
  

Tutorial für die Anmeldung auf Magicstream.eu 

Mit dieser Beschreibung hoffe ich dir das Zurechtfinden auf der neuen Seite näher zu 

bringen. Öffne dazu die Seite www.magicstream.eu   

1. Melde dich, wenn du noch keine Registrierung vorgenommen haben solltest an: 
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http://www.magicstream.eu


2. Auf dieser Seite findest du die Termine und auch nochmal eine Erklärung der 

Anmeldung 

3. Fülle dann deine Registrierung aus. Grundsätzlich kannst du auch nur deine 

Emailadresse zur Registrierung angeben. Dann entfällt bei der Anmeldung deine 

persönliche Ansprache in deinem persönlichen Nutzerbereich sowie in den 

Bestätigungsemails. Wenn du Unterstützung von mir benötigst, kann ich deine Daten 

am schnellsten über deinen Namen finden. Daher ist es sinnvoll sie mit anzugeben, 

wird aber nicht erfordert. 
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4. Du wirst automatisch eingeloggt und auf die Seite mit den aktuellen Magierabenden 

zum jetztigen Zeitpunkt Mai weiter geleitet. 

Du erhältst hier auch den Zugang zu den Video- und Audio-Mitschnitten der letzten 

Magierwirken. Diese sind aufgebaut wie bisher.  Du wirst automatisch auch zukünftig 

den Zugang zu allen von dir besuchten Magierwirken in diesem Bereich erhalten. Die 
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Termine sind für dich über das Menü zugänglich, ebenso wie über die 

entsprechenden Links auf der Website. (Kostenloses Magierwirken „Blau“ bedeutet, 

das kostenlose Magierwirken sowie das Archiv mit den vergangenen Magierwirken ist 

mit diesem Konto zugänglich.) 

 

Wenn ich auf den Button „Tritt ein“ am 17.05.2020 klicke, öffnet sich folgende Seite, auf 

der dann nach wie vor die Themen und Mitschnitte erscheinen. 
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5. Über das Hauptmenü Login/ Dein Bereich kommst du zu deinen gespeicherten 

Anmeldedaten. 
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6. In diesem kannst du deine Anmeldedaten ändern und auch dein Konto löschen. Du 

erhältst auch den Zugang zu dem Live-Stream-Link für deine gebuchten 

Magierwirken.  

7. Wenn du auf „Magierwirken „Blau“ - Kostenlos klickst erscheint die Seite mit den 

Streaming -Links 
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8. Du erhältst auch eine Email mit einem automatisch vergebenen Passwort. Bewahre 

dieses auf. Für deinen nächsten  Besuch auf der Website, kannst du dich darüber 

wieder einloggen. 

9. Öffne dafür im Menü den Punkt „Login“ und klicke auf Melde dich hier an 
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10. Gebe deine Email-Adresse und das erhaltene Passwort ein und gehe auf „Anmelden“. 

11. Du wirst dann mit „Herzlich Willkommen …Vorname“ begrüßt und kannst auf alle von 

dir erhaltenen Inhalte zugreifen. 
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12. Wenn du zwischenzeitlich neue Mitschnitte oder Zugänge erhalten hast, erscheinen 

diese in „Dein Bereich“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Fall habe ich zwischenzeitlich den Zugang zum kompletten Mai-Magierwirken 

gebucht. 
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13. Wenn du fertig bist melde dich ab. 

Du wirst auf folgende Seite weiter geleitet. 

Solltest du 

deine Email 

mit dem 

Passwort 

gelöscht 

haben, kannst 

du im 

Anmeldefeld 

auch ein neues 

Passwort 

anfordern. 

 

Für die Anmeldung in den Magieverteiler, um auch über die Freischaltungen auf der Seite 

hinaus up-to-date zu bleiben, nutze bitte, solltest du ich noch nicht registriert haben 

dieses Formular: (Link: https://magicstream.eu/anmeldung-magieverteiler/ ) 
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Ich hoffe sehr, dass dir diese kleine Einführung den Umgang mit den Möglichkeiten der neuen Seite 

erleichtert und du so ein noch besseres Erleben im Wirken und Eintauchen in die Welt der Magie erhältst! 

Vielen Dank für dein Interesse und ganz viel Freude! 

Herzlichst  

Anja Sina
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