
Online Satsang (Web-TV)
Sunday, 27. March 2011

Nächste Termine:
27.Okt &bull; 10.Nov &bull; 24.Nov &bull; 8.Dez &bull; 22.Dez (alles 2016) - jeweils 20 Uhr (MEZ)
Webinar "Erwachte Beziehungen", 27. Nov: www.owk.eu/webinar

"Satsang von der Insel"
Online Satsang / WEB-TV


 
Hinweise und Erklärungen
 Weitere Links und Betrachtungsmöglichkeiten
 Aufzeichnungen alter Sendungen 


     Highlight vorschlagen
    


Live-Übertragung oder Wiederholung der letzten Sendung:

  
 (Video in eigenem Fenster öffnen - großes Video)

 
 

 Chat:
         
Alternativ Frage per email stellen
  
 (Chat in einem Popup-Fenster öffnen)
(Video und Chat nebeneinander anzeigen)


auf Jetzt-TV

  
   





Hinweise zu Online Satsang:


In   Zusammenarbeit und inspiriert von Jetzt-TV findest Du oben auf dieser Seite sowie auf der Jetzt-TV-Seite von Edgar,
als  auch direkt auf   webstream.eu in regelmässigen Abständen Online-Satsang ("...von   der Insel") mit OWK Edgar Hofer.

Verschiedene alternative Möglichkeiten das Video- und Chatfenster - z.b. auch nebeneinander - anzusehen findest du
weiter unten auf dieser Seite im nächsten Abschnitt ("Links"). 

Beim Satsang wird Edgar live via   Webcam ca eineinhalb Stunden lang Fragen von Teilnehmern beantworten.   Die
Fragen können live während der Sendung via Text-Chat gestellt   werden. Der Chat ist kostenlos und benötigt keine
Registrierung! Am neuen Kanal von Webstream.eu gibt es auch keine störende Werbung mehr !! :-) 
  
Edit Dezember 2015: Im Chat werden derzeit ausschliesslich nur mehr Live-Fragen beantwortet, die auch im Chat
gestellt wurden. Kein email, kein Video.

Für die automatische Benachrichtigung über künftige Termine am Besten für den Newsletter registrieren.
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Kosten:   Die Teilnahme und das Ansehen der Online-Satsangs, als auch das  Fragen,  ist aus technischen Gründen wie
im Internet üblich kostenfrei möglich. Auch die  Registrierung auf  ustream (für den dortigen Chat) ist kostenlos.  Edgar bittet
jedoch um einen fairen Beitrag und freut sich über Ausgleich und Spenden.  Bitte benutzt dazu die entsprechenden Links
auf  den jeweiligen Seiten  (hier: z.b. ganz oben rechts). 

Bei regelmässigem Zusehen werden 10 bis 20 Euro pro Monat als Beitrag erbeten, je nach eigenem Einkommen und
Ermässen (Selbsteinschätzung).  Danke dafür! 

(Bitte siehe dazu auch die Hinweise und Ergänzungen auf Edgars Spendenseite beachten).

 


Weitere Links und Betrachtungsmöglichkeiten:

Für das Ansehen des Live-Videos und das Lesen und Schreiben im Chat stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

Hier auf dieser Seite:
Hier auf dieser Seite siehst Du ganz oben das Video und auch den Chat untereinander eingeblendet. Dies ist die
einfachste Darstellungsmöglichkeit - du brauchst nichts zu tun (außer dich ggf. am Chat anmelden).

In zwei getrennten Popup-Fenstern:
Sowohl Video als auch Chat lassen sich aber auch in einzelnen Popup-Fenstern öffnen, die Du dann für dich passend frei
auf deinem Bildschirm positionieren und verschieben kannst. Dies empfiehlt sich dann, wenn man beides gleichzeitig
und z.b. nebeneinander am Bildschirm sehen möchte. Zudem ist das Chat-Fenster grösser. Die beiden dazugehörigen Links
findest du oben (also hier auf dieser Seite), jeweils unter dem Video und unter dem Chat. Sobald Du diese geöffnet hast,
empfehlen wir, diese Seite hier zu schliessen, damit Video und/oder Chat nicht gleichzeitig mehrfach angezeigt und
runtergeladen werden, was dein System nur unnötig verlangsamen würde.

Video und Chat nebeneinander:
 Eine weitere Möglichkeit haben wir hier hier unter diesem Link für Dich gestaltet - die automatische Darstellung von Video
und Chat nebeneinander in einem Fenster. Auch hier mit einem grösseren Chat-Fenster. (Link öffnet direkt mit linker
Maustaste im selben Browser-Fenster und wir empfehlen ausdrücklich, das Fenster nicht gleichzeitig mit dieser Seite hier
geöffnet zu haben, damit Video und Chat nicht doppelt übertragen werden.)

Auf Jetzt-TV:
Natürlich kannst du Video und Chat auch auf Edgars Seite bei Jetzt-TV gucken.

Direkt bei Webstream.eu
Und last but not least kannst du beides auch direkt bei Edgars Kanal auf Webstream.eu angucken. Vorteil: größeres
Videofenster :-) 

 
  

Aufzeichnungen ansehen:

  



Die letzte Sendung in grossem Extra-Fenster 

Satsang von der Insel - Originalkanal auf Webstream.eu 
 (ab Oktober 2014)

Aufzeichnungen auf Youtube
(2013 bis 2014)
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Alte Aufzeichnungen auf Vimeo 
(2011 bis 2012)
Übersicht aller Online-Satsangs (Liste mit Themen und Schwerpunkten)
Liste aller Highlights (Kurzvideos aus den Onlinesatsangs)

 
 


  


Mensch sei Gott sei Mensch
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