
„Aura App“ 
Leitfaden deutsch!

„Als erstes ein paar Tipps und Hinweise“

1. Bevor Ihr mit der Installation startet, vergewissert euch bitte ob ihr
eure Handynummer inkl. Ländervorwahl, in eurem eigenen Profil
eingetragen habt.

Bei mir war es so, dass ich mich erst anmelden konnte, nachdem ich sie
eingetragen hatte.

OK dann legen wir mal los!!



Als erstes müsst  ihr euch im Play Store (Android),  bzw.  im App Store (I-
Phone) die Aura App (The Aura) suchen. 

In dem markierten Feld gebt ihr dann „The Aura“ ein.

Darunter klappt dann eine Liste auf. Und dort wählt ihr dann „The Aura“
mit dem pinkfarbenen Symbol aus.



Dann öffnet sich das Fenster in dem Ihr die App installieren könnt.

Hier drückt ihr bitte auf öffnen!



Im Anschluss werdet ihr mehrmals aufgefordert einige Dienste zuzulassen,
damit die App reibungslos funktioniert. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr

das erste Etappenziel erreicht;-))

Damit wäre die Installation abgeschlossen.

Kommen wir zur Registrierung!

Klickt bitte auf den Button „Sign up“ und gebt anschließend eure Mail
Adresse bei „Email ID“ ein.



Anschließend noch Terms and Conditions zustimmen und mit „SIGN UP“
bestätigen.

Wenn ihr den AGB´s zugestimmt habt, erscheint dieses Fenster.
„Enter OTP“

Hier wird eine 6stellige Zahl benötigt, die jetzt in eurem eMail Postfach
liegen müsste (falls nicht, kontrolliert bitte euren Spamordner).

Die Nummer (Passwort) tragt ihr bitte bei Enter OTP ein und bestätigt mit
SUBMIT!

Diese 6stellige Zahl dient nicht nur als Passwort, sondern sie wird  auch zum
Einloggen auf der Website auf eurem PC/Laptop, zu dem Ihr jetzt wechseln

müsst, benötigt.

(Laut Aussage von Rukshin, ist die Nutzung des
Smartphones/I-Phone für den gesamten Vorgang nicht zu

empfehlen, da es häufig geschieht, dass die
Nummer/Passwort nicht vergeben wird.)



Und weiter geht`s auf dem PC/Laptop!

Gebt  bitte folgenden Link in die Adresszeile ein.
https://aura.bspmpl.com

Zum Einloggen gebt bitte die entsprechende Mailadresse und die Nummer
aus der Mail als Passwort ein und drückt auf „Login“

Hier wählt ihr am besten Tor Nr.3;-)) „Purchase a new package“

https://aura.bspmpl.com/


Auf dieser Seite werden eure persönlichen Daten abgefragt.
Zwei Hinweise an dieser Stelle; „Zipcode ist die Postleitzahl und bei Contact

No. kommt wieder die 6stellige Nummer zum Einsatz „

Jetzt werdet ihr zum Bezahlvorgang weitergeleitet.
Bei mir war es so, dass außer den Daten für die Kreditkarte schon alles

ausgefüllt war.



Was jetzt kommt ist selbsterklärend.

Nachdem Ihr euer Paket aktiviert habt und euch das erste Mal in die Aura
App eingeloggt habt, könnt Ihr in Einstellungen / Settings euer Passwort

ändern.

Viel Spaß.

Hier noch der Hinweis für Pakete die für mehr als eine Person abonniert
wurden. Ihr findet die Option

„View Subscription History“ weiter oben unter Schritt 3.



Ihr Lieben, möge dieser Leitfaden eine Hilfe für euch sein. 

Jai Baba Swami
;_____________;

Und wer keine Lust hat, sich die Diskurse von Swamiji und Guruma auf dem
Handy anzuschauen, sondern lieber auf dem PC/Laptop schaut,  findet über
den folgenden Link eine Beschreibung für ein Programm, dass wunderbar

dafür wunderbar geeignet ist.

MyPhoneExplorer
Kurzes Installationsvideo

https://www.youtube.com/watch?v=d31nTMjsMLM

Und für die die es gerne etwas ausführlicher mögen!

https://www.youtube.com/watch?v=8msRyarZ3ZY

https://www.youtube.com/watch?v=8msRyarZ3ZY
https://www.youtube.com/watch?v=d31nTMjsMLM


MyPhoneExplorer 
Download

https://www.chip.de/downloads/MyPhoneExplorer_16402327.html

https://www.chip.de/downloads/MyPhoneExplorer_16402327.html



