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Das neue geistige Bewusstsein 

und die Entwicklung einer neuen Menschheit 
 

Informationsblatt aus dem MyEric®-Music-Vision-Shop 
 

InfoB03ETPsI 
 

 

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 nun auch die neuen MyEric®-
Energy-Technology-Products zählen, die in dieser Informations-Schrift vorgestellt werden. 
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Hinweisverpflichtung & Haftungsausschlüsse: Die Anwendungen der Heil-Energie-Schwingungsmusik/Heil-Energie-
Sinfonie-Musik von MyEric, der MyEric®-Sternenlicht-Pyramide, der Energy-Technology-Products, der energetischen 
Klangheilung und alle anderen hier genannten Methoden und Behandlungs-Anwendungen ersetzen nicht die Diagnose 
oder Therapie durch einen Arzt oder Heilpraktiker. 
Die genannten Anwendungsbeschreibungen und Energetisierungsmethoden beruhen auf Erfahrungen und sind nicht 
wissenschaftlich verifiziert. Alle Anwendungsbereiche der Heil-Energie-Schwingungsmusik/Heil-Energie-Sinfonie-Musik, 
der MyEric®-Sternenlicht-Pyramide, der Energy-Technology-Products der energetischen Klangheilung, der weiteren 
aufgeführten Methoden dienen lediglich zur Unterstützung und Begleitung der aufgeführten Lebensthemen. 
Die Autoren, die Inhaberin von MyEric-Music-Vision und der Komponist/Entwickler MyEric übernehmen keine 
Haftung für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus der Heil-Sinfonie-Musik und den hier sowie in unseren weiteren 
Publikationen dargestellten Behandlungsanwendungen resultieren könnten. Dies gilt auch bei der Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen. Alle Anwendungen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen geschehen in Eigenverantwortung des 
Anwenders und Teilnehmers.  
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Ein neues geistiges Bewusstsein sowie die Entwicklung einer neuen Menschheit, global, sind für uns 
selbst, unsere Lieben, für unsere Tiere und Pflanzen, die Natur, für den gesamten Planeten Erde 
sowie für unseren Kosmos von größter Wichtigkeit. Seit mehr als 20 Jahren begleitet MyEric 
Menschen in diesem Bereich mit Kompositionen einer energetischen Sinfonie-Musik, die für die 
geistige Bewusstseinsentwicklung der gesamten Menschheit hier auf dem Planeten dienlich sind. 
 
MyEric®-Energy-Technology - Die intelligente Technologie: 
 

Zu den Möglichkeiten der Energie-Sinfonie-Musik und der MyEric®-Sternenlicht-Pyramide 
entwickelt MyEric weitere neue Möglichkeiten. Diese Entwicklungen gehen in ihrer Gestaltung 
über das Verständnis unseres menschlichen Verstandes hinaus. Hierzu dürfen wir nun auch die 
neuen MyEric®-Energy-Technology-Products zählen. Diese neuen Produkte, kurz MyEric®-ETPs 
genannt, erschließen den Anwenderinnen und Anwendern eine völlig neue Energie-Einheit, die wir 
auch als eine intelligente Schöpfungs-Geometrie-Technologie bezeichnen können. 
 
MyEric ®- Energie-Schmuck-Kollektion: 
 

Einen Teil dieser neuen MyEric ®-Energy-Technology-Products bilden wunderschöne 
gestaltete Ornament-Anhänger und Anstecker der MyEric®-Energie-Schmuck-

Kollektion in verschiedenen Größen und Ausfertigungen. Diese Produkte entstehen als 
handgefertigte Unikate und verbinden Glaselemente (Cabochons) oder sogenanntes 
Flüssigglas (Gießharz) mit einem geeigneten leitfähigen Metall bzw. anderen 

Materialien. Die Grundlage und das Highlight eines jeden individuell handgefertigten 
Stücks bilden einzigartige energetische Symbole aus der MyEric®-Design-Linie. Diese 

hochenergetischen Symbole der kosmischen Lichtgeometrie sind uns in Teilen bereits auf den 
einzigartigen Cover-Bildern zu den Sinfonien der Heil-Energie-Sinfonie-Musik von MyEric sowie 
in Verbindung mit der MyEric®-Sternenlicht-Pyramide begegnet. Die dauerhafte energetische 
Aktivierung des neuzeitlichen Energie-Produktes erfolgt mittels der von MyEric neu entwickelten 
MyEric®-Energy-Technology. 
 
