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(Stand 11-2019) 
 

Wir wünschen uns, dass viele Menschen von der MyEric®-Music-Vision erfahren und diese 
einzigartige vertikale Musik kennen und lieben lernen können. Mit den Sinfonien der 
MyEric®-Music-Vision können wir in unzähligen Bereichen des alltäglichen Lebens, der 
Heilungs-Unterstützung, der energetischen Heilung, Harmonisierung, Lebenssinnfindung 
u.v.m. für Menschen, Tiere und die Natur wirken. 
 

Eine neue Lebensqualität in der neuen Zeit 
 

Ganz herzlich bedanken wir uns bei Ihnen, wenn Sie 
 

in Ihrem Ladengeschäft, 
 

in Ihrer Praxis, 
 

in Ihrem Wellness-Institut, 
 

in Ihrem Gastbetrieb, 
 

in Ihrer Interessens-Gruppe 
 

und/oder auf Ihrer Website 
 

Informationen über MyEric-Music-Vision 
 

auslegen, weiterreichen und/oder veröffentlichen möchten. 
 

Bitte melden Sie sich bei uns, damit wir Ihnen die Materialen übersenden können bzw. über 
die Möglichkeiten des Affiliate-Banners nebst Verlinkung sprechen können. 
 

Für unsere neuen Produkt-Innovationen geben wir regelmäßig neue Flyer und Broschüren 
heraus, die wir Ihnen gerne für Ihre Kunden, Freunde und Familie zur Verfügung stellen. 
Wir informieren Sie aufgrund Ihrer Anfrage direkt oder mit unseren Newslettern, wenn 
weitere neue Informations-Materialien verfügbar sind. Falls Sie noch keine Newsletter von 
uns bekommen, können Sie diesen Service direkt auf der Website aktivieren. 
 

Empfehlung und Affiliate-Links für die Verbund-Partner von MyEric-Music-Vision 
 

Affiliate-Links sind eine moderne Möglichkeit, uns in der anonymen Online-Welt und unter 
Wahrung des Datenschutzes zu zeigen, auf wessen Empfehlung ein neuer Kunde zu uns 
kommen konnte. Auf diese Weise können wir Ihnen als Verbund-Partner von MyEric®-
Music-Vision ein Dankschön übermitteln.  
 

Derzeit arbeiten wir daran, die technischen Möglichkeiten zu schaffen, so dass Sie in der 
nächsten Zeit einen solchen Affiliate-Link nebst MyEric®-Music-Vision-Banner auf Ihrer 
Website anbringen können. Wir informieren Sie aufgrund Ihrer Anfrage direkt oder mit 
unseren Newslettern, sobald die neuen Affiliate-Möglichkeiten eingerichtet sind. 
 

Wir bedanken uns und freuen uns auf Sie ~ Ihr Team von MyEric-Music-Vision 


