
 

Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
 

Gröbenzell, 23.12.2020 
 

N E W S   F Ü R   D I E   W I N T E R Z E I T 
 

Link für die Stunde der Weihnachtswoche 
Link für die Aufzeichnung des Weihnachtsritual´s  

und einige weitere Informationen! 
 

 

Hallo meine lieben Triveni´sten 
 

Ein Jahr neigt sich wieder dem Ende entgegen und dieses Jahr war und ist für uns alle, keines der 
leichteren gewesen. Wie schon Goethe zu sagen wusste: 
 

„Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein.“ 
 

So stellte und stellt diese Zeit, ihre eigenen Herausforderungen an uns und hat uns, vielleicht sogar  
Manchmal, an unsere Grenzen… oder sogar darüber hinaus geführt.  
Doch mit Heraklit ruf es uns aus der Antike entgegen:  
 

„Panta Rhei“ – „Alles fließt“ – „Nichts ist beständiger als der Wandel“ 
 

Wir waren und sind immer noch gezwungen, in unserem Alltags-, im Privat- und Berufsleben ganz  
anders zu agieren und verschiedene und oft vollkommen Neue Wege zu gehen.  
 

Diese neuen Wege eröffneten uns vielleicht manchmal sogar neue Chancen, auf Dinge, Werte,  
Freundschaften und auf das Leben, zu schauen.  
Oft hinterließen sie aber auch einfach nur Unsicherheit und Unzufriedenheit, Frust und Ohnmacht.  
 

Vielleicht mag Dir der Yoga – Weg Unterstützung sein und Dir:  
 

Kraft, Energie und Mut schenken für die Dinge die anstehen, getan zu werden; 
die Gelassenheit und Ruhe zu schenken für die Dinge die es einfach zu akzeptieren gilt; 
und die Weisheit und die Vernunft, das eine vom anderen gut zu unterscheiden.  
 

Uns so hoffe und wünsche ich mir für uns Alle, wenn wir diesen Yoga-Weg gemeinsam gehen,  
uns gegenseitig positiv unterstützen, Rücksicht nehmen und auch das Bemühen anderer würdigen,  
dann werden wir auch diese („In schā' Allāh“ – „So Gott will“) sehr herausfordernde Situation meistern!  

 

Darum wünsche ich Dir, ganz von Herzen, ein gutes, schönes, friedvolles und gesundes Fest, für Dich  
und deine Lieben, sowie einen heilsamen Rusch ins Neue Jahr 2021.  
 

Möge es wieder mehr Licht, Liebe und Freude in unsere Leben lassen. 

 

Manfred  
 

________________________ 

 

Die Aufgezeichnete Stunde 
 

Am Dienstag habe ich die Yoga Stunde der Woche (KW52) aufgezeichnet.  
Es ist eine Stunde mit der Rishikesh Reihe. Hier der Link anschauen und mitmachen: 
 

Yoga Stunde mit Manfred  vom 22.12.2020  

In dieser Stunde ist eine Anfangsentspannung mit dabei. 

Passwort:   kann angefordert werden 

________________________ 

 

Aufzeichnung des Weihnachtsritual mit Gisela und Manfred und unsere 

https://login.yoursecurecloud.de/f/9f91a3d7cf654a27ac65/


Spendenaktion 
 

Gisela Müller und ich haben unser Spenden Weihnachtsritual aufgezeichnet.  
Somit kannst Du dieses Ritual zu jeder Zeit machen, alleine oder mit deiner Familie,  
wann immer es für dich passt. 
 

Das Liedblatt zum mitsingen findest Du auf der Homepage zum Herunterladen. 
 

Wie bereits geschrieben ist es auf Spendenbasis. Ein Teil wird nach Nepal gehen in mein  
erstes Kloster Kopan. Dort wird sich darum gekümmert, das die ärmsten Teile der  
Bevölkerung diesen Lockdown im wahrsten Sinne dieses Wortes „Überleben“. 
 

Ein anderer Teil geht zur Unterstützung an Triveni um das Zentrum über den  
Winter/Frühjahr? Lockdown zu bringen. 
 