MyEric ®-Energy-Technology-Products: 
 

Einen weiteren Teil der neuen MyEric ®-Energy-Technology-Products bilden 
individuell designte Produkte (z.B. Platten, Pads und weitere Gegenstände) in 
verschiedenen Größen und Materialien sowie auch auf Leinwand gestaltete 
Bilder und Symbole. Die Highlights bilden auch hier wieder die einzigartigen 
und hochenergetischen Symbole der kosmischen Lichtgeometrie aus der 
MyEric®-Design-Linie. Die energetische Aktivierung erfolgt auch hier dauerhaft 
durch die neu entwickelte MyEric®-Energy-Technology. 
Durch diese einzigartigen Produkte der MyEric®-Energie-Technologie können Produkte des 
alltäglichen Bereichs, wie z.B. Getränke und Nahrungsmittel, wieder mit ihrer energetische 
Urinformation aufbereitet werden. Zu diesem Zweck können die MyEric®-Energie-Produkte z.B. 
als Untersetzer oder Einleger im Kühlschrank, im Lebensmittelschrank, im Brotkorb, im Obstkorb, 
im Medizinschrank und für Kosmetika genutzt werden. 
Die MyEric®-ETPs sind auch in der Nähe von technischen Geräten, Routern, Computern, 
Telefonstationen und im Sicherungskasten anwendbar. Dort können sie bei der Neutralisation von 
negativen Schwingungen und Frequenzen unterstützend wirken.  
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Als Maßnahme bei Wasseradern oder Erdstrahlen können sie helfen, negative Schwingungsfelder 
wieder positiv aufzuladen. Die kleineren Design-Pads können direkt an Telefon, Telefonanlage und 
Handy befestigt werden. 
Die größeren Design-Pads, Platten und Leinwand-Bilder bieten sich als schmückende Bilder an der 
Wand an, so dass die Räume eine wunderbare Energetisierung nebst Schutz erfahren können. 
Unterwegs bieten sich die energetischen Pads und/oder Platten an, da sie leicht in der Handtasche, 
im Aktenkoffer, im Reisegepäck und auch im eigenen Kraftfahrzeug mitgeführt werden können. 
Ganz wunderbar lassen sich die kleineren MyEric®-Design-Pads in Tierschlafplätze, Körbchen, 
Käfigen und Aquarien integrieren. Bei Käfigen und Aquarien empfehlen wir die Platzierung 
außerhalb des Beckens bzw. Käfigs. Bei Katzen- und Hundekörbchen können die MyEric®-Energy-
Technology-Pads gut unterhalb der Einlage (Kissen, Decke) oder anderweitig platziert werden. 
 
Kosmische Lichtsymbol-Varianten aus der MyEric®-Music-Vision: 
 

Über die Cover-Symbole und Bilder der Heil-Energie-Sinfonie-Musik erleben wir 
seit vielen Jahren einen einzigartigen Ausdruck des individuellen Themas einer 
jeden Sinfonie von MyEric. Allein diese Symbole und Bilder aus dem 
energetischen MyEric®-Design übermitteln aufgrund ihrer Entsprechung das 
individuelle Thema der jeweiligen Sinfonie über das jeweilige Bild und Symbol.  
 
