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Infos über Bestellung, Versand und  
Download Anleitung für digitale Medien 

Ein paar hilfreiche Tipps rund um Bestellung und Download 
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3) Download als .zip-Datei oder Musiktitel 

4) Musiktitel kopieren (nur falls erwünscht) oder sofort abspielen 

5) .zip-Datei entpacken auf Android 

6) .zip-Datei entpacken auf Windows-PC 

7) .zip-Datei entpacken auf Iphone und Apple-Geräten 

8) Support 

 
 

1.) Vor dem Kauf 
 

Das Raum- und Auraspray und die Erzengel Energie-Fläschchen werden per Post 
verschickt. Die Meditationen und Energetischen Töne gibt es in verschiedenen Formaten zu 
kaufen: 
 

1. als Cd - Versand (nur die Energetische Reinigung, Spirituelle Hygiene, Energetische 
Trennung, den Rest gibt es nur als Download) ebenfalls per Post. 

2. Als digitaler Download in .mp3-Format für Windows-PC und Android-Smartphone oder 
Android-Tablet 

3. Als digitaler Download in .aac-Format für Iphone, Ipad und Apple-Geräte 
 

Das Format steht bei jedem Produkt im Titel. Es ist also nur notwendig vorher zu überlegen, auf 
welches Gerät ich die Datei downloade bzw. welches Gerät ich zum Abspielen verwenden 
möchte.  
 
Die Bezahlung ist ebenfalls einfach und auch sicher, da für jeden die ihm vertraute Möglichkeit 
zur Verfügung steht. Also von Vorkasse, Amazon, Kreditkarte bis Paypal ist alles möglich. 

 
 

2.) Nach dem Kauf... 
 

Bei Bestellungen von Meditations-CDs, Auraspray oder Erzengel Energie-Fläschchen 
erhältst Du nach Erhalt der Zahlung eine Email, mit der Bestätigung der Bestellung. Die 

http://www.pandeus.com/
http://www.aislb.com/
http://www.angels4you.eu/
mailto:info@angels4you.eu


Lieferung dauert innerhalb Österreich ca. 1 Woche - 10Tage mit der Post. Sobald ein 
Nachverfolgungslink bereitsteht, wird dieser per Email zugeschickt.  
 
Bei Bestellung von Meditationen per Downlad erhältst Du nach dem Erhalt der Zahlung eine 
E-Mail mit dem Downloadlink. 
 
Der Versand der Rechnung erfolgt ebenfalls per Email. 

 
 

3.) Download als .zip-Datei oder Musiktitel 
 

Der Download ist einfach und in der Regel auch schnell (je nach Internetverbindung). Es gibt 
zwei Download-Varianten. Beide sind zwar bei der Bestellung schon ersichtlich, aber erst 
wichtig nach dem Download: 

 Eine ganze Cd mit mehreren Tracks wird als Ganzes in einer .zip - Datei 
heruntergeladen. Danach muss diese noch entpackt werden, damit die Tracks 
abgespielt werden können. (Anleitung weiter unten) 

 Besteht die Meditation nur aus einem einzelnen Titel, wird die Audio-Datei (also 
entweder .mp3 oder .aac) direkt heruntergeladen und kann sofort abgespielt werden. 

 Beide Varianten landen nach dem Download natürlich üblicherweise in deinem 
Download-Ordner 

 Sollte es nicht gleich beim ersten Mal klappen (z.B. wg. schlechter Internetverbindung), 
kannst Du es innerhalb der nächsten 10 Tage noch zwei weitere Male versuchen. 

 
 

4.) Musiktitel 
 

 Hast Du Dir eine Meditation direkt im Audio-Format heruntergeladen, kannst Du diese 
direkt abspielen. 

 Oder Du gehst in den Download-Ordner und kopierst die Dateien an einen von Dir 
gewählten Ort am Smartphone oder am PC. 

 
 

5.) .zip-Datei entpacken auf Android 
 

Anleitung zum Entpacken von .zip-Dateien für Android-Handy, 
Tablet. Zum Entpacken der Datei auf Android brauchst Du 
einen Dateimanager, der das kann. Hier eine Liste mit Apps 
die das in jedem Fall können und die du ganz einfach auf 
deinem Smartphone installieren kannst:  

 Google Files 

 WinZip 

 AndroZip 

 ES-Datei-Explorer  
Das Entpacken an sich ist einfach: 

1. Du öffnest deinen Dateimanager oder eine dieser Apps 
2. Suchst und öffnest den Downloadordner 
3. Dann suchst Du die .zip-Datei und klickst darauf. Dann 

fragt dich meist die App eh schon, ob Du sie extrahieren willst. 
Das Beispielbild dazu ist von Google Files. 
Nach dem Extrahieren sind die Titel im Downloadordner und 
können von dort aus abgespielt oder auf Wunsch auch 
verschoben werden. Manche Dateimanager fragen auch gleich 
nach dem Ordner wohin die Dateien extrahiert werden sollen, 
dann kann man gleich den  Musikordner auswählen. 

 



 

 

6.) .zip-Datei entpacken auf Windows-PC 
 

Am Windows-PC ist es sehr einfach: 

 Der Windowsexplorer kann das entpacken sowieso standardmäßig, also brauchst Du ihn 
einfach nur öffnen 

 dann suchst Du den Downloadordner und klickst auf die .zip-Datei 

 klicke nun mit der rechten Maustaste auf die Datei, dann zeigt es Dir eh schon die 
Extrahierungsmöglichkeit an und Windows frägt Dich auch gleich nach dem Ordner, wo 
Du die Dateien hin haben möchtest.  

 Extrahierst Du die Dateien gleich in den Musikordner, dann wird Dein Musikprogramm 
am PC diese finden und sie dir beim nächsten öffnen gleich anzeigen. 

 
 

 
7.).zip-Datei entpacken auf Iphone und Apple-Geräten 

 

Im Prinzip ist das Entpacken der .zip-Datei am Iphone noch einfacher, weil der standardmäßige 
Dateimanager das sowieso kann. Dennoch habe ich kein IPhone und möchte deshalb diesen 
Link zu einer genauen Anleitung von APPLE empfehlen: 
 

https://support.apple.com/de-at/HT211132 
 

 
 

8.) Support 
 

Natürlich kann man mich auch kontaktieren und soweit es meine technischen Möglichkeiten 
erlauben, helfe ich gerne mit Tipps für den Download. Anfragen zu Bestellungen oder wg. 
Download bitte unter: info@angels4you.eu  

 
 

 - über mich und meine Arbeit 
 

             - über die Ausbildung in spiritueller Lebensbegleitung 
 

                         - mein Webshop 
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