
 

 

Informationen zum Mary Magdalene Light Circle via Zoom 

 

Wie kannst Du über Zoom am Lichtkreis teilnehmen? 

Du musst Dich nicht bei Zoom registrieren oder anmelden, es reicht, wenn Du Dir Zoom auf 
Deinem Laptop oder PC installierst. Solltest Du zum ersten Mal an einem Zoom Meeting 
teilnehmen, bitte ich Dich, Zoom rechtzeitig herunterzuladen, damit Du dann rechtzeitig am 
Lichtkreis teilnehmen kannst.  

In der Email, die Du als Bestätigung Deiner Anmeldung bekommst, findest Du den Link zum 
Zoom-Meeting.  

Sobald Du den Link anklickst, wirst Du automatisch gebeten, Zoom herunterzuladen, bitte 
folge dann den Instruktionen. Es ist sicher und kostenfrei für Dich. 

Bitte wähle Dich zu unserem Event rechtzeitig, spätestens 15 Minuten vor Beginn auf Zoom 
ein, damit Du noch Gelegenheit hast die Audio-Einstellungen zu testen. Wir starten dann 
pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt.  

Um zum Meeting zu kommen, musst Du eventuell auf „Link zum Meeting“ klicken, dann 
gelangst Du zum Warteraum. Hier kannst Du noch in aller Ruhe die Audio-Einstellungen 
testen, bis Du dann eingelassen wirst. Durch diese Maßnahme können nicht versehentlich 
fremde Personen ins Meeting platzen. 

Solltest Du Probleme haben, Dich einzuwählen, schreibe mir bitte sofort eine Mail unter 
welcome@danielahoerath.de, damit ich Dir helfen kann und wir pünktlich starten können.  

 

Bitte benutze eine stabile LAN Verbindung 

Du trägst die Verantwortung für eine stabile Verbindung, nicht nur dafür, dass Du 
störungsfrei alles hören kannst, sondern auch damit alle anderen Dich störungsfrei hören 
können, wenn Du etwas mit allen teilen möchtest. Eine WLAN Verbindung ist nicht gut 
genug für unseren Lichtkreis, da es durch die hohe Lichtfrequenz zu Störungen in der WLAN 
Verbindung kommen kann.  
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Eine nicht ausreichend stabile WLAN Verbindung kann zu störenden Geräuschen führen, die 
das Empfangen des Mary Magdalene Lichtes unterbrechen oder sogar unmöglich machen 
kann.  

Bitte melde Dich bei mir, solltest Du Probleme mit Deiner Verbindung haben. 

 

Vorbereitungen zum Light Circle 

 Schalte bitte WLAN an Deinem Laptop oder PC aus, damit Du sicher über LAN 
verbunden bist. Eventuell musst Du das in den Einstellungen ändern. 

 Benutze wenn möglich einen Kopfhörer mit Mikrofon für einen besseren Ton und 
Unterdrückung ungewollter Geräusche. 

 Lege einen Notizblock und Stift bereit, falls Du Dir Notizen machen möchtest. 
 Wähle einen Zwiebel-Look. Die Körpertemperatur kann durch das Licht beeinflusst 

werden, daher empfiehlt es sich eine Jacke oder Decke parat zu haben, oder wenn es 
Dir zu heiß werden sollte, dass Du etwas ausziehen kannst. 

 Stelle Dir etwas zu trinken bereit, aber achte darauf, dass Du es nicht über Dein 
Laptop oder Deine Tastatur schütten kannst. 

 Sorge dafür, dass Du weder von Haustieren noch von anderen Familienmitgliedern 
gestört werden kannst. Bitte stelle auch Dein Telefon aus und erlaube Dir 
vollkommen präsent zu sein.  

 

Über die Mikrofon- und Video-Einstellungen 

Wenn Du Dich zum Zoom Meeting einwählst, werden Video und Audio automatisch 
ausgeschalten sein. Dies gibt Dir die Gelegenheit dem Meeting mit Video beizutreten, sobald 
Du dazu bereit bist. Der Ton bleibt dabei erst mal stumm, damit andere, die vielleicht gerade 
reden nicht durch Dein Eintreten gestört werden. Die Stummschaltung kannst Du dann 
selber in der linken unteren Ecke ausschalten.  

 Wenn Du bereit bist, kannst Du dem Meeting mit Kamera beitreten. Die Kamera 
kannst Du auch selber wieder ausschalten.  

 Das Mikrofon sollte nach der Begrüßung auf stumm gestellt werden, um 
Hintergrundgeräusche auszuschalten. Die Stummschaltung kann aufgehoben 
werden, sobald Du gerne etwas sagen möchtest und Du dazu aufgefordert wirst.  

 Es ist nicht erlaubt, den Light Circle aufzuzeichnen. 



 

 

Aufzeichnung  

Ich behalte mir das Recht vor, Teile des Meetings, z. B. die Meditation für meine eigenen 
Zwecke aufzuzeichnen. Ich werde Dich in dem Moment darüber informieren. Es steht Dir 
dann frei, Dein Video auszuschalten.  

Fragen? 

Solltest Du Fragen über The Mary Magdalene Light, die Handhabung von Zoom, oder den 
Ablauf haben, dann schreibe mir bitte über welcome@danielahoerath.de, ich werde Dir 
gerne alle Fragen beantworten. 

Ich freue mich, Dich im Light Circle zu sehen! 

Herzliche Grüße 

Daniela Hörath 


