call & grow

Video- und Telefon-Konferenzen
Im Frühjahr 2011 wurde ein neuer Bereich des Sonnenschein Zentrums geboren, den ich Ihnen
hiermit vorstellen möchte - die Video- und Telefon-Konferenzen.
Mit Hilfe der neuen Medien können nun Einzelne oder kleine Gruppen Interessierter beraten
werden, Auffrischungen erhalten oder spezielle themenbezogene eCoachings und eSeminare
wahrnehmen. Dieses Angebot bietet eine kostengünstige und flexible Alternative zu den
ausführlicheren Vor-Ort-Seminaren. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit von
Beratungsgesprächen zwischen Behandlungen.

Telefon-Konferenzen
Hierzu benötigen Sie nur einen Telefonanschluss. Sie melden sich schriftlich zu einer
entsprechenden Konferenz, Beratung oder einem Seminar an. Dann erhalten Sie neben der
Bestätigung eine innerdeutsche Telefonnummer sowie die Nummer 959 des Konferenzraums, in
dem wir uns „treffen“. Zu Beginn der Konferenz wählen Sie dann einfach besagte Telefonnummer
und geben mit ihrer Tastatur oder per Sprache die geforderte Konferenzraum-Nummer 959 ein.
Sie zahlen neben den Konferenz-/Seminargebühren ggf. nur ihre Telefongebühren für
innerdeutsche Gespräche; sollten Sie eine Telefon-Flatrate haben, ist das telefonieren kostenlos.
Anzahl der Teilnehmer: 1 bis x (je nach Ausschreibung)

Video-Konferenzen
Sie melden sich schriftlich zu einer entsprechenden Konferenz, Beratung oder einem Seminar an.
Ansonsten benötigen Sie hierzu einen PC/Laptop mit Web-Kamera und Mikrofon bzw. Headset
(Kopfhörer mit Mikrofon) sowie das kostenlose Computer-Programm „SKYPE“. Dies können Sie
sich im Internet unter www.skype.de kostenlos herunterladen/downloaden. Dort, unter „Skype
herunterladen“, wählen Sie Ihr Computer-System aus, klicken dann auf „Skype kostenlos“ und
schon beginnt der Download. Sie werden währenddessen im Menü geführt.
Skype ist ein Programm, mit dem Sie weltweit mit anderen Skype-Nutzern kostenlos telefonieren
können - ebenso per Video-Telefonie. Ich selbst nutze eine erweiterte Gruppen-Video-KonferenzFunktion und lade die angemeldeten Teilnehmer zum jeweiligen Start der Konferenz ein. Die
Nutzung von Skype während der Konferenz bleibt für die Teilnehmer weiterhin kostenlos.
Anzahl der Teilnehmer: 1 bis 5

www.SonnZen.de

Beratungsgespräche per Video-Konferenz
Zwischen den wichtigen persönlichen Behandlungen in meiner Praxis für Geistiges Heilen kann von
nun an die SKYPE-Video-Telefonie für Beratungsgespräche oder Fernbehandlungen/Fürbitten
genutzt werden. Besonders angenehm ist dies, weil wir uns gewissermaßen gegenüber sitzen,
beim Gespräch anschauen und somit einen eindrucksvolleren Umgang pflegen können. Außerdem
können z. B. Partner, Familienmitglieder, Bekannte oder nicht mobile Menschen/Bettlägerige mit
einbezogen werden. Der Austausch ist um einiges intensiver als bei einem einfachen Telefonat.
Diese besonderen Termine können nach vorheriger Absprache z.B. im Wechsel mit Vor-OrtBehandlungen, als Fernbehandlung/Fürbitte oder auch kurzfristig in freien Zeiten wahrgenommen
werden.

Dauer
Je nach Seminar/Kurs-/Konferenzbeschreibung.
Bei persönlichen Gesprächen oder Beratungen zu zweit wird die Dauer individuell gestaltet und
vor Beginn festgelegt.

Gebühren für meine eDienstleistungen
Skype-Video-/Telefon-Konferenzen/Kurse:

Je nach Kurs/Konferenz-Beschreibung.

Erstkontakt/Fragen zu meinen Angeboten:

kostenlos

Gespräch/Beratung per Telefon oder skype:

€ 1 / Minute (mind. jedoch € 20)

Fürbitte/“Fernbehandlung“ per skype:

€ 1 / Minute (mind. jedoch € 20)

Für Kinder bis 14 Jahren im Beisein Erziehungsberechtigter, jeweils die Hälfte.
Die Preise beinhalten die momentan gültige MwSt.

Informationen
Andreas Schmandt
Ludwigstr. 44 , D-35415 Pohlheim
Tel. 0 64 03 – 97 45 71

HINWEIS: Auf die Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der empfohlenen/verlinkten/verknüpften Internet-Seiten und
Dienste (Skype, Telefonkonferenz, etc.) habe ich keinerlei Einfluss. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein
der Anbieter dieser Internet-Seite(n) und Dienste.
www.SonnZen.de

