
Anleitung für den Zugang zum Online 
Material von Sonja Müller



Im Rahmen eines kosmischen Jahreszirkels
stehen monatliche Online Abende und
Downloads in Form von u.a. Videos und
Tonmitschnitten zur Verfügung.

Obwohl auch immer wieder Teile hierfür zur
Vergrößerung der Nutzerzahlen auf öffentlich
zugänglichen Plattformen (z.B. Youtube) zur
Verfügung gestellt werden, soll der Hauptteil mit
Hilfe eines Bezahlsystem erworben werden
können.

Hintergrund



Online Abende:
Gemeinsame Videotelefonate in der Gruppe über
die kostenfrei zur Verfügung stehende Plattform
Zoom.

Meditationen und Seelenbotschaften:
In Form von Videos und / oder Tonmitschnitten
zur Verfügung gestellt auf Youtube.

Material



Zugang zum Material:
Online Abende und Seminare werden über die Plattform Zoom abgehalten.

Jeder Teilnehmer benötigt daher im Vorfeld einen sogenannten Zoom-Client,
welcher kostenlos auf jedem beliebigen Endgerät heruntergeladen werden
kann. Nach erfolgreicher Erstellung eines Accounts kann unkompliziert an den
Online Veranstaltungen teilgenommen werden.

Download Link: https://zoom.us/download#client_4meeting

Für die verschiedenen Meetings werden von Sonja einmalige Einladungslinks
verschickt, mit denen an den jeweiligen Veranstaltungen direkt teilgenommen
werden kann.
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https://zoom.us/download#client_4meeting


Der Zoom Client kann auf jedem Laptop oder Smartphone unkompliziert über
den vorangegangen Direktlink heruntergeladen werden. Außerdem ist er über
den App- bzw. Playstore eines jeden Smartphones leicht zu finden.

Tipp: Bei der ersten Teilnahme an einem Meeting, muss dem jeweiligen
Endgerät der Zugriff auf die eigene Kamera und das Mikrophon erlaubt
werden. Die App fragt direkt zu Beginn nach einer entsprechenden Erlaubnis.
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Auf der Plattform Youtube wird begleitendes Material und Inhalte aus den
Seminaren in Form von Bild und Ton zur Verfügung gestellt. Zur Ansicht wird
keine eigene App benötigt, allerdings möchte man ein Video „liken“ oder
kommentieren, wird ein Youtube / Google Account benötigt.

https://www.youtube.com/channel/UCwMMTJx0ivE4__JCleijCww


Sowohl für die Verteilung der Inhalte, als auch für die Abwicklung der
monatlichen Bezahlungen, wird auf die Crowdfunding Plattform Patreon
gesetzt. Diese bildet die Schnittstelle zu allen Inhalten und ist das Zentrum der
Online Aktivitäten von Sonja.

Prinzip:
Sonja besitzt einen eigenen Patreon Auftritt, auf dem ein Mitgliedschaftslevel
für den Preis von 25€ zzgl. 4,75€ MwSt. gekauft werden kann.
Dieser verschafft einem den Zugang zu Sonjas Patreon Community, in welcher
monatlich die Links zu den exklusiven Inhalten, online Abenden und Webinaren
verteilt werden.
Wer also kein Mitglied ist, kann an den Veranstaltungen nicht teilnehmen. Es
besteht allerdings kein Abo-Zwang, da die Mitgliedschaft monatlich wieder
aufgelöst werden kann.

Bezahlung



Abwicklung:
Um ein Mitgliedschaftslevel von Sonja zu
erwerben, und damit Zugang zu den Inhalten zu
bekommen, wird ein eigener Patreon Account
benötigt.

Die Plattform Patreon selber kann über jedes
Endgerät über die Webseite www.patreon.com
aufgerufen werden, es ist aber empfohlen, sich
die entsprechende App auf dem Smartphone zu
installieren. Diese kann unter dem Suchbegriff
„Patreon“ einfach im App- bzw. Playstore
heruntergeladen werden, und dort kann sich
dann auch ein eigener Account erstellt werden.

Bezahlung

http://www.patreon.com/
https://itunes.apple.com/app/id1044456188
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.patreon.android


Nachdem man bei Patreon angemeldet ist, kommt man über folgenden Link zu
Sonjas Patreon Auftritt:

https://www.patreon.com/soessential

Dort kann man sich dann das angebotene Level sichern.

Bezahlung

Für die Zahlungsmodalitäten gibt es, wie im Internet
üblich, die Auswahl zwischen der sicheren
Bezahlung per PayPal, oder aber die Hinterlegung
einer Kreditkarte.

https://www.patreon.com/soessential


Was ist PayPal?
PayPal ist ein Bezahldienst, mit dem man online seine Einkäufe bezahlen kann.
Dafür erstellt man ein PayPal-Konto und hinterlegt dort beispielsweise seine
Bankdaten. Bei einer Online-Bezahlung per PayPal zieht PayPal dann den
nötigen Betrag automatisch von eurem Bankkonto ab und überweist ihn zum
Verkäufer. PayPal fungiert also als Mittelsmann für den Geldtransfer.

PayPal ist praktisch nichts anderes als ein digitales Portemonnaie. Man
hinterlegt dort seine Bankdaten und / oder Kreditkarten und bezahlt sicher
über diesen Dienst.

Tipp: Besitzt ihr also keine Kreditkarte und wollt ein Mitgliedschaftslevel bei
Sonja buchen, dann empfehle ich ein PayPal Konto, bei dem ihr eurer
Girokonto hinterlegt. PayPal bucht dann automatisch und kostenfrei ab.
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Zusammenfassung

Kreditkarte

• Patreon bildet das Zentrum. Hierrüber bekommt man Zugang zu den
Inhalten und die Einladungen zu den Online Abenden etc., sofern man das
Mitgliedschaftslevel gebucht hat.

• Die Bezahlung erfolgt über Paypal oder eine Kreditkarte.