Danke für die vielen liebevollen Spenden die schon eingegangen sind. 
 

Bitte nur dieses Spendenkonto verwenden:  
Manfred Maier | Consors Bank Nürnberg  
IBAN: DE57 7012 0400 7135 1440 17 | BIC: CSDBDE71 
Verwendungszweck: Unterstützung Kloster Kopan 
Spendenquittungen kann ich leider nicht ausstellen! 
 

Hier die Aufzeichnung: 
 

Leider hatten wir mit einigen technischen Problemen zu tun. So gibt es im Teil 1 leider nur  
einen etwas schwachen Ton. Vielleicht kannst Du dein Gerät etwas lauter einstellen. 
Und im Teil 2 wurde leider die Aufzeichnung unterbrochen, so dass ich es nochmal mit  
Original Liedern ohne Video aufgezeichnet habe. 
 

Wir hoffen Du hast trotzdem Freude daran. 
 

Link für Teil 1 Dauer 1 Stunde  
 

Link zu Teil 2 (ohne Bild) Dauer 50 Minuten (beginnt mit der Tee Pause)  
 
 

________________________ 

 

Dankeschön… 

 

Nochmals einen ganz herzlichen Dank an Euch alle, dass Ihr erlaubt, das Triveni die  
Beiträge weiter einziehen darf und auch Eure Punktekarten abstreichen kann. 
Wir, das gesamte Triveni Team, werden jedenfalls weiterhin, bis wir wieder öffnen dürfen,  
Online oder mit Aufzeichnungen, für Dich da sein. 
________________________ 

 

Zwischen den Jahren und bis zum 10. Januar 
 

Für die zwei Wochen vom 28.12.20 bis zum 08.01.2021 werde ich Dir aufgezeichnete 
Stunden zum Üben schicken. Somit kannst Du üben, wann immer es für Dich passt.  
Du hast auch weiterhin alle aufgezeichneten Stunden zur Verfügung und falls Du mal ein  
Passwort nicht mehr weißt, melde dich einfach bei mir. Diese Stunden findest Du auf der  
Homepage unter Aktuelles  
________________________ 

 

Verschiedene Online Stunden ab Januar (Spekulation) 
 

Falls es ab dem 10. Januar noch nicht zum Öffnen kommt, bietet Triveni weiterhin 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 einfach informieren, was gerade laufen würde, oder was Dir zum Entdecken  
vielleicht einmal Spaß machen würde. Dort werden dann auch manche Spezial Stunden  

https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Freitagsveranstaltungen/Weihnachtsritual/
https://login.yoursecurecloud.de/f/79c55be558fd43af94eb/
https://login.yoursecurecloud.de/f/1d100325e5af4ad79686/
https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Aktuelles/
https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Online-Stunden/


aufgelistet.  
 

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

 
 

Möge diese Zeit uns alle öffnen  -  für einen klaren Geist, liebevolle Herzen, tatkräftige  
Hände……für Mut, Geduld, Kraft, Selbstvertrauen, Heilung und Zufriedenheit! 
 

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

Xsund bleim…. 
 

„Namaste“ Manfred 
 

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu 

लोक ाः समस् ाः सुखिनो भवनु्त 

„Mögen alle Wesen Glücklich sein und Frei von Leiden“. 

 

 

Impressum 
Triveni GmbH   Yoga - & Gesundheitszentrum 

Breslauerstr. 15  |  82194 Gröbenzell  |  08142 410 40 76 

info@triveni-zentrum.de    |    www.triveni-zentrum.de  

Bankverbindung: Triveni GmbH    HypoVereinsbank  

IBAN: DE56700202700652133819    Swift/BIC Code: HYVEDEMMXXX 

Wenn dir der Newsletter gefällt schicke ihn einfach an Freunde weiter.  

Falls Du keine weiteren Informationen mehr erhalten möchtest, schicke bitte ein kleines Mail zurück. Danke 

 

https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Aktuelles/
http://triveni-zentrum.de/impressum/
mailto:info@triveni-zentrum.de
http://www.triveni-zentrum.de/

