
 
 

Gröbenzell, 1.5.2020 
 

Das ist kein Newsletter, sondern wichtige  
Informationen nur für meine Teilnehmer*innen 

 
 

Hallo meine lieben Yogini´s und Yogi´s,    „Alles neu macht der MAI ???   Na 
ja!!“ 

Leider haben bisher alle Anfragen an das Landratsamt und andere Gesundheitsämter 
nicht ergeben, dass wir Anfang Mai wieder aufmachen könnten. 

Darum gibt es heute schon mal die Informationen für die nächste Stufe unsere 
Möglichkeiten wieder etwas gemeinsam Yoga zu machen. 

Ich habe euch ja schon im letzten Brief geschrieben, dass ich vorhabe, Online Stunden 
über die Plattform ZOOM anzubieten. Dies wird ab Dienstag den 5.Mai so sein. 

Ich werde zwischen Dienstag und Freitag je eine Yoga Einheit geben, die ihr Euch 
dann entsprechend der Uhrzeit, die für Euch passt, mitmachen könnt. Falls keine dieser 
Zeiten passt, werde ich die Übungsstunde aufzeichnen und Ihr bekommt einen Link, 
womit Ihr die Stunde herunterladen bzw. über den Link anschauen könnt. 

Die Online Plattform ZOOM wird vielleicht schon einigen bekannt sein, ist ab der 
neuesten Version 5.xx auch in der Daten Sicherheit verbessert. 

Aufgrund der Online Stunden muss ich Euch (so schreibt es der Yoga Verband B.D.Y.) 
rechtlich auf eine Haftungsbeschränkung für die Online Stunden hinweisen. Damit nicht 
jede/r einen Zettel unterschreiben muss, damit er/sie teilnehmen kann, stelle ich diese 
Haftungsbeschränkung in die AGBs von Triveni und setze Euch hiermit in Kenntnis, 
dass die neuen AGBs ab 1.5.2020 Gültigkeit haben. Bisher halten Margherita und 
Gernot, sowie Monika ihre Yoga- und Feldenkrais Stunden mit viel Erfolg über Zoom ab. 

Das Programm bzw. die App ZOOM ist relativ einfach zu installieren, sowohl auf einem 
Desktop-PC , Notebook, Laptop , einem Tablet von Apple oder Android, sowie auch auf 
jedem Smartphone oder IPhone. Die Erstinstallation dauert ca. 5 Minuten. 

Hier stelle ich noch einen Link für eine kleine Anleitung zur Verfügung.  

Es gibt aber auch viele andere und ausführlichere Information im Internet über Zoom. 

Ideal wäre es, wenn ihr schon vor dem ersten Mal, falls ihr das Programm noch nicht 
schon durch andere Tätigkeiten, Arbeit oder Schule etc. benutzt, es zu installieren. Falls 
es hierbei Probleme gibt könnt ihr mich gerne im Notfall noch kontaktieren.  

Ich werde für alle, die sich unsicher sind, am Dienstag von 16 Uhr bis 17 Uhr einfach 
ein Probe Meeting machen. Da kann jede probieren, die sich nicht ganz sicher ist, ob die 
Installation, Kamera, Mikrofon etc. alles gut funktionieren. Schreib mir ein kleines Mail, ob 
Du diese Teststunde nutzen möchtest. 

Nochmals zum generellen Verständnis: Es ist völlig egal, an welchem Tag ihr 
normalerweise bei Triveni Eure Yoga Stunde habt. Ihr Könnt jede der Online Stunden 
nutzen ganz egal was Ihr sonst für einen Tag habt oder welche Uhrzeit.  
 

https://www.triveni-zentrum.de/.cm4all/uproc.php/0/PDF/Anleitung%20Zoom%20f%C3%BCr%20Teilnehmer%20der%20Online%20Yoga%20Stunden.pdf?_=171cc8c3d38&cdp=a


Darum habe ich für die vier Tage vier verschiedene Uhrzeiten.  

 Dienstag von 18 Uhr bis 19 Uhr 

 Mittwochs von 20 Uhr bis 21 Uhr 

 Donnerstag von 19 Uhr bis 20 Uhr 

 Freitag von 9 Uhr bis 10 Uhr 

ZOOM bietet die Möglichkeit, Meetings (bedeutet Treffen = virtueller Übungsraum) mit bis 
zu 100 Teilnehmern zu gestalten. Darum könnt Ihr frei entscheiden, zu welchem 
Wochentag oder zu welcher Uhrzeit ihr dabei sein wollt. Wir werden bestimmt keine 100 
werden. 

Diese Stunden sind also nur für Mitglieder und Punktekarten Besitzer von mir und 
nicht für die Öffentlichkeit. Dabei werden dann Punktekarten von mir abgestrichen. Den 
Link und das Passwort für die aufgezeichneten Stunden erhalten Punktekarten Inhaber 
auf Anfrage per Mail zugesandt. Mitglieder bekommen den Link am Ende der Woche per 
Mail ohne Anfrage zugesandt.  
Wer dieses Angebot nicht nutzen möchte, kann natürlich weiterhin kostenlos die 
Videos auf der Homepage unter Aktuelles nützen für die Unterstützung der eigenen 
Praxis. 

