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Online--YogaEine kleine Anleitung für deine Teilnahme an meinem Online
Yoga-Angebot
Wo findet die LiveLive-Einheit statt?
Die Live-Klassen findet auf der online Meeting-Plattform Zoom: (https://zoom.us/ statt.
Kann ich Zoom nur über die SmartphoneSmartphone-App benutzen, oder geht es
auch auf dem Laptop, Computer und Tablet?
Zoom ist für alle Geräte kompatibel. Da wir Bewegungsübungen machen, ist ein größerer
Bildschirm sinnvoll. Deshalb schau, ob du es auf deinem Laptop installieren magst.
Smartphone geht natürlich genauso gut. Probiere einfach aus, was für dich am besten
umzusetzen ist.
Registrieren und am Meeting teilnehmen
teilnehmen
Am einfachsten in der Handhabung ist es, wenn du dich bei zoom kostenlos registrierst.
Dazu gehst du auf die Seite https://zoom.us/) und klickst auf den orangefarbenen Button oben
rechts:
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG

Dann führt dich Zoom automatisch durch die weitere Registrierung. Bitte das Passwort, das du
zur Registrierung genutzt hast, sicher verwahren.
Bitte installiere Zoom rechtzeitig, dass du genug Zeit hast, dich in die Technik einzufinden.
einzufinden.
Wenn du registriert bist, kannst du dich direkt über den von mir geschickten MeetingMeeting-Link
einloggen. Es kann sein, dass du dann noch einmal nach deinem ZoomZoom-Passwort
Passwort gefragt wirst.
Das ist das Passwort, das du bei der o.g. Registrierung bekommen hast.
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Sollte das Einloggen über den Link nicht funktionieren, gehe wieder auf Zoom https://zoom.us/
und klicke auf den Button: EINEM MEETING BEITRETEN

Dort kannst du die BesprechungsBesprechungs-ID,
ID die du von mir bekommen hast, direkt eingeben.
und wirst dann zur Yogaklasse weitergeleitet.
Was gibt es ansonsten für die Teilnahme an den LiveLive-YogaYoga-Klassen bei Zoom zu beachten?
1. Ich öffne den Raum immer ca. 15 min vor dem offiziellen Beginn der Yogaklasse.
2. Sobald du dich einloggst, wirst du gefragt ob du per Video oder nur per Audio teilnehmen
möchtest. Hier solltest du mit „Video“ anklicken, damit du mich auch sehen kannst. Wenn du
während der Klasse nicht gesehen werden willst, kannst du dein Video ausschalten. Ich empfehle
ein eingeschaltetes Video, da ich dann in der Lage bin, dich zu sehen und Anregungen für eine
Haltungsoptimierung zu geben.
3. Beim Eintritt in die Klasse seid ihr auf stumm geschaltet, damit wir die Einheit
möglichst "nebengeräusch-frei" durchführen können. Die Stummschaltung kannst du
deaktivieren, so lange wir die Klasse noch nicht begonnen haben oder kurz für Fragen während
der Klasse.
4. Falls die Verbindung zwischendurch abbrechen sollte, kannst du dich mit dem
gleichen Link problemlos wieder einloggen.
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