ohne Ende grundlos wohlfühlen…
… weil es natürlich ist

„Grundlos Wohlfühlen“ – Das Studium
Schritt-für-Schritt-Anleitung
erwerben und studieren - leicht gemacht.
Herzlich Willkommen
Auch wenn Sie bisher sehr wenig Computerkenntnisse besitzen, ist es für Sie
leicht möglich, nach dieser Anleitung das Studium sowohl zu erwerben, als
auch zu studieren.
Sie brauchen nur eine Internetverbindung und dann können Sie sowohl zu
Hause, als auch an jedem anderen Ort der Welt das Studium mit den
verschiedenen Online-Video-Coachings, den zahlreichen Texten und
Audiodateien zeitlich unbegrenzt und beliebig oft studieren und wiederholen.
Das Studium ist für jeden Menschen gemacht. Es erklärt die entsprechenden
Themen – logisch und leicht verständlich – Schritt für Schritt. Der Basis-Kurs,
mit dem das Studium beginnt, hilft Ihnen dass Sie das weitere Studium mühelos
nachvollziehen zu können.
Den ersten Schritt haben Sie ja schon gemeistert – Sie sind irgendwie auf der
Webseite www.PräsenzMedizin.de gelandet und auch schon hier auf der
Karteikarte: Das Studium. Unterhalb sehen Sie nun ein Bild. Sie können auf das
Bild oder die Schaltfläche darunter klicken und gelangen dann zur ausführlichen
Informationsseite zum Studium.

www.PräsenzMedizin.de

Auf dieser Informationsseite finden Sie Alles was Sie wissen wollen an
Vorinformationen.
Wenn Sie auf die + Zeichen klicken, öffnen sich die entsprechenden Texte.

Klicken Sie auf eine dieser Schaltflächen.
Daraufhin öffnet sich in einem neuen Fenster die Seite von Digistore24, die für
uns die Bezahlung und Rechnungsstellung abwickeln.

Wählen Sie nun aus, ob Sie die monatliche Zahlung oder eine Einmalzahlung
wünschen.
Geben Sie in den Feldern unterhalb die geforderten Daten ein.
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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.
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:
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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 Sie sich den
Code ab.
Empfehlenswert ist, das Kennwort zu markieren und zu kopieren,
sich den

Benutzernamen zu merken (Ihre E-Mailadresse)

und dann auf den
gelangen.

Login-Url zu klicken, damit Sie auf die Anmelde-Seite

(Wenn Sie diese Anleitung ausgedruckt haben,
können Sie hier Benutzername, Kennwort und Login-URL hineinschreiben.)

Klicken Sie auf die Login-URL http://www.praesenzmedizin.de/login/
Es öffnet sich dann die Anmeldeseite-Seite:
Tippen Sie nun den

Benutzernamen (Ihre E-Mailadresse) ein

und kopieren das
Kennwort in das entsprechende Feld,
oder schreiben das Kennwort hinein.
Klicken Sie auch
Eingeloggt bleiben an, dass Sie sich nicht immer
wieder einloggen müssen.
Klicken Sie auf

anmelden.

Sie landen nun im Mitgliederbereich, in dem das Studieren für Sie noch
einfacher wird als das Erwerben des Studiums.
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
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