Anweisungen für den Online-Darshan
Jai Gurudev,
hier findest du detaillierte Anweisungen für deinen Online-Darshan mit Paramahamsa Vishwananda
am [Datum] [Uhrzeit]. Bitte lies diesen Text vollständig durch, damit du mit dem Ablauf vertraut bist
und bereit bist, deinen Darshan zu empfangen.
Dein Online-Darshan Benutzername und deine Meeting-ID:
Dies ist deine Meeting-ID: 123 4567 8910
Wenn du zoom öffnest, ist das die Meeting-ID, mit der du Zugang zum Konferenzraum bekommst.
Dies ist dein Benutzername für die Veranstaltung: 123 Sabine Muster
Dieser Benutzername bestätigt, dass du dich für den Online-Darshan registriert hast und du benutzt
ihn, um Zugang zum Darshan zu bekommen. Es gibt nur einen Benutzernamen pro zusammen
lebender Familie. Bitte teile deinen Benutzernamen nicht mit anderen Personen. Das System
akzeptiert keine doppelten Benutzernamen.
Halte dich bereit (30 Minuten vor der Startzeit)

•
•
•
•
•
•
•

Der Sitzungssaal (meeting room) wird um 17:00 Uhr MESZ öffnen.
Da es einige Zeit kostet, alle Benutzernamen zu überprüfen, (bis zu 1000 Personen pro
Veranstaltung), empfehlen wir dir, so bald wie möglich online zu gehen.
Sobald du den Konferenzraum betreten hast, musst du nicht die ganze Zeit an deinem
Computer sitzen, aber stelle sicher, dass du spätestens um 18:00 Uhr MESZ vor deinem
Computer bist, damit du den Darshan nicht verpasst.
Falls du dies noch nicht getan hast, lade die zoom-App (https://zoom.us/download) auf
deinen Computer oder dein Mobiltelefon herunter.
Öffne zoom an deinem Computer oder Mobilgerät und klicke auf [„Einem Meeting
beitreten“]
Gib die Meeting-ID und den Benutzernamen ein, die oben in dieser E-Mail angezeigt werden.
Um zu sehen, wie das Schritt für Schritt funktioniert, schau dir dieses Tutorial an:
https://www.bhaktimarga.org/events/online-darshan-instructions

Du siehst dann entweder
„Warten, dass der Meeting-Moderator das Meeting beginnt.“
ODER
„Bitte warten, der Meeting-Moderator lässt Sie in Kürze eintreten.“
Habe bitte Geduld und bleibe in der Nähe deines Computers. Dies ist ein guter Zeitpunkt, Japa,
Pranayama oder Chanting zu machen, um dich vor dem Darshan zu sammeln.

Sobald der Gastgeber des Treffens dich hereingelassen hat,
• wirst du eine Reihe von Personen gleichzeitig online sehen.
• Starte dein Video (unten links auf deinem Bildschirm)
• Stelle deinen Computer oder dein Gerät lauter, damit du Guruji hören kannst, wenn Er
spricht.
• Du wirst automatisch die ganze Zeit stumm geschaltet.

•
•
•

Vergewissere dich, dass deine Ansicht auf „Sprecheransicht“ (oben rechts auf dem
Bildschirm) gestellt ist, so dass du einen großen Bildschirm mit vier kleinen Bildschirmen
oben siehst.
Vergewissere dich, dass du den Chat-Bereich sehen kannst, um Nachrichten von den
Gastgebern lesen zu können.
Der Leiter des Meetings wird um 18:00 Uhr MESZ online gehen, um die Veranstaltung zu
beginnen.

Darshan-Zeit
• Dieser Darshan ist nur für die Menschen bestimmt, die in dem Moment online sind.
Entsprechend der von dir akzeptierten Datenschutzbestimmungen, darfst du keine
Screenshots, Fotos oder Aufzeichnungen des Online-Darshans machen.
• Da ein Meister keinen Beschränkungen unterliegt, wird Er den Darshan allen gleichzeitig
geben.
• Befolge alle Anweisungen, die Er dir gibt, schließe oder öffne deine Augen, so wie Er es dir
sagt. (Vergewissere dich, dass die Lautstärke aufgedreht ist).
• Sobald der Darshan beendet ist, wird die zoom-Sitzung automatisch beendet.
• Setze dich nach deinem Darshan ruhig hin und genieße diesen besonderen Moment.
Meditation
Paramahamsa Vishwananda hat eine einfache Meditiation durchgeführt, bevor Er den OnlineDarshan gibt. Bitte geh auf diese Seite, um dich mit der Meditation vertraut zu machen, bevor der
Darshan beginnt. Sie wurde in verschiedene Sprachen übersetzt:
https://www.bhaktimarga.org/events/online-darshan-meditation-translations
Spenden
Darshan mit einem gottrealisierten Meister ist ein unschätzbares Geschenk. Da es Kosten verursacht,
Online-Darshans möglich zu machen, helfen uns deine Spenden, sie weiterhin anzubieten. Deine
Unterstützung ist sehr willkommen!
https://donorbox.org/online-darshan-with-paramahamsa-vishwananda
Vielen Dank für deine Unterstützung der weltweiten Mission von Paramahamsa Vishwananda,
insbesondere in diesen schwierigen Zeiten. Bitte sei ein Licht in der Welt und lade andere ein, diesen
bedeutenden Meister und Seine Lehren der göttlichen Liebe kennenzulernen.
Genieße deinen Darshan!
Alles Liebe!
SPN Events Team