Das Schöpfungssymbol, das die Menschheit begleitet: 
 

Ein unvorstellbar kraftvolles Symbol ist das neu gestaltete MyEric®-
Schöpfungsemblem, das MyEric erstmals in Verbindung mit den öffentlichen 
Herausgaben der kosmischen Energie-Sinfonie-Musik übermittelt hat. In einer 
neuen Form steht dieses einzigartige Schutz-Symbol nun in Verbindung mit 
den MyEric®-Energy-Technology-Products für die Menschen zur Verfügung, 

die ein solches MyEric®-ETP erwerben möchten. 
Über dieses elementare Symbol, das das Geistige Gut von MyEric ist, können wir 

durch die Aktivierung, die nur mittels der MyEric®-Energy-Technology erfolgen kann, den Schutz 
der Schöpfung unserer Geburt erfahren. Wie in einer Kristallkugel der Schöpfungsenergie kann ein 
Schutz vor den aktuellen Wetterkapriolen, negativen Gedanken der Menschheit, schädigenden 
Schwingungen, negativen Frequenzen, sogenannten Geisterstraßen sowie Disharmonien von 
Erdverwerfungen, Erdstrahlen und Wasseradern bewirkt werden.  
 
Die neutrale Wirkungsweise des freien Willens jeder individuellen Seele: 
 

Im Zusammenhang mit den MyEric®-Energy-Technology-Products und ihren wunderbaren 
Motiven aus der MyEric®-Design-Linie sprechen wir, wie an anderer Stelle bereits angedeutet, von 
einer völlig neuen Energie-Einheit, die wir als eine intelligente Geometrie-Technologie bezeichnen. 
Im feinstofflichen Bereich wahrnehmbar, können sogenannte energetische Lichtfelder entstehen, die 
uns raumzeitübergreifend Schutz bieten, das heißt für heute, morgen und für die Zukunft. Alles 
geschieht immer im freien Willen der Schöpfungsenergie, das bedeutet Einklang, Gleichklang, Licht 
und Liebe. Der Schöpfungscode der Liebe und des Lichtes schwingt in völliger Neutralität. Dies 
bedeutet, dass der freie Wille einer jeden Menschenseele immer gewahrt ist. 
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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. Der Glaube an die Wirkungsweise ist nicht erforderlich. 
Wir können die Reichweite des Lichtfeldes nicht beziffern, weil es immer individuell wirkt, bzw. 
aufgebaut wird. Dieses Energiefeld ist ein flexibles Feld, denn je stärker die Konzentrationen 
negativer Energien und Schwingungsfelder sind, umso stärker kann sich das schützende Feld 
aufbauen. Es kann als Schutzschirm oder als ein Resonanzschild bezeichnet werden, so dass 
Menschen, Tiere und andere Lebewesen, die ein MyEric®-Energy-Technology-Product tragen bzw. 
bei sich haben, geschützt sind und negative Schwingungsfelder neutralisiert werden. Eine 
Neutralisation geschieht immer in dem Maße, indem es angemessen ist und so erfolgt immer eine 
Anpassung an die Gegebenheiten bzw. Situation. 
Bei dieser hochintelligenten Wirkungsweise geht es in erster Linie um die Anbindung an das 
Schöpfungsbewusstsein. Dies bedeutet, dass die individuelle Seele so viel Schutz und Energie erhält, 
wie sie braucht, um einen Sinn im Leben zu erkennen und in Gesundheit, Liebe und Licht leben zu 
können. 
Eine erweiternde und ergänzende Wirkung lässt sich mit anderen Entwicklungen aus der 
energetischen MyEric®-Linie sowie mit natürlichen Produkten feststellen. Beispielsweise können 
Besitzer einer MyEric®-Sternenlicht-Pyramide durch das Tragen eines MyEric®-ETPs in der Nacht 
an die Sternenlicht-Pyramide „angeschlossen werden“. Naturprodukte wie Kristalle und Essenzen 
können in den Wirkungsbereich eingefügt werden, so dass sie unterstützend wirken können. Die 
individuelle Wirkungsweise der Produkte aus der intelligenten MyEric®-Technologie geschieht 
immer im freien Willen des Anwenders und kann durchaus intensiver wahrgenommen werden, als 
die individuellen Anwendungen mit der energetischen Sinfonie-Musik von MyEric und/oder der 
MyEric®-Sternenlicht-Pyramide. 
Intelligente Technologie bedeutet auch, dass schädigende Frequenzen, Energien und negative 
Schwingungen, die erst nach der Entstehung und Aktivierung eines MyEric®-ETPs entwickelt 
werden, durchaus von der Schutzwirkung des MyEric®-Technologie-Produktes berücksichtigt 
werden können. Das heißt, ein energetisches Produkt aus der intelligenten MyEric®-Energy-
Technology ist ein Produkt, dass Sie ein Leben lang begleiten kann und Sie immer unterstützen 
wird auf Ihrem Weg, ohne dass Sie daran glauben „müssen“. 
 
