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App-Idee: relax
Bei dieser App handelt es sich um eine motivierende Passiv-Entspannung. Und sie beantwortet mit
unterschiedlichsten Bildern, Musik und Texten die Frage. "Für WEN ist das eigentlich etwas - diese
Entwicklungskunst?"
Wenn du in der Stimmung bist, die Show einfach an dir vorbei ziehen zu lassen, wird sich dein
Unbewusstes das richtige Bild und den passenden Text merken und dieses Thema wird im
Hintergrund deines Geistes seine nützliche Arbeit verrichten.

Funktionen - du kannst:
Die Anzeigedauer der Themen in 4-Sekunden-Schritten verändern
Die Anwendung anhalten um Text und Bild wirken zu lassen
Die Musik anhalten oder wieder starten
Die Themen deiner persönlichen Show auswählen
dich entspannt zurücklehnen und die Show genießen

Der Startbildschirm:

Erscheint jedesmal beim Start der Anwendung. Durch einen Klick/Tip auf den Kreis startet die
Show nach dem zuletzt gezeigten Thema.
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Möglichkeiten der Steuerung:

Durch einen Klick/Tip auf die laufende Anwendung, erscheint das Fenster mit den Möglichkeiten
der Steuerung.
Ein Klick/Tip auf das Bild mit der Uhr öffnet den Auswahldialog für deine Themen
Mit den blauen Pfeilen veränderst du die Anzeigendauer eines Themas.
Danach startest du die Anwendung wieder mit dem grünen Pfeil.Mit dem roten Button wird die
Anwendung angehalten.
Das Lautsprechersymbol gibt die die Möglichkeit die Musik aus- und wieder anzuschalten
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Auswahl deiner Themen:

Wenn du auf ein Thema klickst/tippst, schaltest du es an oder aus. Ausgeschaltete Themen
werden leicht abgedunkelt dargestellt.
Willst du deine Auswahl am Schluss übernehmen, gelingt das über den grünen „Schreibbutton“
rechts oben auf der Seite.
Mit dem „Zurück-Pfeil“ links oben auf der Seite, lässt du die ursprüngliche Themenauswahl
bestehen.
In beiden Fällen wird anschließend wieder der Startbildschirm angezeigt.
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Für Web-Anwendungen:
Technische Voraussetzung
Die Anwendung läuft in allen modernen Browsern. Wer noch alte Internet Explorer oder AndroidBrowser benutzt, sollte die neueste Version von Google Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge oder
zumindest Internet Explorer ab Version 9 installieren. Javascript muss aktiviert sein.
Alle Daten der Anwendung werden im „Local Storage“ deines Computers (Desktop, Laptop oder
Mobilgerät) gespeichert. Du kannst also nach dem erstmaligen Aufruf, alle Daten verändern oder
anpassen. Sie bleiben auf deinem Rechner erhalten. Eine Bearbeitung ohne Internetzugang ist
also nach dem ersten Aufruf eingeschränkt möglich.
Allerdings sind die geänderten Daten nur mit dem Browser erreichbar, mit dem du den ersten
Aufruf getätigt hast Nutzt du die Anwendung mit einem anderen Browser auf dem gleichen Gerät,
wird ein neuer „Local Storage“ mit den Ursprungsdaten erzeugt und deine geänderten Daten sind
nicht erreichbar.

