Wichtige Informationen zur
Heil-Energie-Sinfonie-Musik von MyEric
Die Heil-Energie-Musik-Sinfonien von MyEric sind von der Komposition, der Gestaltung, den
Tönen und Schwingungsfrequenzen her vertikal ausgerichtet und daher
einzigartig im Wahrnehmen für unsere Seele und das Seelenbewusstsein.
Bis ins Jahr 2018 sind diese Sinfonien in mehreren Generationen und
Visionen auf neunzehn CD-Medien sowie in mehreren Auflagen erschienen. Weitere Nach- und Neuauflagen sind vorgesehen.
20 Jahre MyEric®-Music-Vision - Jubiläums-Sinfonie – „Die Mission“:
Das Jewelcase der Sinfonie "Die Mission" beinhaltet ein 24-seitiges
Booklet, so dass Sie zu dieser einzigartigen Sinfonie eine ausführliche
Print-Publikation mit komplettem MyEric®-Musik-Verzeichnis, den individuellen SinfonieThemen sowie Erfahrungsberichten erhalten.
Kopierschutz: Bei der Heil-Energie-Schwingungsmusik/Heil-Energie-Sinfonie-Musik handelt es sich
um das hochgeistige Gut von MyEric. Die Sicherung des Fortbestehens der einzigartigen MyEric®Music-Vision sowie der Schutz dieses hochgeistigen Gutes zum Wohle Aller ist unser unbedingtes
Anliegen. Daher sind alle CD-Medien dieser Heil-Sinfonie-Musik mit einem Kopierschutz versehen
worden, um aus geistigen und moralischen Gründen das Fortbestehen dieser einzigartigen Musik zu
sichern. Der Eingriff in diese Schutzmaßnahme ist vom Rechteinhaber MyEric nicht erlaubt und
nicht gestattet.
Nach dem Gesetz sind die Umgehung eines Kopierschutzes und die dadurch verursachte Verletzung
von Urheberrechten strafbar und können mit hohen Geld- und Freiheitsstrafen geahndet werden.
Handelsübliche CD-Player/Musikanlagen: Wir empfehlen Ihnen, die CD-Medien der Heil-EnergieSchwingungsmusik/Heil-Energie-Sinfonie-Musik von MyEric nur auf handelsüblichen CD-Playern
bzw. Musikanlagen abzuspielen.
Alleinstellungsmerkmal: Der Heil-Energie-Sinfonie-Musik von MyEric gebührt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dem derzeit und weltweit nichts annähernd Vergleichbares hinzuzusetzen ist. Sie
wirkt … auch ohne Glauben … auch bei tonlosem Abspielen mittels des CD-Mediums … in unbegrenzten Anwendungsbereichen … zeitlos …
Unser Anliegen - Respektvoll und zum Wohle aller Lebewesen: Wir bitten Sie, dieses geistige und
moralische Gut der MyEric®-Music-Vision zu unterstützen zum Wohle für alle Menschen, Tiere und
Lebewesen auf unserem Planeten. Daher ist es ist unser Anliegen, dass Sie diese Musik nur als Original-CD-Medium/Unikat erwerben und auch nur im Original verwenden, verschenken und empfehlen.
Nur eine Original-Compact-Disc der MyEric®-Music-Vision ist ein Trägermedium der Freien Energie. Durch Ihr Verständnis können diese einzigartigen Licht-Sinfonien der Heil-EnergieSchwingungsmusik von MyEric in ihrer Form bestehen und erhalten werden.
Hinweisverpflichtung und Haftungsausschluss: Alle Anwendungen der Heil-EnergieSchwingungsmusik/Heil-Energie-Sinfonie-Musik von MyEric und der energetische Klangheilung
ersetzen nicht die Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Alle Anwendungsbereiche der Heil-Energie-Schwingungsmusik/Heil-Energie-Sinfonie-Musik, der energetischen
Klangheilung, weiterer MyEric®-Produkte und der in unseren Publikationen aufgeführten Methoden
dienen lediglich der Begleitung der aufgeführten Lebensthemen. MyEric-Music-Vision und der
Komponist MyEric übernehmen keine Haftung für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus der
Heil-Energie-Schwingungsmusik/Heil-Energie-Sinfonie-Musik, weiteren MyEric®-Produkten und
den in unseren Publikationen dargestellten Behandlungsanwendungen resultieren könnten.
Herzlichen Dank sagt Ihnen ~ Ihr Team von MyEric-Music-Vision
Bitte beachten Sie weitere Hinweise zu Heilversprechen & Haftungsausschlüssen in unseren Informations-Schriften bzw. online.
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