
GodModus - der Helfer 

Hallo - 

      liebe PC-Freundinnen -Freunde ----- 

Wer die Standarteinstellungen seines PC den eigenen Bedürfnissen anpassen will,  

muss sehr oft im System herum stochern, um endlich die Schaltstellen zu finden ---! 

In meiner täglichen "News" von Computer Bild habe ich ein kleines Programm gefunden,  

das dabei sehr hilfreich sein soll -- und habe es natürlich -- kann ja bei mir nicht anders sein - 

installiert - ist nur 500 Byte klein - und bin dabei, es zu nutzen -- mal sehen ! 

Anschließend habe ich einen kleinen Ausschnitt der Demo angeführt ::  

""Kommentar Anfang:"" 

Um den „GodModus“ auf Ihrem Rechner einzurichten, öffnen Sie das heruntergeladene Archiv mit einem 

Packprogramm, zum Beispiel mit der Gratis-Software „7-Zip“ . Anschließend führen Sie die extrahierte 

Datei per Doppelklick aus. Damit ist der „GodModus“ auf Ihrem PC installiert.  

Über das Desktop-Symbol öffnen Sie das Programm. 

Mit dem „GodModus“ passen Sie Windows 7, 8, 10 und Vista im Handumdrehen Ihren Wünschen an.  

Das Programm listet die Optionen Ihres Betriebssystems übersichtlich auf. Um eine Funktion aufzurufen, 

genügt ein Doppelklick. So lassen sich zum Beispiel ruck, zuck Windows-Konten erstellen und Passwörter 

festlegen, Standards für das Öffnen bestimmter Dateiformate bestimmen, neue Designs herunterladen und 

vieles mehr. In der Bildergalerie erklärt Ihnen COMPUTER BILD Schritt für Schritt die wichtigsten 

Funktionen der Gratis-Software. 

Mit dem „GodModus“ schöpfen Sie die Funktionen von Windows 7, 8, 10 und Vista aus! Die Optionen 

Ihres Betriebssystems lassen sich mit der Software per Klick aufrufen. Sie können beispielsweise in wenigen 

Schritten Ihre Festplatte defragmentieren, ein Backup des Systems anlegen, einen Jugendschutz für Ihre 

Kinder einrichten und vieles mehr. COMPUTER BILD zeigt, wie Sie den „GodModus“ nutzen und Ihr 

persönliches Windows gestalten. 

""Kommentar Ende "" 

 

Die nachstehende Zeile : "Schluss mit ......... 

ist ein Hyperlink und führt direkt zu weiteren Erklärungen und natürlich zum "Download". 

 

Die Installation ist wie immer durchzuführen - am Ende wird ein Linksymbol auf dem Desktop gebildet, 

das man dann nur einfach anzuklicken braucht um die komplette Liste aller Änderungsmöglichkeiten 

fein säuberlich sortiert zu erhalten.    

  

Schluss mit den Klick-Orgien bei der Windows-Konfiguration! Der kostenlose „GodMode“ für Windows 7, 8 10 
und Vista ermöglicht einen Blitz-Zugriff auf alle ...  

 

 

Nun denn - es würde mich sehr freuen, mal zu hören, wie Ihr das aufgenommen habt, ob's geklappt hat - 

http://www.computerbild.de/download/7-Zip-32-Bit-973681.html
http://newsletter.computerbild.de/red.php?r=263629977022088&lid=399708&ln=25
http://newsletter.computerbild.de/red.php?r=263629977022088&lid=399708&ln=25


 

alsdann bis bald mal wieder - 

 

herzlichen Gruß 

EKDUE 

 