Umformer in jeglicher Form: 
 

In der bekannten elektrischen Energietechnik verwendet man sogenannte Umformer. Dies ist eine 
mechanische Kombination von rotierenden elektrischen Maschinen, die eine Strom-Art in eine 
andere, wie zum Beispiel Gleichstrom in Wechselstrom überführt. Zwischen Wechselstrom mit 
verschiedenen Frequenzen ist ebenfalls eine Umformung möglich. Hierzu werden sogenannte 
Frequenzumformer eingesetzt. Rotierende Umformer bestehen aus einem Elektromotor, der einen 
Generator für die gewünschte Strom-Art antreibt. Elektromotor und Generator können als 
sogenannter Umformer-Satz als einzelne mit ihren Wellen gekoppelte Maschinen realisiert sein oder 
sie bestehen aus nur einer Maschine. 
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Die MyEric®-Energy-Technology-Products sind Umformer in jeglicher Form. MyEric beschreibt 
das feinstoffliche Bild, das durch das Tragen eines MyEric-ETPs sichtbar wird in einer ähnlichen 
Form. Der Träger ist umgeben und eingebettet in rotierenden runde Elemente, die in ihrer 
Anordnung an Elemente aus der Blume des Lebens erinnern. Dabei ist jedes Element eigenständig, 
entsprechend den hier bekannten Spulen der Umformer in der im vorhergehenden Absatz 
genannten und beschriebenen elektrischen Energietechnik. 
Durch das Tragen oder Anwenden eines intelligenten Energie-Produktes aus der MyEric®-Linie 
können wir als Träger oder Anwender eine energetische Umformung erfahren. Dadurch können wir 
uns in einem anderen energetischen Bereich bewegen, so dass schädigende Frequenzen und 
Schwingungen des grobstofflichen Bereichs uns selbst nicht mehr schädigen können. Darüber 
hinaus wandelt der MyEric®-Umformer in Form eines MyEric®-ETPs negative technische Energie 
(z.B. Elektrosmog, Frequenzen, Strahlen, …) in positive Energie für den Planeten Mutter Erde und 
seine Lebewesen um. 
Erlebbar kann dies durch eine Veränderung in der Wahrnehmung von schädigenden Frequenzen 
und Schwingungsfeldern werden. Wenn wir beispielsweise immer schon sensibel auf 
Mobilfunkmasten reagiert haben, so kann es nun so sein, dass diese Wahrnehmung nicht mehr 
vorhanden ist. Das heißt, die äußerlichen Manipulationen werden für uns selbst unerheblich und 
können uns nicht mehr schaden. 
Extraterrestrische Technologien und Besuche werden von der offiziellen Wissenschaft bis heute 
noch immer als nicht existent bestätigt. Dennoch dürften wir davon ausgehen, dass eine solche 
Umformer-Technologie von Nöten ist, damit ein biologisch organischer Körper einen 
raumzeitübergreifenden Flug nebst allen Manövern überstehen kann. 
In den für die Masse der Menschen „zugelassenen“ sogenannten Science-Fiction-Filmen finden wir 
immer wieder Darstellungen solcher Technologien, die die Grundlage für alle galaktischen Reisen 
bilden.  
 
Schutz durch die MyEric®-Technologie: 
 

MyEric bezeichnet die MyEric®-Energy-Technology-Products als ein 
kosmisches Resonanzfeld. Dadurch können alle Unannehmlichkeiten 
neutralisiert und als positive Energie alle Anwender begleiten. 
 
