Hier habe ich eine kleine Anleitung für dich, wie du vorgehen kannst:
Speichere meine Mailadresse info@einfach-entspannt-erziehen.de in deinem Adressbuch. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Mails auch zugestellt werden, schon um einiges. Einfach das Adressbuch in deinem E-Mail-Programm öffnen und diese Adresse hinzufügen
als persönlichen Kontakt.
AOL:
Füge meine E-Mail-Adresse zu deinem AOL-Adressbuch hinzu:
Öffnen eine E-Mail von mir
Klicke auf die Absender-Adresse. Das Fenster „Info“ wird geöffnet.
Klicke auf „Zu Adressbuch hinzufügen“. Ein neues Fenster wird geöffnet.
Klicke auf „Speichern“
Sollte eine meiner E-Mails in deinem AOL-Spam-Ordner gelandet sein, dann öffne bitte diese EMail und klicke auf „Das ist kein Spam“
GMX
Bei GMX gibt es eine Whitelist, in die du meine Mail-Adresse eintragen kannst. So landen meine
E-Mails sicher in deinem Posteingang:
Öffne deinen Posteingang bei GMX
Klicke im linken Menü auf „Optionen“
Klicke nun auf „Spamschutz“
Nun klicke auf den Link „Erweiterte Einstellungen vornehmen“
Klicke auf der nun folgenden Seite unter „Absender Sperrlisten“ den Punkt „Whitelist bearbeiten“
Dort trage meine „Domäne“ ein: "einfach-entspannt-erziehen.de"
Klicke auf „übernehmen“
Googlemail
Bei Googlemail kann man Filter setzen. Über einen solchen Filter kannst du festlegen, dass meine
Mails nicht als Spam eingestuft werden. So landen meine E-Mails in deinem Posteingang.
Öffne deinen Posteingang bei Googlemail
Neben dem Suchfeld oben findest du einen kleinen Link „Filter erstellen“. Klicke diesen Link bitte
an
Nun trage im Feld „Von:“ *@einfach-entspannt-erziehen.de ein
Klicke nun unten auf den Button „Nächster Schritt“
Nun lege noch fest, wie diese Mail gefiltert werden soll. Wähle: „Nie als Spam einstufen“
Klicke auf „Filter erstellen“. Sie landen dann wieder im Posteingang.
Mozilla Thunderbird
Füge meine E-Mail-Adressen zu Ihrem Thunderbird-Adressbuch hinzu und konfiguriere deine
„Junk Mail Kontrolle“, indem du mich zu deiner Liste zuverlässiger Absender hinzufügst:
Klicke auf „Adressbuch”
Stelle sicher, dass Ihr „Persönliches Adressbuch“ markiert ist
Klicke auf „Neue Karte“. Ein neues Fenster mit den drei Buttons Kontakt, Adresse und Andere
wird sich öffnen
Unter „Kontakt“ trage meine E-Mail-Adressen in die E-Mail-Dialogbox ein
Klicke „OK”
Apple Mail
Füge einfach entspannt erziehen zu deiner Liste zuverlässiger Absender hinzu:
Öffne eine Apple-Mail und anschließend das Optionen-Fenster über das „Mail“-Menü
Klicke auf den „Regeln“-Button auf der rechten Seite und wähle anschließend „Regel hinzufügen“
Erstelle eine neue Regel, indem du Emmali Coaching und @einfach-entspannt-erziehen.de in die

betreffenden Felder eingeben
Klicke „OK“, um deine Einstellungen zu speichern
Füge meine E-Mail-Adresse zu deinem Adressbuch hinzu:
Öffne in deinem Posteingang eine E-Mail von einfach entspannt erziehen
In der „Von:“-Zeile klicken Sie einfach-entspannt-erziehen an, um die Options-Box aufzurufen
Klicke auf „Kontakt hinzufügen"
Hotmail
Bei Hotmail kannst du meine Mailadresse gleich als sicherer Absender eintragen.
Öffne deinen Posteingang bei Hotmail
Klicke oben rechts auf „Optionen“
Wähle „Weitere Optionen“ aus
Unter „Junk-E-Mail verhindern„ klicke bitte den Link „Sichere und blockierte Absender“
Klicke auf „Sichere Absender“
Nun kannst du meine „Domäne“ "einfach-entspannt-erziehen.de" als sicher eintragen
Klicke auf „hinzufügen“
Outlook
So fügst du meine Domain @einfach-entspannt-erziehen.de zu deiner Liste sicherer Absender hinzu:
Klicke auf der Registerkarte „Start“ in der Gruppe „Löschen“ auf „Junk-E-Mail“, und klicke dann
auf „Junk-E-Mail-Optionen“
Wähle die Registerkarte „Sichere Absender“
Klicke rechts die Schaltfläche „Hinzufügen“ und gib bitte unsere Domäne "einfach-entspannt-erziehen.de" ein
Bestätige mit „OK“ diese Eingabe und verlasse mit „OK“ die Junk-E-Mail-Optionen
Yahoo
Erstelle einfach einen Filter damit meine E-Mails in deinen Posteingang weitergeleitet werden:
Öffne deine Yahoo-Mailbox
Klicke auf „Mail-Optionen“
Klicke auf „Filter“
Klicke auf „Hinzufügen“
Vergewissere dich, dass in der obersten Zeile „Von Kopfzeile“ die Option „Enthält“ im Menü ausgewählt ist
Klicke in das Textfeld neben diesem Menü und gib @einfach-entspannt-erziehen.de ein. Wähle unten für „Nachricht verschieben nach“ die Option „Posteingang“ im Menü aus
Klicke erneut auf „Filter hinzufügen“
Sollte eine E-Mail von einfach-entspannt-erziehen per Filter in den Junk-Ordner verschoben worden sein, öffne einfach die Nachricht und klicke im Feld „Von“ auf „Das ist kein Spam“

