
 

 
 

Liebe Triveni´s und Interessent/innen, 
 
Ich hoffe es geht Euch allen soweit gut da draußen. 
 
Zurzeit ist nichts mehr gewiss, alles ist ungewiss. 
"Das einzig Sichere ist die Unsicherheit und das einzig Beständige die Unbeständigkeit." 

Das ist zwar immer so, aber zur Zeit spüren wir es besonders. 
 

„Panta Rai“ - Alles fließt - wie Heraklit schon zu sagen pflegte. 
Das steht schon immer so geschrieben, in allen spirituellen Traditionen der Welt.  
 

Und in dieser Zeit spüren wir es sehr deutlich und manche sehr persönlich. 
Wo sind jetzt unsere Umgangsmöglichkeiten für unsere eigenen Ungewissheiten? 
Woraus schöpfen wir jetzt Kraft und Ruhe, Geduld und Mut? 
 

Während vor unseren Fenstern der Frühling beginnt, fühlen wir uns vielleicht manchmal  
klein und ohnmächtig dieser Ungewissheit gegenüber. Ich möchte dich heute daran erinnern, 
wie wichtig es ist, immer wieder Zeit zu finden ruhig und entspannt durchzuatmen.  
 

Das Weltgeschehen für einige Minuten ruhen zu lassen. Abstand zu nehmen von dem,  
was gerade da draußen passiert. Wie wäre es, wenn Du einfach mal keine Nachrichten  
liest oder schaust?  
Einfach für ein paar Minuten, atmen, entspannen, loslassen… 
Klinke dich immer wieder ein Stück aus, von all den Berichten & Gesprächen rund um Thema  
Corona und schau mal, was das vielleicht für einen guten Effekt auf deine Gedanken und Gefühle  
hat. 
 

Es stehen dir seit ein paar Tagen auch die Online Videos und Audios auf der Triveni Webseite 
www.triveni-zentrum.de/Programm/Aktuelles/ zur Verfügung. Auf dieser Seite sind auch alle  
Updates, was es von Triveni Seite aus an Informationen gibt. Schau einfach mal rein. 
Mögen diese Seiten helfen, uns alle ein Stück über diese Zeit zu tragen in dem Wissen,  
dass alles immer im Fluss ist.  
 

https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Aktuelles/


Des Weiteren möchte ich mich an dieser Stelle bei Euch allen ganz herzlich bedanken  
für all Eure Unterstützung, sei sie finanziell, in liebevollen Worten, in Gedanken und vielem mehr...! 
Ich fühle mich sehr oft tief bewegt von Eurer Hilfe und dem großen Wunsch, dass es  
diesen schönen Ort für uns alle weiter gibt. Und das wird so sein. Denn der persönliche Kontakt  
und das Zusammensein ist uns allen, als soziale Wesen, tief in unserem Sein eingepflanzt.  
Und so freuen wir uns alle wieder auf eine Zeit der Gemeinsamkeit….und sie wird kommen…. 
 
Es folgt ein Newsletter natürlich ohne Gewähr, aber so könnte es mit viel Optimismus vielleicht  
sein… 
 
Seid ganz herzlich gegrüßt  
Euer Manfred und das Ganze Triveni Team. 
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1. Kurse im April nach den Osterferien oder nach Aufhebung der Verordnungen 
2. Abendveranstaltungen im April 
3. Seminare & Workshops im April 
4. Vorschau für Mai 

 

1. Kurse im April nach den Osterferien 

 

Behörden lassen alles vorläufig geschlossen bis zum Ende der Osterferien am 19.4.2020. Stand 3.4.20 
 

Da die Situation zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorhersagbar ist, ist alles was hier steht natürlich 

ohne Gewähr. Die verschiedenen Dozentinnen haben ganz unterschiedliche Absprachen mit ihren 

Teilnehmer/innen und stehen ja mit diesen in Kontakt. Zum Teil gibt es Online Stunden oder Videos 

die bereitgestellt werden. Bitte wendet Euch an Eure Kursleiterinnen. Die Daten findet Ihr auf der  

Webseite unter:  

www.triveni-zentrum.de/team falls du Sie nicht hast. 
 

Die Informationen zu den Stunden und Kursen werde ich, soweit es mir möglich, ist im Internet  

zur Verfügung stellen.  

Die offenen Stunden laufen sofort ab dem Zeitpunkt, wenn die Behörden wieder grünes Licht geben. 

Für weitere Fragen könnt ihr mich gerne immer per 
 

Telefon:  08142 / 410 40 76 

SMS / Whatsapp:   0173 / 70 300 96 

E-Mail:  info@triveni-zentrum.de    kontaktieren. 

 

Alle Anmeldungen für Kurse, Seminare oder Workshops, wenn möglich, bitte direkt bei den  

jeweiligen Dozent/innen, die Kontaktdaten findest du auf der Homepage, oder du meldest dich im  

Zentrum an und wir leiten die Anmeldung weiter. 