Das energetische Bewusstsein des freien Willens aller Naturgesetze des Universums: 
 

Durch die Anwendung der MyEric®-Energy-Technology-Products können alle Disharmonien und 
Energieverschiebungen (Blockaden) in Einklang gebracht werden. Dies kann auch bei anderen 
Lebewesen, wie bei Tieren und Pflanzen, geschehen. Die Erneuerung unserer energetischen und 
auch unseres grobstofflichen Körpers können wir bewusst erleben, indem wir wieder eine neue 
Form der Lebensqualität wahrnehmen. Alles geschieht immer der Situation und der Bestimmung 
der individuellen Seele angemessen, das heißt, wie eingangs erläutert, immer in der Wahrung des 
freien Willens. 
 
Die Resonanz der energetischen Produkte von MyEric: 
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei der Anwendung der MyEric®-Energie-Produkte zu 
sogenannten Resonanzwirkungen kommen kann, dadurch, dass die energetischen Körper wieder in 
Einklang und Gleichklang gebracht werden.  
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Es vollzieht sich eine sogenannte Resonanzgleichung. Das heißt, dass wir ein ganz neues 
Körperbewusstsein bekommen. Aus der Informationsmedizin, wie z.B. der Homöopathie, ist dies 
als sogenannte Erstreaktion bekannt. 
 
Anwendungsbereiche des neuen Bewusstseins der MyEric®-Technologie: 
 

Die MyEric®-Energy-Technology-Products bieten kosmischen Schutz, Neutralisation, 
Harmonisierung, Energetisierung und Bewusstseinsentwicklung in allen Bereichen. Alles geschieht 
durch die Anbindung an die Schöpfung mittels Urinformation der energetischen Frequenzen, 
bewusst oder unbewusst, in völliger Neutralität und im freien Willen. Es ist nicht erforderlich, dass 
Sie an diese Technologie glauben. Ihr 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 - 5G und die MyEric®-Technologie: 
 

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 5G-Technologie in ausreichender Form schützen kann. Das 
Prinzip der hier dargestellten MyEric®-Energie-Technologie, die eine Anbindung bzw. 
Transformation in die Urschöpfungsenergie in vollkommener Neutralität und der Wahrung des 
freien Willens einer jeden Seele ermöglichen kann, lässt uns große Hoffnung spüren. Wir weisen 
darauf hin, dass wir keine Wirkungsversprechen abgeben können und dürfen. 
 
Kosmischen Schutz erleben: 
 

Wir selbst tragen seit der Test- und Entwicklungsphase täglich und auch nachts ein MyEric®-
Energy-Technolgy-Product aus der MyEric®-Energie-Schmuck-Kollektion und erleben dadurch, 
was es bedeutet, ein völlig neues Lebensgefühl zu erhalten. Für diesen neuen kosmischen Schutz 
sind wir aus tiefstem Herzen dankbar, denn wir erleben ein vollkommen neues Lebensgefühl. Wir 
werden uns bewusst, dass wir wieder in der Einheit unserer Schöpfung im Hier und Jetzt sind, 
anders gesagt, erleben wir wieder eine Einheit durch unseren Körper, die Seele und den Geist im 
Hier und Jetzt unserer Schöpfung. 
 
Tragen am Körper: 
 

Die für die MyEric®-ETPs verwendeten metallischen Materialien werden so ausgewählt, dass sie 
eine optimale Leitfähigkeit für die kosmischen Energien bieten. Wenn Sie Ihr MyEric®-Energy-
Technology-Product, insbesondere die Ornament-Anhänger des MyEric®-Energie-Schmucks direkt 
auf der Haut tragen möchten, bitten wir Sie auf Ihre persönliche Empfindlichkeit zu achten und den 
für Sie optimalen Tragekomfort entsprechend auszuwählen. Die metallischen Produkte, die aus 
Zink-Legierungen (Zink Alloy) bestehen, enthalten meistens Nickel-Anteile. Aus diesem Grund 
bieten wir auch Produkte an, deren metallischer Bestandteil aus Edelstahl (Legierung 304) besteht. 
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Die Ornament-Anhänger werden ohne Kette oder Lederband geliefert, so dass Sie Ihre eigenen 
Möglichkeiten wählen können, wie Sie Ihr wunderbares und individuell gefertigtes Stück tragen 
möchten. Alle Ornament-Anhänger und Anstecker aus der MyEric®-Energie-Schmuck-Kollektion 
werden zudem in kleinen Samtsäckchen verpackt geliefert. So können Sie Ihr MyEric®-ETP auch in 
diesem schützenden Täschchen bei sich zu tragen. 
 
