
Jaya Guru Datta

Über die SriGuruDatta Google Group werden die wichtigsten Neuigkeiten per e-Mail verschickt: 
Neue, auf Englisch übersetzte Reden Sri Swamijis und Sri Bala Swamijis, jeden Tag ein Saying von
Sri Swamiji, Ankündigungen von Live – Übertragungen sowie Informationen über aktuelles.

Für die Richtigkeit der folgenden Anleitung und für den Google – Group Service können wir keine 
Gewähr übernehmen. 

Um der Gruppe beizutreten, muss man sich zuerst bei Google Groups anmelden. Dies geschieht auf 
der Seite: 
https://groups.google.com
Hier rechts oben auf „anmelden“ klicken: 

Danach rechts oben auf „registrieren“ klicken:

nun die Felder ausfüllen. Am besten behält man seine e-mail Adresse bei. Dazu klickt man auf: 
„Ich möchte lieber meine aktuelle E-Mail-Adresse verwenden.“

Passwort notieren

Hier keinen Haken setzen:

https://groups.google.com/


Diese Haken folgendermaßen setzen und dann auf nächster Schritt klicken:

Nun in das e-mail Konto gehen und die Google-E-Mail Bestätigung öffnen. 

Das sieht in etwa so aus: 

Auf die erste blaue Zeile klicken. 

Im Internetbrowser erscheint folgendes Fenster: 

hier auf „Nächster Schritt“ klicken (kein Bild hinzufügen, das ist nicht nötig)



Nun erscheint dieses Fenster: 

auf „Zurück zu Google Groups“ klicken

Nun auf folgenden Link klicken (oder in das Internetbrowser – Fenster hineinkopieren)

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/srigurudatta

Nun in dem neuen Fenster: 

Auf „Beantragen Sie die Mitgliedschaft“ klicken

Nun erscheint das folgende Fenster: 

Keinen Haken bei „Mit meinem Google-Profil verknüpfen“ setzen. Das ist nicht notwendig.

Nun auf „Keine Updates per e-mail senden“ klicken. Es erscheinen folgende Auswahlfenster: 

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/srigurudatta


Hier am besten auf „Ich möchte eine E-Mail bei jeder neuen Nachricht erhalten“ klicken.

Nun die Antworten auf die Fragen in das freie Feld eingeben: 

Danach auf „Beitritt zu dieser Gruppe beantragen“ klicken. 

Nun werdet ihr immer per Mail benachrichtigt, wenn es eine Live – Übertragung gibt oder eine von 
Sri Swamijis Reden ins Englische übersetzt wurde. 

Viel Freude damit!

Das Internet Team
Sri Guru Datta Om Namo Hanumate Namah


