
WILLKOMMEN 
______________________________ 

zum Livia Meier Yoga Livestream 

 

Schön, dass Du dabei bist! 

SO FUNKTIONIERT STREAMEN MIT ZOOM 

1ANMELDUNG  

Den aktuellen Stundenplan findest Du auf 
https://www.liviameier.ch/anmeldung-preise.  

Bitte melde Dich frühzeitig – mindestens eine halbe Stunde vor 
Beginn – wie gewohnt auf www.liviameier.ch/anmeldung-preise an. Bitte 
achte darauf, dass Du die korrekte E-Mailadresse angegeben hast, 
damit der Link Dich auch per Mail erreichen kann!  

 

YAY, JETZT BIST DU ANGEMELDET!  



2NIMM AM LIVESTREAM TEIL  

Ca.15 Minuten vor Beginn bekommst Du eine E-Mail mit einem Link für 
den Livestream bei Zoom (und allenfalls einem Passwort). Bitte lade Dir 
hierfür die Zoom App runter, damit Du teilnehmen kannst. 
Ganz wichtig: Bitte Spamordner checken - diese Mails landen oft im 
Spam. 
Wenn Du 10 Minuten vor Beginn noch keine E-Mail bekommen hast, im 
Spam nachgesehen hast, dann schreibe mir kurz eine Nachricht an 079 843 
43 06. 
Klicke auf den Link und trete dem Livestream bei :-) ich werde ca. 10 
Minuten vor Stundenbeginn online sein. Bitte schau, dass Du ebenfalls 
genügend Zeit einrechnest, um allfällige technische Probleme noch lösen zu 
können. Nach Stundenbeginn kann ich Dich dabei nicht mehr unterstützen. 

Zu Stundenbeginn schalte ich alle Mikros auf stumm, damit Du nur noch mich 
hörst. Ich freue mich, wenn Du Deine Kamera anlässt, das ist etwas 
angenehmer zum Unterrichten, aber das ist ganz allein Deine Entscheidung! 

3GENIESSE DIE STUNDE 

Das war alles :-) Und glaube mir, einmal alles 
durchgespielt, ist es ganz einfach.  

Ich freue mich immer über Feedback, gerne darfst 
du diese online Übungsmöglichkeit auch mit 
Deinen Freunden teilen und ich bin auch gerne für 
Dich da, wenn Du Fragen oder Anregungen hast.  

 

 

 



!DAS BRAUCHST DU 

Wirklich brauchen, tust Du grundsätzlich nicht viel, falls Du aber das eine 
oder andere Yogahilfsmittel zu Hause hast, empfehle ich Folgendes:  

 

*		Yogamatte (alternativ Gymnastikmatte)  

*		Kissen/Bolster (alternativ: Sofakissen, Zierkissen …) 

*		Block (alternativ: dickes Buch …)	
*		evtl. Decke (leichte Decke für Savasana) 

*		Stromkabel (idealerweise bereits an deinen Laptop o.ä. 

angeschlossen, damit du nicht inmitten des Streams verloren gehst)  
 

MACH ES DIR GEMÜTLICH 
 
Meine Tipps für eine schöne Stunde:  

*		Schau, dass Du Dir Dein Yoga-Plätzchen (mit genügend Platz) an 

einem ruhigen Ort einrichten kannst, wo Du für die Stunde ungestört bist	
*	Mach es Dir gemütlich  

*		Stelle den Laptop am besten etwas erhöht auf, so dass Du mich gut 

sehen kannst  

*		Verabrede Dich mit Deinen Freunden zu einer gemeinsamen Stunde  

 

 

 

 

 



FAQ  

*	Ich habe keine Mail bekommen, was muss ich tun? 

Du bekommst die Mail mit dem Link zum Zoom Livestream ca.15 Minuten 
bevor die Stunde beginnt. Bitte checke unbedingt Deinen Spamordner und 
checke, ob Du die richtige Mail im Buchungssystem hinterlegt hast. Wenn Du 
bis 10 Minuten vor Beginn der Stunde noch nichts bekommen hast, dann 
schreibe mir bitte kurz eine Nachricht 079 843 43 06. 

*	Ich möchte meine Kamera nicht anmachen, kann ich trotzdem 

mitmachen? 
Aber sicher. Es ist allein Deine Entscheidung, ob Du die Kamera anmachst 
oder nicht. Ich freue mich sicher, wenn ich Dich auch sehe, das ist 
angenehmer zum Unterrichten, aber es ist kein Muss.  

*	Kostet Zoom etwas? 
Nein, Du musst für Zoom nichts zahlen, die Basic Version reicht.  

*	Ich sehe Dich bei Zoom nicht, was muss ich tun? 

Um mich «in gross» auf Deinem Bildschirm zu sehen, gehst Du auf das Bild 
von mir, klickst auf die drei Punkte und wählst «Bild anheften» aus oder 
machst einen Doppelklick auf mein Bild. Dann bin ich angeheftet und Du 
kannst Dich ganz darauf konzentrieren.  

*	Hören mich alle während der Stunde? 

Nein, keine Sorge, Du kannst so laut atmen wie Du möchtest :-) – ich 
schalten alle Mikros zu Stundenbeginn auf stumm.  

*	HILFE! Ich fühle mich überfordert, was nun? 

Dann melde Dich bei mir: liviameieryoga@bluewin.ch / 079 843 43 07, 
gerne helfe ich. Bitte nicht erst kurz vor Beginn melden.  
 

DANKE auch für Deine Geduld, wenn es mal etwas holprig läuft, die 
Technik nicht so will, wie ich mir das vorstelle oder Du mal auf eine Antwort 
von mir warten musst. 