Pflege Ihres MyEric®-Energie-Schmuckstücks: 
 

Ihr handgefertigtes MyEric®-Energie-Schmuckstück bedarf einer besonderen Pflege, so dass Sie 
lange Freude daran haben, wenn Sie es ansehen und tragen. Dem individuellen Design, welches 
neben den metallischen Materialien auch gehärtetes Kunstharz oder Glas sowie Druckerzeugnisse 
und eventuell auch Kristallelemente enthält, können Sie die Beachtung und Pflege zukommen 
lassen, wie Sie es sicher auch mit jedem Ihrer anderen Schmuckstücke tun.  
Vermeiden Sie Stöße, Einwirkungen von scharfen Gegenständen (Messer, Schere, Feilen, …), 
intensive Sonneneinstrahlung, den Kontakt mit Wasser, Dämpfen, Fetten, Ölen, Reinigungsmitteln, 
Lösungsmitteln, Haarspray und Kosmetika. Tragen Sie Ihr MyEric®-ETP-Schmuckstück nicht im 
Wasser, in der Dusche, beim Schwimmen, beim Sonnenbaden oder in der Sauna. Verwenden Sie 
zur Reinigung lediglich ein weiches und trockenes Tuch, ggf. ein Silber- oder Edelstahlputztuch 
bzw. ein Schmuck-Poliertuch für die metallischen Teile. 
 
Pflege Ihrer weiteren MyEric®-Energy-Technology-Products: 
 

Bei den für die MyEric®-Design-Pads verwendeten Platten handelt es sich meist um Verbundplatten 
aus verschiedenen Materialien, auf die das MyEric®-Design-Bild mittels hochwertigem 
Druckverfahren aufgebracht wird. Zum Schutz des Drucks empfehlen wir dennoch keine starken 
Reinigungsmittel zu verwenden und die Design-Pads nicht in die Spülmaschine zu geben. Die 
Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. mit einem bisschen Spülmittel, dürfte ausreichend 
sein. 
Zu allen weiteren MyEric®-Energie-Produkten finden Sie Pflegeanleitungen online oder als Beigabe 
zu Ihrer Produkt-Lieferung. Bei der Pflege aller MyEric®-Energie-Produkte geht es immer um die 
Erhaltung des sichtbaren Designs und des grobstofflichen Materials. Die energetische Wirkung ist, 
wie bereits eingangs dargestellt, durch die intelligente MyEric®-Energie-Technologie dauerhaft 
aktiviert und bedarf in diesem Sinne keiner besonderen Pflege. 
 
Die Marke MyEric® -zum Schutz der Entwicklungen von MyEric: 
 

Alle Urheberrechte und Leistungsrechte der MyEric®-Energy-Products mit der MyEric®-Energie-
Schmuck-Kollektion sowie diese Entwicklungen darstellende Bilder und Informations-Texte und 
alle weiteren Produkte von MyEric-Music-Vision sind geistig und rechtlich geschützt. Zur 
Sicherung und zum Schutz wurde MyEric® als Marke eingetragen. 
Aus diesem Grund sowie aus geistigen, moralischen und rechtlichen 
Gründen sind das Kopieren, Nachdruck, Nachbau, Vervielfältigung, 
Verleih, Vermietung, Aufführung und Sendung nicht erlaubt. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass Informationen und Anwendungshinweise 
nur für den eigenverantwortlichen privaten Gebrauch bestimmt sind.  
 
Herzlichen Dank ~ Ihr Team von MyEric-Music-Vision 
 


