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Die Webinare aus dem Lichtportal unterstützen dich auf deinem Weg des Erwachens, indem sie mehr 

Licht und Klarheit in deine schöpferische Kraft und innere Weisheit bringen. 

Den Guides ist es ein grosses Anliegen, die Menschen wirkungsvoll zu unterstützen, die sich für den Weg des Lichts in die 

Einheit entscheiden. Die Erde braucht in dieser Phase des Umbaus bewusste und erwachte Menschen, die ihre 

schöpferische Kraft und ihre innere Weisheit jetzt leben.

Hier findest du alle Informationen zur Technik (ZOOM), zur Anmeldung & zum Ablauf des Webinars:

Zoom auf dem Computer, iPhone, iPad
Das Seminar/Webinar auf Zoom kannst du auf allen Geräten empfangen. Für Smartphones und Pads gibt es eine App, die 

du aus dem (App-) Store herunterladen kannst. Auch für den Computer gibt es eine App, die du auf dem Computer 

platzieren kannst, wenn du dich vorgängig bei Zoom anmeldest (kostenlos). Es ist jedoch nicht notwendig, um mit dem 

Computer dabei zu sein (www.zoom.us) 

Am Seminar/Webinar über Zoom teilnehmen
Du erhältst einen Link für den Zoom-LogIn. Logge etwa 15 Minuten vor dem Seminar/Webinar ein, um zu sehen/hören, 

dass alles funktioniert. Der Seminarraum ist nur zugänglich, wenn der Referent (Host) Online ist (ca. 15 Minuten vorher).

a) Mit dem Computer über den Browser teilnehmen 

Wenn du den Link anklickst, öffnet sich dein Browser. Für den Download von Zoom musst du «Ausführen» drücken. Dann 

erscheint eine Videovorschau mit deinem Bild (so weisst du, dass deine Kamera funktioniert), du klickst auf «Mit Video 

beitreten». Um ganz einzuloggen, musst du «Per Computer dem Audio beitreten» anklicken.

b) Mit dem Computer über das APP teilnehmen

Du meldest dich vorgängig kostenlos bei Zoom an: https://zoom.us/ Dann kannst du das Zoom-App auf den Computer 

laden. Du öffnest das App und klickst «Am Meeting teilnehmen» an. Es öffnet sich ein weiteres Fenster und du gibst dort 

die Meeting-ID ein. Am besten im Mail die Meeting-ID kopieren und dann einsetzen.

c) Mit dem iPhone / iPad teilnehmen

Du kannst den Link direkt vom Mail auf dem Handy oder iPad öffnen. Dann öffnet sich direkt das App und du klickst auch 

hier «Mit Video beitreten». Wenn du mit dem iPhone oder iPad dabei bist, dann musst du vorgängig den Zugriff auf das 

Mikrofon und die Kamera freigeben (nur beim ersten Mal, dann ist es registriert). Das kannst du vorgängig unter 

«Einstellungen» machen und dann ganz nach unten zum Zoom-App scrollen und dort Mikrofon und Kamera auf grün (frei 

geben) stellen. 

Mikrofon ein/aus und während Meditation ausschalten

Unten am Bildschirm erscheint eine Leiste, wenn du die Maus (Cursor) bewegst, so dass du das Mikrofon (oder auch die 

Kamera) während einem Channeling ausschalten kannst.Wenn wir austauschen, denke daran, dein Mikrofon 

einzuschalten.

Die anderen Teilnehmer sehen

Beim Computer siehst du alle Teilnehmenden. Oben rechts kannst du 2 Varianten der Darstellung wählen. Beim 

iPhone/iPad nur den Moderator und die Person, die gerade spricht.

d) Thema: Themen und die Daten der Webinare findest du aktuell auf „Lichtportal-Events“: www.lichtportal.org
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