Automatische Registrierungsbestätigung deiner Anmeldung

Dear _name,
Your registration for the event event_name is confirmed.
People registered:
_name _surname (_email)
Um deinen Online-Darshan von Paramahamsa Vishwananda zu erhalten, musst du die Zoom App,
ein Videokonferenz-Tool verwenden. Wir empfehlen dir, die App so bald wie möglich
herunterzuladen, damit du dich mit dem Tool vertraut machen und dich auf deinen Darshan-Tag
vorbereiten kannst.
Zoom einrichten:
Lade die Zoom App (https://zoom.us/download) auf deinen Computer oder dein mobiles Gerät
herunter, bevor der Darshan beginnen soll.
Wir empfehlen dir, vor dem Darshan an einem Testmeeting (http://zoom.us/test) teilzunehmen,
um dich mit Zoom vertraut zu machen.
Weitere Informationen, wie du an einem Meeting teilnehmen kannst, findest du in folgendem
Artikel: (http://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting).
Beitritt zum Darshan:
Du bekommst am Tag der Veranstaltung eine zweite E-Mail. Mit dieser E-Mail erhältst du einen
einmaligen Benutzernamen und eine Meeting ID, die du beide benötigst, um den OnlineKonferenzraum des Darshan zu betreten.
Wir empfehlen dir, diese Anleitung jetzt durchzulesen, damit du siehst, wie es funktioniert.
(https://www.bhaktimarga.org/events/online-darshan-instructions)
Spenden:
Darshan wird kostenlos angeboten, doch wir freuen uns über jede Spende, die uns dabei hilft,
Menschen auf der ganzen Welt diese außergewöhnliche Gelegenheit zu bieten.
Jetzt spenden (https://donorbox.org/online-darshan-with-paramahamsa-vishwananda)
Danke für die Unterstützung der weltweiten Mission von Paramahamsa Vishwananda,
insbesondere in diesen schwierigen Zeiten. Sei bitte ein Licht in der Welt und lade andere
Menschen dazu ein, diesen gottverwirklichten Meister und seine Lehren der göttlichen Liebe
kennenzulernen.
Wir laden dich ein, die Website Bhakti Marga Country website list zu besuchen, damit du dich
mit der Bhakti-Marga-Familie in deiner Nähe in Verbindung setzen kannst.

Die Veranstaltungen, für die du dich angemeldet hast, kannst du unter meine Veranstaltungen
finden.
Falls du zum angemeldeten Zeitpunkt nicht teilnehmen kannst, bitten wir dich, deine Anmeldung
hier aufzurufen und deine Teilnahme an der Veranstaltungsseite abzusagen, damit wir den Platz
an eine andere Person vergeben können.
Vielen Dank für die Benutzung des Online-Registrierungssystems

Herzliche Grüße,
SPN-Veranstaltungs-Team

