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Hallo meine lieben Yogini´s und Yogi´s 

  
Nachdem wir am 16.3.20 unsere letzten offiziellen Stunden gehalten haben, möchte 
ich Euch heute mit einigen meiner Gedanken, bzw. mit allem, was bisher passiert ist 
vertraut machen. 
  
Wir können zurzeit nicht nach außen gehen, also lasst uns nach innen gehen und 
diese Zeit nützen etwas mehr innere Einkehr zu halten. Doch das sagt sich sehr leicht, 
in Zeiten, die viele von uns und ihren Familien, nicht wirklich leicht zur Ruhe kommen 
lassen. Es ist sehr viel Unsicherheit und sehr viel Unruhe rundherum zu spüren, die ja 
durchaus seine Berechtigung hat und es gehört schon eine gute Portion Gelassenheit 
dazu, sich von einer Panikmache abzugrenzen und den „rechten“ Umgang mit der 
Situation zu finden. Zugleich ist es immer wieder eine Freude zu sehen, wieviel 
Solidarität und Hilfsbereitschaft in uns allen steckt. 
  
Innezuhalten um zu realisieren, dass auch in einem so wohlhabenden Land wie dem 
unserem, unser menschliches Leben so unglaublich fragil ist, lässt uns vielleicht ein 
Stück tiefer erkennen, was wirklich wichtig ist. Im hier und jetzt aber auch für die 
Zukunft. Denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Krise ein Stück dazu 
beitragen wird, so hoffe ich, als Mensch und als Menschheit ein Stück weiter zu 
wachsen und zu reifen. 
  
Und bis dahin haben wir die Möglichkeit, die Zeit, mit unserem eigenen inneren Kind, 
unseren Familien, unseren Freunden, unseren Nachbarn, Freundschaften zu pflegen, 
sowie Neue Weg hierzu zu finden und wie im Yoga Liebe und Mitgefühl zu entwickeln. 
  
Ich bin natürlich mit aller Kraft dabei, unser Triveni Zentrum, diese relativ große Arche 
Noah der Gesundheit, gut durch diese sehr stürmischen Wellen und Wogen zu lenken, 
um es auch nach dieser Krise wieder in einem sicheren und guten Hafen zu wissen, 
wo wir wieder gemeinsam ein Stück Gesundheit und Normalität leben können. 
  
Triveni steht auf mehreren Säulen. Die Kurs und Mitgliedseinnahmen meiner Kurse, 
die Raumvermietungen der verschieden Dozenten, die Wochenendvermietungen der 
div. Aus- & Fortbildungseinrichtungen und die Praxis Vermietungen sind die 
wichtigsten. Einige dieser Säulen sind zum jetzigen Zeitpunkt fast vollkommen 
weggebrochen. 
  
Darum meine lieben Triveni´s ist es zum jetzigen Zeitpunkt umso wichtiger, dass ich 
mich auf Euch, soweit es Euch natürlich selbst möglich ist, verlassen kann und bitte 
Euch hiermit, die Mitgliedsbeiträge im April ganz normal einziehen zu können. 



 
 

 

 Für die Punktekarten Inhaber wird natürlich die Gültigkeit der Karte verlängert, bis die 
Stunden wieder beginnen. Nichts desto trotz wäre es eine natürlich eine schöne Geste 
der Solidarität, wenn auch ihr mit einer kleinen Spende zwischen 25 € und 50 € dazu 
beitragen könnt oder wollt. 
Triveni GmbH     DE56700202700652133819     bei der HypoVereinsbank    Kennwort: 
Unterstützung. 
  
 

Damit hätte Triveni etwas Sicherheit, um über die Runden zu kommen, d.h. die Miete 
und die laufende Kosten zumindest teilweise zu decken. Das wäre der einfachste 
Weg, das Zentrum und die Arche damit auf Kurs zu halten. Dies garantiert 
selbstverständlich nicht, dass wir auch im Hafen ankommen, von dem wir nach der 
Krise wieder ablegen können, aber es bringt uns diesem Ziel ein großes Stück näher. 
Ich selbst werde natürlich ab April auf mein Gehalt verzichten. 
  
Wem das nicht möglich ist, möge mir bitte am besten telefonisch 08142 / 4104076 
oder 0173 / 70 300 96 bis zum Freitag 27.3.20 Bescheid sagen, da dann, wie üblich, 
die Lastschriften an die Bank gehen. 
  
Quasi als „Ausgleich“ dafür werden ich und andere Dozentinnen ab April Online 
Videos für Euch zur Verfügung stellen. Dieser werden dann Woche für Woche 
erweitert. Somit habt ihr die Möglichkeit eine Yoga Stunde mit Entspannung, Atmung 
und Übungen auf dem Smartphone, Tablett, Notebook oder PC herunterzuladen und 
zu nutzen. 
  
Ich bin noch dabei mir verschiedene Gedanken zu machen, wie wir das so 
unkompliziert und einfach auch für die weniger Geübten gestalten können. 
Bitte schaut hierzu immer auf die Update auf der Triveni Seite unter Aktuelles. 
  
So das war es erstmal von meiner Seite. 
Ich wünsche Euch und euren Lieben Gesundheit, Kraft, Licht und Liebe. 
  
  
  
Namaste (Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in Dir) 
  
Manfred 

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

