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Liebe HomöoExpert - Nutzer,

 

das erste Jahr als neue Geschäftsführerin neigt sich dem Ende zu, Zeit zurückzublicken, aber auch

in die Zukunft zu schauen.

Nachdem wir die administrativen Angelegenheiten, die mit der Übernahme einer Firma

einhergehen, sortiert hatten, machten wir uns Gedanken darüber, wie wir unser Produkt,

den „HomöoExpert“, verbessern können um für Sie die tägliche Arbeit mit der Software zu

vereinfachen.

 

Wir sind sehr froh darüber, dass wir Anfang des Jahres einen Programmierer gewinnen konnten.

Im ersten Schritt wurde die Suchfunktion verbessert und nun erscheint der gesamte Datenbank -

Pfad in dem ein Mittel gespeichert ist. Zur optimalen Lesbarkeit empfiehlt es sich, das Tablet

horizontal zu halten.

 

Eine weitere Erneuerung betrifft das Archiv: Mittel, die Sie einem Archiv hinzufügen wollen werden

nun nicht mehr automatisch dem letzten gewählten Archiv zugeordnet, sondern Sie können beim

Speichern auswählen, welchem Archiv Sie die Mittel zuordnen möchten.

 

Weitere Neuerungen sind geplant, z. B. können Sie künftig die Lizensierung bei einem

Gerätewechsel, selbst durchführen – lassen Sie sich überraschen.

Ein wichtiger Hinweis für unsere Nutzer, die einen Softwarepflegevertrag abgeschlossen haben:

die gute Nachricht: der Preis von 128 Euro wird beibehalten. Sie erhalten mit dem

Softwarepflegevertrag neben technischem Support auch immer die aktuellen Updates der

HomöoExpert App und Aktualisierungen der Datenbank. Nutzer, die keinen Softwarepflegevertrag

abschließen erhalten ab sofort nur den aktuellen Versionsstand bei Kauf der Software und erhalten

KEINE kostenlosen Updates mehr.

https://t0dcb62b4.emailsys1a.net/c/188/1559063/0/0/0/31507/0814571f93.html


Gerne verweise ich auf die Seminare mit Dr.

Albrecht Loyke und Dr. Achim Schmidt unter:

www.cpr-kurse.de, sowie auf die Kurse von

Herrn Dr. Kai Bähnemann und Frau Dipl.med.

Gundel Adolf unter: www.baehnemann.de.

Last but not least: Nutzen Sie die Möglichkeit,

nebenbei etwas zu verdienen:

Sind Sie begeistert von der Arbeit mit dem

HomöoExpert? Kennen Sie Kollegen, die auch

gerne damit erfolgreich arbeiten wollen? Dann

empfehlen Sie uns weiter. Sie erhalten für jeden

Kauf, der durch Ihre Empfehlung erfolgt eine

Tipp-ProvisionTipp-Provision, sprechen Sie uns gerne an:

sabine.goldmann@la-digue.de.

Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen und mit dem HomöoExpert neue Therapieformen für Mensch,

Tier und Pflanze zu entdecken. Besonders bedanke ich mich für die beständige Arbeit an der

Erweiterung der Datenbank (Mittel aus der Causalen Puls Resonanz, CPR und der Causal-

immunologischen Störfeldtherapie, CIS) bei Drs. Nicole und Ekkehard Heck sowie Herrn Dr. Kai

Bähnemann und Frau Dipl.med. Gundel Adolf. Durch sie Alle sind ganz neuartige

Behandlungskonzepte entstanden, die unendlich hilfreich für unsere umweltbelastete Gesellschaft

sind.

Vielen Dank.

Herzlichst,

Sabine Goldmann

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts (Arthur Schoppenhauer)
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