 

2. Abendveranstaltungen im April …vielleicht ! 

 

Freitag 24.04.2020  von 19.30 – 21.00 Uhr   |  10 € ohne Anmeldung 

Chanten von Mantras und Gesängen aus aller Welt   mit Gisela Müller  

Infos:    gi.müller@hotmail.de  |  08142 / 84 00 

__________ 

 

3. Seminare und Workshops im April…vielleicht ! 
 

Samstag 25.04.2020   von 9.30 - 18.00 Uhr   |   mit Anmeldung 

Familien- und Systemaufstellungen   mit T. Schmidt & Johanna Pitzer 

Anmeldung:  www.pitzerpotenziale.de  |  info@pitzerpotenziale.de  |  08131 / 36 71 516  

__________ 
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Sonntag 26.04.2020   von 9.00 - 11.30 Uhr 

Atem & Meditation  mit Marion Rahlfs  

Anmeldung und Infos: www.heilpraktikerin-rahlfs.de  |  info@heilpraktikerin-rahlfs.de  |  08141 / 6251266 

__________ 
 

Sonntag 26.04.2020   von 14.00 – 18.00 Uhr 

Die Augen natürlich entspannen   mit Sebastian Euler   |  0176 200 836 54 

Anm.:  www.derfreieblick.de   |   euler@derfreieblick.de 

__________ 
 

Wochenende 25.04. bis 26.04.2020   von 10.30 – 17.30 Uhr  

Ausbildung Pilates Trainer durch die Akademie für Sport & Gesundheit 

Anm.:  www.akademie-sport-gesundheit.de  |  info@akademie-sport-gesundheit.de  |  07732 987 920 

__________ 

 

4. Vorschau für Mai …ein schon größeres vielleicht ! 
 

Wochenende 02.05. bis 03.05.2020   von 9.00 – 16.00 Uhr| 

Mediale Aura Fortbildung   mit  Daniela Thörner    | 08373 / 987553 

Anm.:  www.licht-und-heilpflanzenschule-daniela-thoerner.de  | daniela.thoerner@web.de   

__________ 
 

Freitag 08.05.2020   von 19.30 – 21.00 Uhr   |  18 € Anmeldung erwünscht 

„Klangwelten“ meditatives Klangkonzert“   mit Robert H. & Nikos K. 

Anmeldung:  www.klangundmusik.de  |  info@klangundmusik.de  |  089 / 38 59 49 65 

__________ 
 

Wochenende 09.05. bis 10.05.2020  von 10.30 – 17.30 Uhr  

Kinesiologisches Tapen durch die Akademie für Sport & Gesundheit 

Anm.:  www.akademie-sport-gesundheit.de  |  info@akademie-sport-gesundheit.de  |  07732 987 920 

__________ 
 

Freitag 15.05.2020  von 19.30 – 22.00 Uhr | 35 € mit Anmeldung 

TaKeTiNa – Rhythmus anders erleben   mit Monika Hailer-Roggenkamp  

Anmeldung:  info@feldenkrais-raindrop.de  |  08142 / 54721  | Info: www.taketina.com 

__________ 
 

Wochenende 16.05. bis 17.05.2020   von 09.00 – 18.00 Uhr 

Meditation und Entspannung  durch die EuroEducation mit Christiane Wolff 

Anmeldung:  www.euro-education.com  |  08161 / 496941 

__________ 
 

Wochenende 16.05. bis 17.05.2020  von 10.30 – 17.30 Uhr  

Ausbildung Yoga Trainer durch die Akademie für Sport & Gesundheit 

Anm.:  www.akademie-sport-gesundheit.de  |  info@akademie-sport-gesundheit.de  |  07732 / 987 920 

__________ 
 

Donnerstag 21.05.2020   von 09.00 – 18.00 Uhr  

Seminar Seelenrave   mit Ludwig Schwankl 

Anm.:  www.seelenrave.de  |  ludwig@seelenrave.de  |  0152 / 091 284 71 

__________ 
 

Freitag 29.05.2020  von 19.30 – 21.00 Uhr   |  10 € ohne Anmeldung 

Chanten von Mantras und Gesängen aus aller Welt   mit Gisela Müller  

Infos:    gi.müller@hotmail.de  |  08142 / 84 00 

__________ 
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Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. 

 
Dein Triveni - Team 

 

Impressum 

Triveni GmbH   Yoga - & Gesundheitszentrum 

Breslauerstr. 15  |  82194 Gröbenzell  |  08142 410 40 76 

info@triveni-zentrum.de    |    www.triveni-zentrum.de  

 

Wenn dir der Newsletter gefällt schicke ihn einfach an Freunde weiter.  

Falls Du keine weiteren Informationen mehr erhalten möchtest, schicke bitte ein kleines Mail zurück. Danke 
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