
 

Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
 

Gröbenzell, 19.12.2020 
 

N E W S   F Ü R   D I E   W I N T E R Z E I T 
 

Online – Yoga Stunde mit Manfred 
Link für die Aufzeichnung des Weihnachtsritual  

Link für die Stunde der Woche vom 14.12 - 18.12.20 
und wichtige Informationen für die kommenden Wochen! 

 
 

Hallo ihr Lieben, 
 

wieder die Bitte, dir etwas Zeit zu nehmen für die vielen Infos und Themen die in  
diesem kleinen Newsletter für den Winter stehen. Das heißt vorerst bis zum 10.Janunar 21 
 

Ich werde in der Vorweihnachtswoche nochmal am Dienstagabend eine Online Stunde  
halten. Dann werde ich Euch in den  folgenden zwei Wochen, bis zum 10 Januar 2021,  
immer eine aufgezeichnete Stunde pro Woche zuschicken schicken.  
 

Was nach dem 10. Januar sein wird, weiß ja keiner so genau. Wir werden also abwarten  
und Tee trinken, beten und hoffen, positiv bleiben und Geduld entwickeln, mit uns selbst 
im Einklang kommen und so vieles mehr. 
 

Ich melde mich dann Anfang des Jahres wieder, wenn man absehen kann was kommt. 
 

Darum wünsche ich dir jetzt von hier, ganz von Herzen, eine gutes, schönes, friedvolles  
und gesundes Fest, für Dich und deine Lieben und einen heilsamen Übergang ins  
Wassermannzeitalter und das Neue Jahr 2021.  
Möge es wieder mehr Licht, Liebe und Freude in unsere Leben lassen. 
________________________ 

 

Die Aufgezeichnete Stunde 
 

Am Donnerstag haben Gabi und ich die Yoga Stunde der Woche (KW51) aufgezeichnet.  
Es ist eine Chakra Stunde. Für die Schlussentspannung bitte deine Musik leiser einstellen 
Hier der Links anschauen und mitmachen: 
 
 

Yoga Stunde mit Manfred (Ton) und Gabi (Bild) vom 17.12.20  

In dieser Stunde ist eine Anfangsentspannung mit dabei. 

Für die Schlussentspannung die Musik leiser stellen.  

Passwort:   kann angefordert werden 
 

Das Passwort bitte nicht weitergeben!  Dankeschön. 
________________________ 

 

Die Online Stunde für die Vorweihnachts Woche  
 

Ich werden am  Dienstag den 22.12.20  von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr  eine letzte Online  
Stunde für dieses Jahr geben. 
 

Wie Immer ist es ganz unerheblich, wann Du sonst deine Stunde hast. Die Stunde wird  
aufgezeichnet werden und Du hast dann auch die Möglichkeit über einen Link diese  
Stunde abzurufen. Den Link dafür schicke ich am Mittwoch vor Weihnachten raus. 
Punktekarteninhaber bitte eine kleine Nachricht schicken, dann streiche ich die Karte ab.  
Danke :-)  
 

Ansonsten bleibt alles wie gehabt: 
 

https://login.yoursecurecloud.de/f/de1e6184e64d4b85a9cf/


Hier folgt der Link, den du einfach anklicken kannst und dann wirst Du weitergeleitet in  
unseren Raum. Hier wirst Du entweder zu Installation geleitet, falls das noch nicht  
geschehen ist, bitte beim ersten Mal rechtzeitig machen! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------  
Manfred Maier lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 
Thema: Yoga Stunden mit Manfred 
Uhrzeit: Dies ist ein regelmäßig stattfindendes Meeting Jederzeit treffen 
Zoom-Meeting beitreten 
 

Meeting-ID: Kann angefordert werden 
Kenncode:   Kann angefordert werden 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Du kannst Zoom sowohl über das Zoom Programm (App) als auch über deinen Browser  
starten unter https://zoom.us/, dann EINEM MEETING BEITRETEN anklicken und die oben  
genannte Meeting ID und unseren Kenncode ( Passwort ) eingeben. Ich werde bei den  
Online Stunden immer ca. 15 Minuten vor dem eigentlichen Beginn da sein. Wer Lust hat,  
kann ja diese 10 Minuten vielleicht mit bekannten Gesichtern oder mit mir verbringen.  
Hier nochmals Links für die kleine Anleitung zur Installation von ZOOM zum Herunterladen. 
________________________ 

 

Aufzeichnung des Weihnachtsritual mit Gisela und Manfred  
 

Gisela Müller und ich haben unser Spenden Weihnachtsritual aufgezeichnet.  
Somit kannst Du dieses Ritual zu jeder Zeit machen, alleine oder mit deiner Familie,  
wann immer es für dich passt. 
 

Das Liedblatt zum mitsingen findest Du auf der Homepage zum Herunterladen. 
 

Wie bereits geschrieben ist es auf Spendenbasis. Ein Teil wird nach Nepal gehen in mein  
erstes Kloster Kopan. Dort wird sich darum gekümmert, das die ärmsten Teile der  
Bevölkerung diesen Lock down in wahrsten Sinne dieses Wortes „Überleben“. 
 

