
Unterstreichungen sind immer weiterführende Links 

Gröbenzell, 8.1.2021 
 

Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
 

N E W S   1. Woche 2021 
 

für Manfred´s Teilnehmer*innen 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Links für die Stunde der Woche vom 04.01 - 10.01.2021 
Zeiten für die  Online - Yogastunden mit Manfred 

und einige weitere Informationen! 
 

 
Hallo ihr Lieben, 
 
Das neue Jahr begrüßt uns mit einer schönen Winterlandschaft, doch leider weiterhin 
mit einem Lockdown. Für viele wird es immer schwieriger mit dieser Situation umzugehen, 
und das aus den unterschiedlichsten Gründen. 
 

Die Kontakt Beschränkungen gelten erstmal bis Ende Januar und so werden wir unsere 
Yoga Stunden wieder, im der schon gewohnten Art, dreimal in Woche Online machen und  
eine Stunde davon aufzeichnen. Die Stunde wird Euch dann wieder jeden Freitag per Link  
zur Verfügung stehen. Für Anregungen bin ich offen. 
 

Die Einstimmung für das Jahr 2021 habe ich ja schon im Newsletter Januar 2021  
geschrieben. Hier nochmal zum nachlesen. Dort sind auch viele weitere Infos zu finden. 
 

Diese Woche habe ich mit Julia die Yoga Stunde der Woche (KW1) aufgezeichnet.  
Ich schicke Euch auch eine aufgezeichnete Entspannung separat, falls ihr mal nur kurz Zeit 
habt zum Entspannen oder selbst entscheiden wollt ob ihr liebe eine Anfangs- oder End- 
Entspannung braucht oder wollt. Thema ist eine Liebesdusche mit Affirmationen für deinen  
Körper, das ist sehr wichtig in dieser Zeit.  
 

________________________ 

 

Die Aufgezeichnete Stunde 
 

Entspannung mit Affirmationen  ca. 12 Min. vom 4.1.21 - Nur Audio  

Ohne Passwort. 
 

Yoga Stunde zum Jahresanfang mit Manfred (Ton) und Julia (Bild) vom 4.1.21  

Passwort:   Kann angefordert werden. 
 

________________________ 

 

Die Yoga Online Stunden für die Woche 2 vom 11.1.21 - 15.1.21  
 

-  Dienstag von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr 
-  Mittwoch von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
-  Donnerstag von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr (diese Stunde wird aufgezeichnet) 

 

Es ist ganz unerheblich, wann Du sonst deine Stunde hast. Schau einfach was am besten  
für dich passt. Eine Stunde wird wieder aufgezeichnet werden und Ihr habt dann  
die Möglichkeit über einen Link diese Stunde zu machen.  
 

Ansonsten bleibt alles wie gehabt: 
 

Wir haben bei ZOOM eine feste Identifikation Meeting ID diese lautet:   490 8142 020 
Und wir haben ein festes Passwort dieses Passwort lautet:   yoga2008 (kleingeschrieben!) 
Bitte beides nicht weitergeben es ist unser geschützter Yoga Bereich. 

https://www.triveni-zentrum.de/.cm4all/uproc.php/0/PDF/Newsletter%202021/Januar_2021.pdf?_=176dcadded8&cdp=a
https://login.yoursecurecloud.de/f/1a52aeefacbb4928af85/
https://login.yoursecurecloud.de/f/1fcb221c4c654c929c67/
mailto:info@triveni-zentrum.de?subject=Passwort%20Anforderung%20für%20Yogastunde


 

Hier folgt der Link, den du einfach anklicken kannst und dann wirst Du einfach weitergeleitet  
in unseren Raum. Hier wirst Du entweder zu Installation geleitet (falls noch nicht geschehen, 
 bitte das beim erstem Mal rechtzeitig machen) oder manchmal in einen Warteraum und ich  
lasse Euch dann rein. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
https://us02web.zoom.us/j/4908142020  
 

Meeting-ID: 490 8142 020 
Passwort:    yoga2008 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 unser Passwort eingeben. 
 

Ich werde bei den Online Stunden immer 10 Minuten vor dem eigentlichen Beginn das  
Meeting starten und euch reinlassen. 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. 
Falls Du neu oder das erstmal dabei sein möchtest, kannst Du mich gerne auch immer schon 
mal vorher kontaktieren. Ich werde alles in meine Macht stehende tun, das jeder mitmachen  
kann. 
________________________ 

 

Verschiedene Online Stunden 
 

Triveni bietet 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 informieren, was alles läuft. Es gibt manchmal auch Spezial Stunden. 
 

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

 

Dankbarkeit 
 

Und gerne schicke ich immer wieder ein ganz herzliches Dankeschön an Euch alle  
hinaus und hinein in Eure Herzen. Ich danke Euch einfach sehr für Euer Sein, Eure 
Unterstützung – materiell und seelisch-geistig, dass ich spüren darf, wie wichtig Euch das 
Triveni ist. Danke dass ich an der Freude und dem Leid und dem Frust teilhaben darf.  
In Gesprächen und Mails, persönlich oder virtuell – unsere Herzen bleiben verbunden. 
 

Ein ganz tief empfundenes Danke auch an alle Spender der Nepal & Triveni Spendenaktion. 
 

Jetzt wünsche ich Dir einen guten Start in dieses Jahr und ich hoffe, dass wir uns  
nächste Woche, wann immer du am besten Zeit findest, bei einer gemeinsamen Yogastunde 
wiedersehen. Und denke daran:  
 

„Wenn du das Gefühl hast,  

dass gerade alles auseinander fällt, 

versuche, ruhig zu bleiben. 

Es sortiert sich nur neu.“ 
 

Ich bin auf den verschiedenen bekannten Möglichkeiten, E-Mail / WhatApp / Telegram /  

https://us02web.zoom.us/j/4908142020
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/Online-Stunden/
https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Aktuelles/


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“. 
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