiose Arbeit. Ich hoffe, Du siehst mir nach, dass ich Dir das immer wieder 

schreibe. Wenn Dir das zu viel wird, melde Dich bitte gerne . 
 

 
07.01.2022 
 
Servus Michi,  
erstmal geile Einheit heute!  
Zweitens wollte ich mich nochmal bedanken für die Life and Law Einheit, in der es um den 
Widerruf und die Bürgschaft gegangen ist.  
Ich hatte dir schon gleich während des Examens geschrieben, dass die Einheit mich gerettet hat 
in der Klausur.  
Nachdem ich jetzt das Examens Ergebnis habe, kann ich es nur nochmal wiederholen, denn in 
der Klausur hatte ich die beste Note von den sechs Klausuren.  
Liebe Grüße und gute Besserung  
 
 

 

07.01.2022 
 
Hallo Michi, 
anbei möchte ich mich nochmals für die überaus aufschlussreiche und lehrreiche Einheit bedanken. Das 
nennt man wohl einen "guten Rutsch ins neue Jahr". Der Freitagvormittag bereitet mir jedes Mal seit 
meiner Teilnahme am Life&Law@home-Kurs im November 2021 eine überaus große Freude.  
 
 
 
 
 
 



 

 
04.01.2022 
 
Der Kurs ist wirklich eine tolle Ergänzung zum bisherigen Hemmer Programm und ich fand es 
sehr schade, dass ich ihn jetzt wg. Überschneidung kündigen musste, aber wer weiß, vielleicht 
kann ich ja irgendwann später wieder teilnehmen. 
 

 
17.12.2021 
 
Vielen Dank für die heutige Einheit, war super!  
 

 
19.11.2021 
 
Lieber Michi, 
Du bist der Wahnsinn. Der Kurs mit dir ist jedes Mal aufs Neue super. 
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!  
 

 
13.11.2021 
 
Hi Michi, 
ich wollte nur mal anmerken, dass ich die letzten beiden Life&LAW@home Einheiten wirklich richtig 
stark fand und sie auch echt Spaß gemacht haben! 
 

 
05.11.2021 
 
Hey Michi,  

Geile Einheit heute!        Das Format hat mir wirklich super viel gebracht.  
 

 
05.11.2021 
 
Lieber Michi,  
Vielen Dank, dass du dir so viel Arbeit machst.  
 

 
05.11.2021 
 
Hi Michi, 
Ich wollte nur kurz Danke sagen. Ich hatte bisher immer Angst vor den AGB-Prüfungen, weil ich mich 
da extrem unsicher fühle. Du hast mir heute die Angst davor fast vollständig genommen, ich geh davon 
aus, dass sie nach deinen Übersichten später völlig weg ist. DANKE!!! 
 

 
29.10.2021 
 
Lieber Moritz, 
vorab vielen Dank für die gut strukturierte Einheit, macht vieles verständlicher. Gerade aus einer 
Besprechung der Klausur kann man viel mehr mitnehmen, als wenn man sich „nur“ den Examensreport 
durchlesen würde 



 

 
24.10.2021 
 
Vielen Dank für die tolle Vorbereitung auf meine mündliche Prüfung. Der Kurs war sehr hilfreich, da in 
meiner Prüfung auch aktuelle Themen geprüft wurden.  
 

 
21.10.2021 
 
Der Kurs gefällt mir super! 
 

 
12.10.2021 
 
Lieber Herr Tyroller, 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den außergewöhnlich guten Kurs, der meine 
Erwartungen übertroffen, aber zugleich meine Hoffnungen erfüllt hat.  
Mir kommt das Format insofern ganz besonders zugute, als dass ich mir nur Dinge gut einprägen kann, 
deren dahinter liegenden Sinn ich auch tatsächlich verstanden habe. Was allerdings voraussetzt, dass 
man ein bisschen tiefer gräbt; eben so wie wir das jedes Mal tun. Dass es dazu auch mal zwei Einheiten 
bedarf, lässt jedenfalls mir dann auch Zeit, das Ganze mal sacken zu lassen und zu durchdenken.  
 

