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Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
 

N E W S   11. Woche 2021 
 

für Manfred´s Teilnehmer*innen 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Links für die Stunde vom 17.3.21  
Zeiten für die Online - Stunden mit Manfred bis über Ostern 

Petition vom BDY 
 

 

Hallo ihr Lieben, 
 

die ganze Situation und die Möglichkeit, nur im Ansatz etwas vorauszusagen, ist fast 
unmöglich geworden. Manche Zahlen steigen (Inzidenzen), andere Zahlen fallen  
(Fürstenfeldbruck hat seit 3 Wochen keinen Corona Sterbefall mehr, München nur ganz  
wenige) und so können wir im Moment nur gespannt sein, was die Runde „der grauen  
Eminenzen“ als nächstes verkündet. Aktuell wurde am 17.3.21 die dritte Coronavirus- 
Schutzverordnung des Gesundheitsministeriums bis zum 31.3.21 verlängert.  
 

So sind wir leider noch immer in der Situation, das „manche“ wissenschaftlichen Zweige  
(leider nicht wirklich interdisziplinär- also vielfältig) die aktuelle Situation interpretieren.  
Dabei sind nicht mal die derselben Meinung. Ich glaube darum nennt man es auch  
Wissenschaft. Und dann folgt, was die Politik, darauf als Lösungen oder Möglichkeiten sieht, 
natürlich nach bestem Wissen und Gewissen - zum Wohle des Volks. Wahrlich keine  
einfache Aufgabe, auch wenn man mittlerweile deutlich merkt, dass man einiges  
(oder gar mehreres) trotzdem besser machen könnte. 
 

Was jetzt in der nächsten Runde entschieden wird, weiß also keiner und so bleibt uns  
weiterhin nur, die vielleicht angestauten Frustrationen und Ängste abzubauen, uns für die  
Zeit danach gut vorzubereiten, selbst immer klarer zu spüren, was einem wirklich wichtig ist  
und am Herzen liegt. 
 

So spüre ich für mich immer mehr, wie schön und wichtig es mir ist, mit Euch hoffentlich  
bald wieder im Triveni Yoga zu praktizieren. Das Üben, Entdecken, Entwickeln mit Körper,  
Geist und Seele ist so wichtig für uns alle, um ein gesundes Selbstbild, klares Menschenbild  
und ein tolerantes Weltbild in sich zu finden und zu kultivieren. Das wird immer wichtiger  
werden für uns als Individuen, die immer eingebettet sind in ein Kollektiv. Die dunklen Seiten  
der Wirklichkeit werden uns immer herausfordern, aber vielleicht auch stärken in unserer  
Kraft und dem Entschluss die Liebe und das Gute in uns zu entfalten.  
Möge uns die Übung (Sadhana) gelingen. 
 

Leider kann ich Euch nicht versprechen, dass wir nach Ostern das Zentrum wieder öffnen  
können. Vielleicht geht es erst noch ein kleines Stück Online weiter. Darum danke ich Euch  
allen heute schon für Eure Liebe und Großzügigkeit das Zentrum zu unterstützen. Ohne 
eure Hilfe würde es nicht mehr existieren. Staatliche Hilfen sind leider bisher noch nicht in  
Sicht, doch ich bin noch offen und in Hoffnung. Aber ich vertraue auch darauf, es gemeinsam 
mit Euch und den vielen tollen Mitwirkenden im Triveni zu schaffen. Falls es dir, warum auch  
immer, nicht mehr möglich ist Triveni zu unterstützen, lass es mich bitte aus planungs- 
technischen Gründen rechtzeitig wissen. Ansonsten werde ich im April wieder ganz normal  
die Mitgliedsbeiträge abbuchen. Falls du das Zentrum zusätzlich unterstützen möchtest,  
bitte immer das Wort „Unterstützung“ im Verwendungszweck benutzen (da sonst MwSt.  
bezahlt werden muss). 
 

Eine ganz andere und einfache Art den Yoga-Weg zu unterstützen ist die Petition vom  
Berufsverband BDY zu unterstützen. Infos weiter unten dazu. 



 

Über die Osterferien werde ich die Online Stunden in der ersten Woche auf zwei Termine 
reduzieren und in der zweiten Woche werde ich Euch eine Aufzeichnung schicken. Oder ihr 
nützt eine der mittlerweile vielen Yoga Stunden und Entspannungen etc. auf der Homepage. 
Ich selbst würde gerne versuchen, über Ostern etwas in Rückzug und Einkehr zu gehen.  
 

Soweit so gut….Panta Rhei…..alles fließt.. 
 

Also in der nächsten Woche KW 12 von 22.03 bis 26.03 laufen alle drei Online Stunden.  
Eine Stunde 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 etwas aktivere Yoga Stunde mit Standhaltungen aufgezeichnet  
und eine Entspannung ist mit dabei.  
________________________ 

 

Die Aufgezeichnete Stunde 
 

Stunde mit Manfred vom 17.03.21  

Mit Entspannung  

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 KW12 und die Vorschau für Ostern!  
vom 22.03.21 - 23.03.21  
 

- Dienstag      23.03.21 von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr  
- Mittwoch     24.03.21 von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
- Donnerstag 25.03.21 von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr  

 

In der Karwoche vom 29.03.21 – 02.04.21 
- Dienstag      30.03.21 von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr  
- Mittwoch     31.03.21 von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
- Donnerstag Entfällt (ich stelle die Stunde vom Mittwoch ins Internet)  

 

Die zweite Ferienwoche vom 05.04.21 – 09.04.21  
- Der Online Unterricht entfällt und ich schicke einen Link  
  für eine aufgezeichnete Stunde an Alle, oder ihr nützt die Stunden auf der  
  Homepage. 
 

Es ist ganz unerheblich, wann Du sonst deine Stunde hast. Schau einfach was am besten  
für dich passt. Eine Stunde wird immer 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 

https://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei
https://www.triveni-zentrum.de/
https://login.yoursecurecloud.de/f/267435e3355f4994a533/
https://login.yoursecurecloud.de/f/267435e3355f4994a533/


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. 
________________________ 

 

Wichtig und aktuell eine Petition vom BDY (Bund Deutscher Yogalehrer)  
und der offene Brief von Ralf Rossnagel. Bitte wenn möglich beide unterschreiben! 
 

Der Berufsverband BDY hat nun endlich selbst eine eigene Petition an den Start gebracht.  
Der BDY ist das eigentliche Sprachrohr zur Politik in Deutschland, was die Interessen des  
Yoga betrifft. Es wäre sehr gut ihn dabei mit deiner Unterschrift zu unterstützen.  
 

Hier geht´s zur Petition 
 

Weiterhin läuft die 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. 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. 
________________________ 

 

Dankbarkeit 
Es ist einfach schön, dass es Dich gibt. Vielen vielen Dank für alles. 
 

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

Heute gibt’s zwei Sprüche, einfach zum Wirken lassen.  
 

„Wenn Plan A und B nicht klappen, 
hat das Alphabet noch 24 weitere 
Buchstaben zu bieten.“ 

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://www.yoga.de/
https://www.openpetition.de/petition/online/yoga-ist-praevention-yogaschulen-und-kurse-wieder-oeffnen#petition-main
https://wirsindyoga.de/offener-brief/
https://wirsindyoga.de/


 
 

„Vielleicht ist es nicht so wichtig, 

wie groß der erste Schritt ist, 

sondern in welche Richtung er geht.“ 
 
 

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“. 
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