MyEric®-Energy-Technology-Products
Energetisches Lichtfeld ~ Schutzschirm ~ Resonanzschild
Umformer in jeglicher Form ~ Regeneration ~ Neutralität
Seit mehr als 20 Jahren begleitet MyEric Menschen mit einzigartigen
Kompositionen einer energetischen Sinfonie-Musik, die für die geistige
Bewusstseinsentwicklung der gesamten Menschheit hier auf dem Planeten
dienlich sind. Zu den Möglichkeiten der Energie-Sinfonie-Musik entwickelt
MyEric weitere neue Möglichkeiten. Hierzu dürfen wir seit dem Jahr 2019 auch
die neuen MyEric®-Energy-Technology-Products zählen, die in verschiedenen
Varianten entwickelt werden. Neben Oktagon-Pads und Platten, Kerzen und
Bildern, bieten Ornament-Anhänger aus der MyEric®-Energie-SchmuckKollektion wunderbare Anwendungsmöglichkeiten.

Die intelligente MyEric®-Technologie: Die intelligente Technologie der MyEric®-Energy-Technology-

Products lässt ein energetisches Lichtfeld in der Form entstehen, wie es vom jeweiligen Anwender gebraucht bzw. gewünscht wird (= freier Wille). Die Wirkungsweise lässt sich auch nach dem kosmischen
Prinzip des Resonanzgesetzes erklären.

Schutz durch die MyEric®-Technologie: MyEric bezeichnet die MyEric®-EnergyTechnology-Products als ein kosmisches Resonanzfeld. Dadurch können alle Unannehmlichkeiten neutralisiert und als positive Energie alle Anwender begleiten. Dies kann bei
allen Lebewesen, so auch bei Tieren und Pflanzen, geschehen. Die mit der Anwendung
dieser Technologie verbundene Erneuerung unserer energetischen und auch unseres
grobstofflichen Körpers können wir bewusst erleben, indem wir wieder eine neue Form
der Lebensqualität wahrnehmen.

Anwendungsbereiche des neuen Bewusstseins: Die MyEric®-Energy-Technology-

Products bieten kosmischen Schutz, Neutralisation, Harmonisierung, Energetisierung
und Bewusstseinsentwicklung in allen Bereichen. Es ist nicht erforderlich, dass Sie an diese
Technologie glauben. Ein MyEric® Energy-Technology-Product ist dauerhaft aktiv, so dass
Sie es lediglich tragen oder in ihrer Nähe platzieren können, um die beschriebene Wirkung erfahren zu
können.

Die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie, bekannt als die neue 5G-Technologie wurde erschaffen,
um die Menschheit von ihrer Schöpfung abzunabeln. Energetisch gesehen ist dies der Trennungsvorgang
der Menschheit von ihrer eigenen Schöpfung. Damit ist dem manipulativen Bereich Tür und Tor geöffnet
und betroffen ist jeder Mensch, jedes Tier und die Natur des Planeten. Immer lauter werden die Fragen
nach einem Schutz-Produkt, das vor den kaum absehbaren Folgen der vor der Einführung stehenden 5GTechnologie in ausreichender Form schützen kann. Das Prinzip der MyEric®-Energie-Technologie, die
eine Anbindung bzw. Transformation in die Urschöpfungsenergie in vollkommener Neutralität und die
Wahrung des freien Willens einer jeden Seele ermöglichen kann, lässt uns große Hoffnung spüren.

Die Resonanz der energetischen Produkte: Wir weisen darauf hin, dass wir keine Wirkungsverspre-

chen abgeben können und dürfen. Auch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Anwendung
der MyEric®-Energie-Produkte zu sogenannten Resonanzwirkungen kommen kann. Aus der
Informationsmedizin, wie z.B. der Homöopathie, ist dies als sogenannte Erstreaktion bekannt.

Beratung: Gerne beraten wir Sie zur Auswahl und Anwendung der MyEric®-Energy-

Technology-Products mit dem MyEric®Energie-Schmuck.

Wir freuen uns auf Sie ~ Ihr Team von MyEric-Music-Vision
Bitte beachten Sie weitere Hinweise zu Heilversprechen & Haftungsausschlüssen in unseren Informations-Schriften bzw. online.
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