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Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
 

N E W S   7. Woche 2021 
 

für Manfred´s Teilnehmer*innen 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Links für die Stunde vom 17.2.21 schon heute 
Zeiten für die Online - Yogastunden mit Manfred KW8 

 
 

Hallo ihr Lieben, 
 

Die Kontakt Beschränkungen gelten ja erstmal bis Anfang März, und so hoffen wir alle  
darauf, das die Inzidenz dauerhaft weit unter 35 bleiben möge und wie schon das letzte Mal  
geschrieben, sich dann unser „Landesvater“ dann daran erinnert, das sich die Gesundheit  
seines Volkes, hauptsächlich von innen, durch eine gute Stressprophylaxe, also durch  
Bewegung, Atmung, Entspannung, guten Gedanken und noch so einigem mehr, erhält und  
stärkt. 
 

Also tragen wir alle dazu bei, das diese bisher erreichten ca. 32 weiter sinken und machen  
noch etwas weiter mit unseren Online Yoga Stunden.  
 
Ab Aschermittwoch hat die Fasten Zeit begonnen, welche im Yoga Kontext Tapas bedeutet,  
also das stärken der inneren Willens- und Widerstandskraft. Hierzu schicke ich Euch  
ganz unten in diesem Newsletter, ein paar Gedanken zum Digitalen Fasten von meiner  
13 jährigen Nichte Emma.  
 

In der KW 8 von 22.2 bis 26.2 laufen wieder alle drei Online Stunden. Der Donnerstag  
wird wieder aufgezeichnet und Du kannst die Aufzeichnung ab Freitag nutzen. Nur zur  
Erinnerung, du findest die Yoga Stunden und Entspannungen auch im Internet  
unter Aktuelles auf der Triveni Hompage.  
 

Diese Woche habe ich eine Yoga Stunde eine Wiederholung der mit tibetischen Lu Jong  
Übungen, sowie einem Flow für die Wirbelsäule aufgezeichnet. Die Entspannung gibt es  
wieder separat dazu. 
 

________________________ 

 

Die Aufgezeichnete Stunde 
 

Entspannung „Gelassenheit“ ca. 11 Min. vom 17.2.21 - Nur Audio  

Passwort:   kann angefordert werden 
 

Stunde mit Manfred vom 17.02.21  

Passwort:   kann angefordert werden 
 

Die Passwörter bitte nicht weitergeben!  Dankeschön. 
Punktekarteninhaber bitte eine kleine Nachricht schicken, dann streiche ich die  
Karte ab. Danke ! 
________________________ 

 

Die Yoga Online Stunden für die KW8  
vom 22.02.21 - 26.02.21  
 

- Dienstag      23.02.21 von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr  
- Mittwoch     24.02.21 von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
- Donnerstag 25.02.21 von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr  

 

https://www.triveni-zentrum.de/
https://login.yoursecurecloud.de/f/6064deca5cee4876adb1/
https://login.yoursecurecloud.de/f/d530274b6cc44295884d/


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. 
 

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, der oder die es möchte. 
________________________ 

 

Verschiedene Online Stunden und Angebote  
 

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. 
________________________ 

 

Petition oder offener Brief 
 

Es läuft gerade eine wirklich gute Aktion von Ralf Rossnagel aus Stuttgart. Ich finde seine 
Idee mit einem offenen Brief wirklich sinnvoll und hoffentlich hilfreich. Bitte lest es Euch  
durch und unterschreibt wenn es für Euch stimmig ist. Ich fand allein schon die Idee,  
dass bei einem Lockdown - ein Yoga Zentrum und ein Tattoo Studio - im selben Atemzug  
genannt werden, wirklich spannend.  
Ralf hat viele Dinge zusammengetragen, die es als Yogi*ni wert sind unterstützt zu werden. 
 

Link zur Seite: https://wirsindyoga.de/  
 

Vielen Dank im Sinne aller Yogi´s. 
________________________ 

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/
https://wirsindyoga.de/offener-brief/
https://wirsindyoga.de/


 

Dankbarkeit 
 

Und einen ganz lieben Dank an Euch alle, die Triveni weiterhin so treu unterstützen.  
 

Jetzt wünsche ich Dir noch ein schönes Wochenende, auch wenn der Himmel etwas weint,  
und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche, wann immer du am besten Zeit findest, bei einer  
gemeinsamen Yogastunde wiedersehen.  
 

Und die zwei Sprüche der Woche, kommen von einem englischen Dichter und Philosophen 
 

" Kein Geist ist in Ordnung,  

dem der Sinn für Humor fehlt." 

 

" Gesunder Menschenverstand  

in ungewöhnlichem Maße ist das,  

was die Welt Weisheit nennt. 

