PLASMA-SEMINAR »1«
Ingrid Schröder �
26./27. November 2017 bei der Plasma-Werkstatt �

USB-Stick mit Video-Aufzeichnung & Power-Point-Präsentation im PDF-Format
Anleitung und wichtige Informationen

Liebe Plasma-Freunde, �
wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer �

Die Sicherung ermöglicht, daß ein

Arbeit, die sich u.a. mit den technologischen

Weiterkopieren ermittelt und nachvollzogen

Entwicklungen der Keshe-Foundation

werden kann, sodaß die Quelle einer �

beschäftigt, und an den Wissens-Hintergründen

unrechtmäßigen Kopie rückverfolgbar ist. �

derselben, wie sie uns von Ingrid Schröder in
dem Wochenendseminar im November 2016
vermittelt wurden.
Sie erhalten mit dem beiliegenden USB-Stick �

Das Kennwort zum Öffnen der PDFDokumente ist über die E-Mailadresse
ingrid.schroeder.kf@gmx.de

die Video-Aufnahmen dieses Wochenend-

direkt bei Ingrid Schröder anzufordern. Jeder �

seminars im wmv-Format, welches z.B. mit dem

Käufer des USB-Sticks ist verpflichtet, das

Windows Media Player oder mit dem VLC-

erhaltene Kennwort nur für den persönlichen

Player (kostenloser Download, www.vlc.de )

Gebrauch zu verwenden und nicht an Dritte

angesehen werden kann. �

weiter zu geben, auch nicht, wenn die

Bitte beachten Sie, daß der gesamte Inhalt, der �
sich auf dem beiliegenden USB-Stick befindet,
kostenpflichtiges und urheberrechtlich
geschütztes Material ist, das Sie für den eigenen

Originaldateien weiter gegeben werden sollten.
Ein neuer Eigentümer hat das Kennwort
seinerseits anzufordern. �
Wir bedauern, daß wir damit allen ehrlichen

persönlichen Gebrauch erworben haben. Sie

Kunden entsprechende Einschränkungen
sind zwar berechtigt, dasselbe im Original weiter � auferlegen, sind aber aus rechtlichen Gründen
zu geben, aber nicht, Kopien davon anzufertigen dazu gezwungen. �
und diese weiter zu geben. Das gilt sowohl für die
Video-Dateien als auch für die PDF-Dokumente. �

Ingrid Schröder selbst hat ihre Texte und selbst
erstellten Grafiken zwar gemeinfrei gestellt,

Eine gewerbliche Nutzung der Inhalte dieses

ersucht aber um freiwillige Nennung der Quelle

USB-Sticks ist ohne die Zustimmung sämtlicher �

bei künftiger Verwendung dieser Texte und

Rechteinhaber nicht gestattet.

Grafiken durch Dritte. Das Copyright aller �

Die PDF-Dokumente erfordern die neueste
Version des Adobe Readers, den Sie im
Bedarfsfall hier kostenlos herunterladen können:
https://get.adobe.com/de/reader/otherversions/
Die PDF-Dokumente sind sichtbar und
unsichtbar geschützt, verschlüsselt und nur �
mittels eines Kennwortes zu öffnen.

zitierten Autoren ist jedenfalls zu beachten, was
auch für deren Grafiken oder Bilder gilt. Im
Zweifelsfall ist mit Ingrid Schröder Rücksprache
zu halten. �
Wir wünschen Ihnen erkenntnisreiche Stunden
beim Ansehen der Videos und beim Studieren
der Texte und Grafiken aus den Präsentationen. �

