
 

Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
 

 

Gröbenzell, 4.12.2020 
 

Online – Yoga mit Manfred 
Link für die Stunde der Woche vom 30.11 - 04.12.20 

Stunde BodyArt am So. 13.12.20 mit Carina 
und wichtige Informationen für die kommende Woche! 

 

 
Hallo ihr Lieben, 
 
Und wieder ist eine Woche vorbei und der Advent grüßt uns ganz zärtlich mit etwas Schnee 
und kühleren Temperaturen. Umso wichtiger wird Bewegung, draußen und drinnen. 
Da kommt dann vielleicht die aufgezeichnete Stunde der letzten Woche jetzt ganz recht. 
 
Wir bleiben nach der 9. Infektionsschutzmassnahmenverordnung weiterhin ONLINE.  
Ich würde mich sehr freuen, wenn es auch noch viele weitere von Euch schaffen,  
dazuzukommen. Schreibt mir doch gern einmal Eure Wünsche oder Hindernisse auf  
diesem Weg. Vieles lässt sich vielleicht, wie schon letzte Woche angedeutet, ganz leicht  
einrichten. 
 
Habe mich die letzte Woche verstärkt mit den staatlichen Hilfen beschäftigt und es ist jetzt 

klar, das Triveni davon leider nicht partizipieren wird. So bin ich sehr froh wenn viele von 
Euch an den Online Stunden teilnehmen oder die aufgezeichneten Stunden abrufen und mir  
Bescheid sagen. 
 
Am vergangenen Mittwoch habe ich wieder mit Gabi die Yoga Stunde der Woche (KW49)  
aufgezeichnet. Ich schicke Euch auch eine aufgezeichnete Anfangsentspannung separat,  
falls ihr mal nur kurz Zeit habt zum Entspannen.  
Hier die beiden Links zum Anhören / Anschauen und mitmachen: 
 

Anfangsentspannung mit Formeln für den Körper ca. 13 Min. - Nur Audio  

Passwort:   Kann angefordert werden 
 

Yoga Stunde mit Manfred (Ton) und Gabi (Bild) vom 02.12.20  

Passwort:   Kann angefordert werden 
 
Die Passwörter bitte nicht weitergeben!  Dankeschön. 
 
Die Online Yoga Stunden nächste Woche finden wie folgt statt:  
 
Die Yoga Online Stunden in der Woche vom 07.12 - 11.12.20 (Änderungen in Rot)  
 

-  Dienstag von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr 
-  Mittwoch von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
-  Donnerstag von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr (diese Stunde wird aufgezeichnet) 

 
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. Den Link gibt es weiterhin immer  
am Freitag für Mitglieder, Punktekarteninhaber bitte eine kleine Nachricht schicken,  
dann streiche ich die Karte ab. Danke :-)  
 
Ansonsten bleibt alles wie gehabt: 

https://login.yoursecurecloud.de/f/9e8ba1a2ab5c40cd9bc3/
https://login.yoursecurecloud.de/f/58ecfc095afa488da138/


 

Wir haben bei ZOOM eine feste Identifikation Meeting ID diese lautet:   Kann angefordert 

werden 

Und wir haben ein festes Passwort dieses Passwort lautet:   Kann angefordert werden 

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 
 
 

Meeting-ID: Kann angefordert werden 

Passwort:    Kann angefordert werden 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 
 
Und jetzt, ich kann es nicht genug oft sagen: ein ganz herzliches Dankeschön an alle  
Mitglieder, dass Ihr Triveni weiterhin mit Euerm Beitrag unterstützt und auch ein großes  
Dankeschön an alle Punktekartenbesitzer, dass ihr an den Online Kursen teilnehmt oder  
einfach Bescheid sagt wenn ihr die Kurse per Aufzeichnung anschaut.  
Eure Unterstützung wird für Triveni immer mehr Überlebenswichtig. 
 
Bitte schau auch mal auf die Homepage, wir bieten eine ganze Reihe von Online Kursen  
zu den verschiedensten Zeiten an, die Du auch sehr gerne nutzen kannst. 
 
Carina hält am Sonntag den 13.12.20 BodyArt Stunden von 10-12 Uhr auf  
Spendenbasis für Triveni. Auch hier sind alle herzlich eingeladen, den 3. Advent  
etwas dynamisch zu begrüßen. Kontakt zu Carina 
 
Jetzt wünsche ich Dir eine schönes zweites Adventswochenende und ich hoffe,  
wir uns nächste Woche, wann immer du am besten Zeit findest bei einer gemeinsamen  
Yogastunde wiederzusehen. Und denke daran:  
 

„Diese Zeit, ist eine gute Zeit,  

um sich Zeit zu nehmen,  

darüber  nachzudenken, wofür es ich lohnt, 

sich Zeit zu nehmen.“ 
 
Ich bin auf den verschiedenen bekannten Möglichkeiten, E-Mail / WhatApp / Telegram /  
Telefon / Mobil, immer für Eure Fragen, Wünsche oder Ideen ansprechbar.  
 
Viel Freude beim Üben 
 

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/Team/Carina-Mago/


„Namaste“ Manfred 
 

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu 

लोक ाः समस् ाः सुखिनो भवनु्त 

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