Ein anderer Teil geht zur Unterstützung an Triveni um das Zentrum über den  
Winter/Frühjahr? Lockdown zu bringen. 
 

Bitte nur dieses Spendenkonto verwenden:  
Manfred Maier | Consors Bank Nürnberg  
IBAN: DE57 7012 0400 7135 1440 17 | BIC: CSDBDE71 
Verwendungszweck: Unterstützung Kloster Kopan 
Spendenquittungen kann ich leider nicht ausstellen! 
 

Hier die Aufzeichnung: 
 

Leider hatten wir mit einigen technischen Problemen zu tun. So gibt es im Teil 1 leider nur  
einen etwas schwachen Ton. Vielleicht ihr könnt Eure Geräte lauter einstellen. 
Und im Teil 2 wurde leider die Aufzeichnung unterbrochen, so dass ich es nochmal mit  
Original Liedern ohne Video aufgezeichnet habe. 
 

Wir hoffen ihr habt trotzdem Freude daran. 
 

Link für Teil 1 Dauer 1 Stunde  
 

Link zu Teil 2 (ohne Bild) Dauer 50 Minuten (Die Tee Pause ist da mit dabei)  
 

________________________ 

 

Mitgliedsbeiträge 2021 „Dankeschön“ 
 

Leider hat sich an dem Thema der Unterstützung, nicht geändert. Wir werden keine,  
staatlichen Hilfen, bekommen.  
Triveni hält sich weiterhin so gut es geht über Wasser. Das liegt zu einem wirklich großen  
Teil an Euch Mitgliedern und Teilnehmern, sowie in diesem Jahr auch an den  
großzügigen und liebevollen Spenden von Euch. 
 

https://zoom.us/
https://www.triveni-zentrum.de/.cm4all/uproc.php/0/PDF/Anleitung%20Zoom%20f%C3%BCr%20Teilnehmer%20der%20Online%20Yoga%20Stunden.pdf?_=171cc8c3d38&cdp=a
https://www.triveni-zentrum.de/.cm4all/uproc.php/0/PDF/Anleitung%20Zoom%20f%C3%BCr%20Teilnehmer%20der%20Online%20Yoga%20Stunden.pdf?_=171cc8c3d38&cdp=a
https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Freitagsveranstaltungen/Weihnachtsritual/
https://login.yoursecurecloud.de/f/79c55be558fd43af94eb/
https://login.yoursecurecloud.de/f/1d100325e5af4ad79686/


Einen ganz herzlichen Dank nochmals an Euch alle, dass Ihr alle erlaubt, das Triveni die  
Beiträge einziehen darf. Wir, das gesamte Triveni Team, werden jedenfalls weiterhin, bis wir 
wieder öffnen dürfen, Online oder mit Aufzeichnungen, für Euch da sein. 
________________________ 

 

Verschiedene Online Stunden ab Januar 
 

Falls es ab dem 10. Januar noch nicht zum Öffnen kommt, bietet Triveni weiterhin eine  
ganze Reihe von Online Kursen und Stunden zu verschiedenen Tagen und Zeiten an,  
die Du auch sehr gerne nutzen kannst. 
 

Ich habe auf der Homepage eine eigene Seite für die Online Stunden eingerichtet. Dort  
kannst Du dich einfach informieren, was gerade laufen würde, oder was Dir zum Entdecken  
vielleicht einmal Spaß machen würde. Dort werden dann auch manche Spezial Stunden  
aufgelistet.  
 

Weiterhin stehen Dir natürlich auch all die aufgezeichneten Stunden auf der Homepage  
unter Aktuelles zur Verfügung. 
________________________ 

 

Jetzt wünsche ich Dir ein ganz schönes, friedliches und heilsames Fest und einen guten  
Start ins „Wassermannzeitalter“ am Montag. Gut zum meditieren..! 
 

Möge diese Zeit uns Alle öffnen  -  für einen klaren Geist, liebevolle Herzen, tatkräftige  
Hände……für Mut, Geduld, Kraft, Selbstvertrauen, Heilung und Glück! 
 

Ich bin auf den verschiedenen bekannten Möglichkeiten, E-Mail / WhatApp / Telegram /  
Telefon / Mobil, immer für Eure Fragen, Wünsche oder Ideen ansprechbar.  
 

Viel Freude beim Üben 
 

„Namaste“ Manfred 
 

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu 

लोक ाः समस् ाः सुखिनो भवनु्त 

„Mögen alle Wesen Glücklich sein und Frei von Leiden“. 

 

 

Impressum 
Triveni GmbH   Yoga - & Gesundheitszentrum 

Breslauerstr. 15  |  82194 Gröbenzell  |  08142 410 40 76 

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

Bankverbindung: Triveni GmbH    HypoVereinsbank  

IBAN: DE56700202700652133819    Swift/BIC Code: HYVEDEMMXXX 

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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