SAT-CHIT-ANANDA
Mitgliederbereich – Inhalt und Zugang
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Der Mitgliederbereich – Podcasts und mehr
Der Mitgliederbereich ist ein Unterbereich der öffentlichen Webseite sat-chit-ananda.org. Der Zugang
ist Mitgliedern eines der beiden SAT-CHIT-ANANDA Vereine vorbehalten.
Im Mitgliederbereich stehen Dir folgende Möglichkeiten offen:
• Anhören von Audioaufnahmen (Podcasts) von alexander, die nicht öffentlich erreichbar sind. Meist
handelt es sich um Tagesenergien (Themen / Fassungen die nur hier vorliegen).
• Für die Energetische Begleitung registrieren oder Deine Teilnahme aktivieren.
Voraussetzung zur Energetischen Begleitung ist Deine vorige Teilnahme an einer Energetischen Anhebung, einem Darshan, Intensive- oder Retreat-Termin mit alexander.
• „Das Forum“ umfasst eigentlich mehrere einzelne Foren zu Themen um den SAT-CHIT-ANANDA
Verein und Alexander Wagandt, z.B.: Mitglieder stellen sich vor, LIVE Zusammensein mit alexander,
Tagesenergie-Interviews mit alexander, MetaInfo-Frequenzen, Podcast-Forum, Rund ums Räuchern… Von besonders praktischem Nutzen sind die Foren zur Bildung von Fahrgemeinschaften zu
den Seminaren.
Achtung: Mit dem allgemeinen Zugang zum Mitgliederbereich kannst Du alle Inhalte der Foren
lesen – aber keine eigenen Beiträge verfassen. Dazu musst Du ein eigenes, persönliches Konto
dort anlegen, damit deine Beiträge einem bestimmten Benutzer (Dir) zugeordnet werden können.
Wie das geht ist einem Beitrag im Mitgliederbereich beschrieben.

Zugang zum Mitgliederbereich erhalten
Webadresse des Mitgliederbereichs: https://sat-chit-ananda.org/mitglieder/
Der Zugang ist passwortgeschützt, um Zugang ohne Berechtigung zu verhindern sowie unsere Privatsphäre zu schützen.
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Begrüßungsmaske Mitgliederbereich mit Passworteingabe

An dieser Stelle gelten zwei verschiedene Passwörter,
die unterschiedlichen Zugangsebenen gewähren:
• Für Mitglieder (mit Zugang zu vielen Inhalten, inklusive Foren)
• Für das Sangha (mit Zugang zu sämtlichen Inhalten – hauptsächlich mehr Podcasts)
Tipp: Sangha-Mitglieder erhalten in verwaltung.center signifikante Rabattstufen.

Mittel zum Zweck: Unser „Online-Shop“ verwaltung.center
Die Passwörter für den Mitgliederbereich werden meist monatlich geändert, um die fortgesetzte
Sicherheit zu leisten. Du findest das aktuelle Passwort unter:
• SAT-CHIT-ANANDA Schweiz: https://sat-chit-ananda.verwaltung.center/index.php
• Weltengeschwister: https://weltengeschwister.verwaltung.center/index.php
• SAT-CHIT-ANANDA Deutschland: https://sca.verwaltung.center/index.php
Oder einfach auf dem Link "Verwaltungscenter" im oben abgebildeten Dialog klicken.

SAT-CHIT-ANANDA Mitgliederbereich – Inhalt und Zugang Seite 2 von 6

Zugang zur Anmeldung bei verwaltung.center
Die Begrüßung im Verwaltungscenter sieht (je nach Verein) etwa so aus:

Du kannst direkt auf "Deine Übersicht" klicken – es erscheint ein großes Login-Dialog; oder oben rechts
auf "Anmelden" für ein kleines Dropdown-Login.
Wenn Du in den Einstellungen deines Browsers ihm erlaubt hast, Zugangsdaten zu merken, so werden
die vom Browser in den entsprechenden Feldern des Login-Dialogs vor ausgefüllt.
Tipp: Unser Internet-Fachmann Tim empfiehlt, Browser von Konzernen – wie Internet Explorer (nun
"Edge") oder Google Chrome – keine solche Speicherung zu erlauben. Am Besten gleich Firefox von
der Mozilla Foundation nutzen, da wird die Privatsphäre respektiert. Tim erlaubt Firefox Formulardaten
zu speichern, und sogar zu synchronisieren (zwischen PCs und Smartphones). Für sehr hohe Anforderungen an die Privatsphäre empfiehlt er den Tor Browser.
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Nach der Anmeldung bei verwaltung.center
Nach dem Einloggen erhältst Du eine Übersicht, die etwa so aussieht:

Klicke unter "Deine aktiven Erwerbungen" auf „Alle anzeigen“ (oder auf den Menü-Unterpunkt „Bereits
erworbenen Angebote“).
Es erscheint ein Dialog "Mitgliedschaften & Produkte".
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Dialog "Mitgliedschaften & Produkte" bei verwaltung.center

Falls Du eine aktive fördernde Mitgliedschaft in einem der SAT-CHIT-ANANDA Vereine hast (1,2), so
werden unterhalb der Mitgliedschaftsliste alle nötigen Angaben für den Zugang zum Mitgliederbereich
und -forum angezeigt (3).
Sowohl für Standard- als auch Sangha-Mitglieder gibt es zunächst jeweils ein allgemeines Passwort;
beide gewähren Zugang zum Mitgliederbereich. Das SANGHA-Passwort bietet Zugang zu mehr Inhalten im Mitgliederbereich (Podcasts).
Beide Varianten des allgemeinen Passwortes werden i.d.R. zum Monatsanfang ausgetauscht.
Du kannst auf den blau gefärbten Link „SAT-CHIT-ANANDA Mitgliederbereich“ klicken, um die Webadresse des Mitgliederbereichs in einem neuen Reiter des Browsers zu öffnen. Wenn Du das tust, kopiere
vorher das Passwort in die Zwischenablage, gebe es am Mitgliederbereich ein und klicke auf „Zugang“
(siehe aber nächste Seite).
Es geht noch einfacher: Klicke auf das Button „Zugang zum Mitgliederbereich“ - der Mitgliederbereich
wird in einem neuen Reiter deines Browsers geöffnet, und beim Aufruf wird das Passwort im Hintergrund automatisch mitgegeben – der Zugang wird Dir automatisch gewährt.
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Willkommen im Mitgliederbereich

Achtung Cookies:
Die Mitglieder-Website speichert – soweit in Deinen Browser-Einstellungen erlaubt – zwei Domain-Cookies mit Namen beginnend „hide_my_site“. Darin wird dein Zugangserlaubnis vermerkt, so dass Du
beim erneuten Besuch gar nicht nach dem Passwort gefragt wirst, wenn diese Cookies vorliegen. Tim
empfiehlt generell, die Speicherung von Cookies nicht zu erlauben – denn dadurch wird unser Surfverhalten in hohem Maße ausspioniert und für Werbe- und Manipulationszwecke missbraucht. Anstelle
des generellen Untersagens von Cookie-Speicherung empfiehlt er die Verwendung des Plugins SelfDestructing Cookies in Firefox – standardmäßig löscht es Cookies nach dem Tab-Schließen automatisch – man kann aber sehr bequem Ausnahmen erlauben. Mehr zum Thema Ad-Blocker, Cookie-Cleaner und Verfolgungsvereitelung.
Für die Mac-User unter uns: das sehr schöne Programm „Cookie“ löscht ALLE Cookies von ALLEN
Browsern, sobald man diese schließt - oder den Rechner herunterfährt.
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