ohne Ende grundlos wohlfühlen…
… weil es natürlich ist

PräsenzMedizin-Online-Video-Coachings
erwerben und studieren - leicht gemacht.
Herzlich Willkommen
Auch wenn Sie bisher sehr wenig Computerkenntnisse besitzen, ist es für Sie
leicht möglich, nach dieser Anleitung die PräsenzMedizin-Online-Video-Coachings
sowohl zu erwerben, als auch immer und immer wieder zu studieren.
Sie brauchen nur eine Internetverbindung und dann können Sie sowohl zu Hause,
als auch an jedem anderen Ort der Welt, die Online-Video-Coachings zeitlich
unbegrenzt und beliebig oft wiederholen.
Die Online-Video-Coachings sind für jeden Menschen gemacht. Sie erklären die
entsprechende Thematik – logisch und leicht verständlich – Schritt für Schritt. Der
Basis-Kurs, das bei Ihrem gewählten Online-Video-Coaching gratis dabei ist, hilft
Ihnen die Inhalte Ihres Online-Video-Coachings mühelos nachvollziehen zu
können.
Den ersten Schritt haben Sie ja schon gemeistert – Sie sind irgendwie auf der
Webseite www.PräsenzMedizin.de gelandet. Dort finden Sie unter der Karteikarte
Online-Video-Coachings die verschiedenen Themen.
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Wenn Sie auf Online-Video-Coachings klicken, gelangen Sie auf die
Übersichtsseite, auf der Sie oben und in der rechten Spalte allgemeine
Informationen zu den Online-Video-Coachings finden.
Auf der linken Seite finden Sie die Auflistung der Online-Video-Coachings, die
zurzeit erworben werden können. Bei jedem Online-Video-Coaching finden Sie
eine kurze Beschreibung und das Auswahlfeld: weiterlesen  klicken Sie darauf

Es erscheint nun die passende Informationsseite zu Ihrem ausgewählten OnlineVideo-Coaching mit einer kurzen Vorschau (auf den kleinen Pfeil klicken)
In diesem Beispiel zum Online-Video-Coaching: „körperliche Symptome“

Klicken Sie nun auf: Video-Coaching erwerben
www.PräsenzMedizin.de

Daraufhin öffnet sich in einem neuen Fenster die Seite von Digistore24, die für
uns die Bezahlung und Rechnungsstellung abwickeln.

Kontrollieren Sie hier noch einmal,
ob es sich um das Online-Video-Coaching handelt, das Sie erwerben wollen
und geben Sie in den Feldern unterhalb die geforderten Daten ein.
Name, E-Mail und Anschrift sind Pflichtfelder und mit Stern gekennzeichnet.

Je nachdem, welche Zahlungsmöglichkeit Sie wählen, werden Sie dann
aufgefordert Ihre Kreditkartendaten einzugeben oder Ihre PayPal Daten.
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Geben Sie die geforderten Daten ein – es handelt sich um eine hochverschlüsselte
Seite, so dass Ihre Daten sicher sind.
Wenn Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf das entsprechende Feld,
welches den Kauf abschließt.
Sie erhalten nun innerhalb weniger Sekunden eine
Bestätigungs-E-Mail von digistore24-Support
mit der Betreffzeile: Digistore24 - Bestellung erfolgreich / Zugang
Im unteren Teil dieser E-Mail finden Sie einen Link zu Ihrer Rechnung, die Sie sich,
wenn Sie wollen ausdrucken oder abspeichern können.
Im oberen Teil dieser E-Mail finden Sie Ihre Zugangsdaten:

Speichern Sie sich diese Daten an einem Ort ab, z.B. dem Desktop, wo Sie sie
leicht wiederfinden, drucken Sie die E-Mail aus oder schreiben sich den Code ab.
Empfehlenswert ist, dass Sie das Kennwort markieren und kopieren,
sich den Benutzernamen merken (Ihre E-Mailadresse)
und dann auf den Login-Url klicken, damit Sie auf die Anmelde-Seite gelangen.
(Wenn Sie diese Anleitung ausgedruckt haben,
können Sie hier Benutzername, Kennwort und Login-URL hineinschreiben.)
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Wenn Sie auf die Login-URL http://www.praesenzmedizin.de/login/ geklickt
haben, öffnet sich dann die Anmeldeseite-Seite:

Tippen Sie nun den Benutzernamen ein
und kopieren das Kennwort in das entsprechende Feld.
Klicken Sie auch Eingeloggt bleiben an, dass Sie sich nicht immer wieder einloggen
müssen.
Hierbei kann das Feld erscheinen:
Es werden aber an dieser Stelle außer Ihrer
E-Mailadresse keine persönlichen Daten
übertragen. Die Nutzung Ihres Zugangs für
Ihr Online-Video-Coaching ist für weitere
Personen nicht möglich. Es besteht für Sie
also kein Grund zur Sorge.
Klicken Sie auf anmelden.
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Es erscheint dann einmalig eine Begrüßungsseite mit einigen Informationen.
Klicken Sie nachdem Sie diese Informationen gelesen haben auf: weiter zu den
Online-Video-Coachings

Sie landen nun im Mitgliederbereich:

Jedes Online-Video-Coaching hat eine eigene Schaltfläche.
Fangen Sie mit dem Basis-Videokurs an, der bei jedem erworbenen Online-VideoCoaching gratis dabei ist.
Danach klicken Sie auf Ihr erworbenes Online-Video-Coaching, woraufhin die
einzelnen Module erscheinen.
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Klicken Sie auf Modul 1 und studieren Sie dieses erste Modul.
Bei einigen Online-Video-Coachings kann es erforderlich sein, dass Sie den
Schiebebalken an der rechten Seite benutzen (herunter scrollen), um weitere
Module anschauen zu können.
Schauen Sie in den nächsten Wochen immer wieder in Ihr E-Mail-Postfach. Sie
erhalten von uns einige E-Mails, die zu Ihrem PräsenzMedizin-Online-VideoCoaching dazu gehören und in denen Sie viele weitere wertvolle Informationen
und Übungen rund um das Thema Ihres Online-Video-Coaching finden werden.
Die Inhalte der E-Mails finden Sie auch unterhalb der Module des jeweiligen
Online-Video-Coachings im Mitgliederbereich. Einfach einen „Zettel“ anklicken.

Wenn Sie im Mitgliederbereich auf ein Online-Video-Coaching klicken, das Sie
noch nicht erworben haben, gelangen Sie direkt zu der Informationsseite des
entsprechenden Themas.
Studieren Sie den Basis-Video-Kurs, Ihr(e) Online-Video-Coaching(s), die E-Mails
und die Übungen immer und immer wieder.
Nicht weil die Inhalte so schwierig sind, sondern weil die Gewohnheit oft sehr
stark ist, aus der Sie bisher gedacht, sich gefühlt und gehandelt haben.
Falls Sie doch noch Fragen haben sollten, wenden Sie sich gerne an uns:
info@praesenzmedizin.de
Ganz herzliche Grüße
Dr. med. Volker Mann
und das Team der PräsenzMedizin
www.PräsenzMedizin.de