                                             Samuel Coleridge  
 
 

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

 

 

Digitales Fasten  – von Emma Maier 
 

Wer kennt es nicht? Man sitzt mal wieder vor seinem Computer oder seinem Handy,  
möchte nur kurz etwas erledigen und daraus werden dann doch wieder Minuten, Stunden,  
in denen man immer wieder zu anderen Seiten, Apps und Spielen abdriftet. Die Zeit vergeht  
wie im Flug und am Abend hat man wieder einmal das unbefriedigende Gefühl nichts  
geschafft zu haben. Doch vielleicht ist es mal an der Zeit zu überlegen, was kann ich  
dagegen tun? Ja, was eigentlich? Keine Sorge! Wir haben genau das richtige für dich.  
 

Wie wäre es mit digitalem Fasten? Und wenn du dir jetzt denkst „Fasten, da muss ich ja  
ganz auf alles verzichten.“ Nein! Eben nicht, du kannst du dir ganz individuell überlegen,  
wie dein digitales Fasten ablaufen soll, wie viel du verzichtest und auf was. Also nimm dir  
die folgenden Vorschläge zu Herzen und finde die perfekte Möglichkeit für dich. 
 

Erst einmal solltest du wissen, dass wir im Durchschnitt ca. 3 Stunden pro Tag am Handy  
sind, auch während der Arbeit oder dem Essen. Ca. alle 18 Minuten schauen wir auf das 
Display, also durchschnittlich 88 mal am Tag, das faszinierende jedoch ist, dass nur 55 mal  
davon tatsächliche Interaktion sind. Diese übermäßige Nutzung bringt natürlich auch viele  
Nachteile und Gefahren mit sich, wie Abhängigkeit und Sucht. Außerdem bekommen wir  
immer mehr Stress, da wir immer mehr Fotos und Videos hochladen möchten, immer mehr  
Likes bekommen möchten, neue Erfolge in jeglichen Spielen und Apps erzielen möchten  
und noch vieles mehr. Doch dieser Stress bringt sowohl körperliche als auch psychische  
Folgen mit sich, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Depressionen, oder im schlimmsten Fall  
sogar einen Burnout.  
 

Zuerst solltest du dir also bewusst machen, in wie fern diese Erscheinungen bei dir zu treffen, 
 also stelle dir die Fragen: Wie oft/lange benutze ich durchschnittlich am Tag mein Handy?  
Bemerke ich Erscheinungen, die durch Stress oder Sucht nach digitalen Medien  

https://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Taylor_Coleridge


zusammenhängen? Und vor allem, was möchte ich daran ändern? Denn nur wenn du dir  
darüber bewusst bist, kannst du entscheiden, wie dein digitales Fasten ablaufen soll. 
Fertig? Und du hast kaum oder sogar keine dieser Erscheinungen bei dir feststellen können? 
Woran könnte das liegen? Möchtest du es dir selbst vielleicht einfach nicht eingestehen?  
Oder natürlich könnte es auch daran liegen, dass du es nicht mehr als störend empfindest,  
weil es schon vor langer Zeit begonnen. Aber digitales Fasten, dient nicht nur um die vorhin  
genannten Probleme zu schwächen, sondern bringt auch Vorteile mit sich. Hast du vielleicht  
Probleme damit, dich in der Schule, zu konzentrieren, oder dir fallen keine guten Ideen für  
einen Aufsatz ein? Dann solltest du dir vielleicht doch nochmal überlegen, die Idee des  
digitalen Fastens nicht gleich zu verwerfen, denn dadurch wird sich dein Schlaf und deine  
Aufmerksamkeit deutlich verbessern und nicht nur das, sogar deine Kreativität und deine  
Empathiefähigkeit werden sich steigern. Außerdem wird sich deine Körperhaltung  
verbessern, wenn du nicht immer nach unten auf das Display starrst.  
 

Also, wie soll dein digitales Fasten ablaufen? Wie gesagt, kann es ganz individuell sein,  
zum Beispiel kannst du entscheiden, ob dein digitales Fasten nur dein Smartphone, oder  
jegliche digitalen Medien, also auch Computer, Fernseher etc. betrifft. Außerdem, kannst du  
auch nur auf bestimmte Apps verzichten, oder du legst Zeiten fest (z. B. eine viertel Stunde  
am Morgen und eine viertel Stunde am Abend), in welchen du dein Handy benutzen darfst.  
Vielleicht möchtest du das auch nicht alleine machen, sondern im Klassenverband, oder mit  
deinem Freundeskreis, das wird dir sicher helfen, nicht aufzugeben und dich weiterhin zu  
motivieren. Zusammen könnt ihr euch auch einen Ersatz für wichtige Apps überlegen.  
Vielleicht weckt dich dein Handy immer in der Früh, oder dein Kalender ist nur digital, dann  
brauchst du natürlich einen anderen Wecker und einen analogen Kalender. 
Also, wie du siehst es gibt viele Möglichkeiten, jetzt bist du dran, dein digitales Fasten zu  
planen, so wie es für dich am besten ist und denke immer dran, du kannst das schaffen, wenn du  

es willst!                     © by Emma Maier  
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