 

Ablauf: 

Ich werde Euch am Anfang der Stunde freundlich begrüßen, dass mag vielleicht beim 
ersten Mal etwas länger dauern, darum bitte rechtzeitig anmelden. Wir werden uns dann 
aber nicht in irgendwelche Corona Themen verwickeln, sondern ich werde, wenn alle da 
sind, pünktlich alle Eure Mikrofone auf stumm schalten und mich als Vollbild. Dann 
beginnt auf unsere gewohnte Art und Weise die Yogastunde. Am Ende der Stunde werde 
ich wieder Eure Mikrofone einschalten. Jetzt haben wir noch etwas Zeit, miteinander zu 
reflektieren, oder Fragen zu klären. Und dann ist es auch schon vorbei.  

Es ist für Euch und auch für mich einfach was ganz Neues. Manches mag ganz leicht 
sein und vielleicht sogar lustig, manches mag auch nicht funktionieren. Als Yogis sind wir 
immer offen, zu experimentieren und aus den gemachten Erfahrungen zu lernen. In 
diesem Sinne wünsche ich uns allen Toleranz und Geduld miteinander und 
untereinander. 

Schön wäre es, dass Du in dieser Zeit der Online Stunde einen einigermaßen 
geschützten Raum hast und mit einer Matte etc. ausgestattet bist. Und den Bildschirm 
so stellst, dass Du ab und zu mal draufschauen kannst. Das meiste kommt allerdings 
über die Lautsprecher. Ich werde, wie gesagt, mein Bild auf Vollbild stellen (was Du auch 
auf deinem Gerät machen kannst), Euch alle auf stumm schalten, so dass nur noch ich 
und die Übungsstunde sichtbar sind. 

Ihr könnt auch, wenn ihr es gerne habt, leise Musik dazu laufen lassen. Ich werde in 
meiner Stunde auf Musik, wegen der Geräuschkulisse, verzichten.  

Die Stunden werden auch etwas kürzer sein, so dass wir an eigentlicher Übungszeit ca. 
60 Minuten plus max. 5 bis 10 Minuten haben. Das hat sich bei allen bisher am besten 
bewährt. 

Alle, die noch keine Yoga Ausrüstung Zuhause haben und bei mir schon die Bestellung 
aufgegeben haben, können am Montag den 4.5.2020 zwischen 18.00 Uhr und 19.00 
Uhr im Triveni bei Anne die Sachen abholen. Bitte möglichst gut abgezählt in bar 
bezahlen. Da ich nicht da bin, ist keine Kartenzahlung möglich. 
Wie versprochen gibt es zum Sonderpreis die für Matte 20 € / Gurt 9 € und Klotz 
8,50 €. 

 

So sieht eine Einladung aus, die ich Dir am Montag in einer separaten E-Mail 
zuschicken werde. Darin ist dann die richtige Meeting ID und das richtige Passwort. 
(bitte nicht weitergeben)! 

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


 

___________________________ 

Manfred Maier lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 

Thema: Yoga Stunden mit Manfred 

Uhrzeit: Dies ist ein regelmäßig stattfindendes Meeting am Di. 18.00 / Mi. 20.00 / Do. 19.00 / Fr. 9.00 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/4908142000?pwd=RlZaSUFiN1drU3Q2UnlBeUlrS3NBUT09  <----  anklicken 

Es kommt eine Aufforderung bzw. Bitte um Freigabe ZOOM zu laden, oder es folgt die Installation  <-----  erlauben 

immer JA anklicken wenn nach  computer audio und camera Freigabe gefragt wird 

Meeting-ID: 490 814 2000 

Passwort: Test1234 

___________________________ 

 
Ich bitte Dich zu Deinem gewünschten Tag/Zeit Dich immer rechtzeitig anmelden!!! 

Hier nochmals Links für die kleine Anleitung zur Installation von ZOOM zum 
Herunterladen. 

 

So jetzt ist das wichtige geschrieben und wenn nicht ein kleines Wunder geschieht ( wie 
zum Beispiel, dass Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchener 
Hauptbahnhof zurückkehrt und der Bayerischen Staatsregierung mal Bescheid sagt, dass 
Yoga und vieles andere Enorm wichtig sind ) werden wir uns beim Online Yoga 
wiedersehen. Diese werden dann entweder aus dem Triveni, oder aus dem Wohnzimmer 
gesendet. Also nicht wundern. 

Ich freue mich auf jeden Fall, mit Euch in Kontakt zu sein und neue Erfahrung mit Euch zu 
sammeln.  

Ich würde mir sehr wünschen, Euch auch ein Stück mitreißen zu können und mitnehmen zu 
können auf diese Form der Yoga-Reise.  

Also falls ich noch was vergessen habe, dann kommt das noch mit in die Mail mit der Euch 
die Einladung für die Online Stunden am Montag 4.5.20 zuschicke.  

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

 

Hier nochmals und wirklich tief aus meinem Herzen, ein großes Dankeschön an all die 
großzügige Unterstützung die ich von Euch erhalte und die vielen guten und lieben 
Gedanken.  

 

Namaste „ Manfred“ 

 

lokah samastha sukhino bhavanthu (zum Singen) 
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