 
17.09.2021 
 
Servus Tyro, 
ich muss sagen, dass ich zu Beginn extrem skeptisch war, ob ich die Veranstaltung überhaupt besuchen 
soll. Ich muss zudem ehrlich zugeben, dass ich mich bis jetzt mit der Zeitschrift Life&Law mangels Zeit 
(oder schlechtem Zeitmanagement) nicht wirklich beschäftigt habe. 
Aufgrund einer ausdrücklichen (!) Empfehlung habe ich mir das Format heute angeschaut und ich muss 
sagen, dass ich wirklich begeistert war! 
Die Kombination aus Basics wiederholen, Aufarbeitung der aktuellen Rechtsprechung und 
die Zusammenhängende Darstellung von Problemkreisen (Gutgläubiger Erwerb, Auswirkung der 
Anfechtung aufs Abhandenkommen, Erbschein, etc) ist wirklich der Hammer! 
Auch euer Konzept ist dem der Uni (Einführungsvideo mit anschließender unübersichtlicher Stofffülle, 
die man nicht sinnvoll bearbeiten kann) wirklich ganz klar überlegen. 
Ich werde mich definitiv anmelden! 
 

 
10.09.2021 
 
Servus Michi,  
ich war heute im Examen und wusste irgendwoher kenne ich die Rechtsprechung zum Widerruf 
der Bürgschaft.  
 
Hab es auch lösen können jetzt weiß ich dass ich es aus dem Life and Law Kurs zum Widerrufsrecht 
kannte.  
Dafür möchte ich Tausend Mal Dank sagen!! 
Ich glaub da wäre ich nie von alleine draufgekommen wenn ich es nicht schon mal gehört hätte.  

(Ps ich freue mich auf den nächsten Life and Law Kurs die sind besser als das Examen                 )  
 
 
 



 

 
10.09.2021 
 
Lieber Tyro, 
ich habe heute nicht schlecht geschaut, als die Thematik um 312 ff. BGB und Bürgschaft unter anderem 
im Sachverhalt auftauchte, allerdings habe ich deinen Beitrag in der Life & Law dazu gelesen und konnte 
dadurch die Argumentation super nachvollziehen und auch in der Klausur verwerten! Deshalb vielen 
Dank dafür!!! 
 

 
12.08.2021 
 
Der Michi macht das absolut top 
 

 
29.07.2021 
 
Der Kurs ist wirklich toll, ein großes Lob dafür! Ich kann mir durchaus vorstellen, bald wieder 
einzusteigen. 
 

 
28.07.2021 
 
Der Kurs ist so super! 
 

 
10.07.2021 
 
Lieber Michi, 
Du hast nicht zu viel versprochen. War - wie immer - eine tolle Einheit!  
Wollt nur nochmal positives Feedback geben, weil der Kurs mega gut ist, jedes Mal „Mindblowing-
Momente“ bereithält und mir das Gefühl gibt, Zusammenhänge und „das Recht an sich" noch besser 
und besser zu verstehen. 
 
Merci dafür - freu mich schon auf Freitag! 
 

 
28.06.2021 
 
Lieber Michi, 
erstmal vielen Dank, dass du Life&Law@home anbietest. Der Kurs ist wirklich super! Leider geht es sich 
bei mir aber momentan zeitlich nicht aus, weshalb ich den Kurs kündigen möchte. Zu einem späteren 
Zeitpunkt werde ich das Angebot auf jeden Fall annehmen.  
Danke für dein Engagement!  
Beste Grüße  
 

 
25.06.2021 
 
Lieber Michi, 
Ich wollte mich für die ersten zwei tollen Einheiten bei Life and Law @ home bedanken! Wenn sogar 
Widerrufsrechte anfangen Spaß zu machen, hat der Dozent etwas ganz arg richtig gemacht! :) 
 



 

 
25.06.2021 
 
Finde den Rechtsprechungskurs wirklich super als Ergänzung. 
 

 
21.06.2021 
 
Lieber Michi, 
vielen, vielen Dank für diesen wahnsinnig tollen Kurs. 
Es hat mir so viel gebracht und es hat so Spaß gemacht mitzudenken, mitzugrübeln und festzustellen, 
wie einige Lichtlein aufgegangen sind. 
Freu mich schon auf nächste Woche! 
 

 
18.06.2021 
 
Hallo Michi, 
vielen Dank, die Sitzungen mit dir sind immer lehrreich und ich hatte mir von Beginn an so einen Kurs 
insgeheim gewünscht; motiviert jedenfalls, die "Life & Law" tatsächlich mal in die Hand zu nehmen. 
 
 


