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Gröbenzell, 26.02.2021 
 

Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
 

N E W S   8. Woche 2021 
 

für Manfred´s Teilnehmer*innen 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Links für die Stunde vom 25.2.21  
Zeiten für die Online - Yogastunden mit Manfred für die KW9 

 
 

Hallo ihr Lieben, 
 

Die Kontakt Beschränkungen gelten ja erstmal bis zum 7. März, und leider sind die  
gewünschten Werte seit letzter Woche in die falsche Richtung gewachsen. 
 

So werden wir also warten, was bei den nächsten Konferenz unserer „Leitfiguren“ 
an Maßnahmen verkündet wird. 
 

Ich habe ja schon in den Online Stunden etwas darüber gesprochen, das eines der  
großen Probleme zurzeit einfach das Thema der „Angst“ darstellt. Angst die sich auf  
unterschiedliche Art und Weise, in verschieden Individuen, verschieden manifestiert. 
 

So haben die Einen Angst vor dem „Virus“ und den gesundheitlichen Folgen, bis hin zum 
Tod, für den eigenen Körper oder von ganz nahestehenden geliebten Personen. 
 

Die Anderen haben Angst vor Armut oder der Zerrüttung und Zerstörung, der über viele  
Lebensjahre aufgebauten Existenz, dem völligen materiellen Ruin, ohne einer Chance  
auf ein zurück.  
 

Wieder andere haben Angst vor dem vollkommenen Verlust der Würde und der Freiheit,  
fühlen sich eingesperrt und eingeengt, jenseits oft von Rechtstaatlichkeit in einer Welt 
die sie selbst nicht mehr bestimmen können. Und es wären noch einige andere und  
„essentielle“ Ängste zu nennen.  
 

Wenn wir also und das ist nicht nur für den Yoga entscheidend, in die Kommunikation 
gehen, sollten wir immer um die „Ängste“ des anderen wissen oder sie in unsere Gespräche 
mit einbeziehen oder nachfragen.  
Die allermeisten dieser Ängste sind im Kontext des Yoga „Themen“ der unteren drei  
Chakras, besser oder einfacher gesagt Ur- oder Basis- oder Wurzelängste.  
 

Alle unsere Ängste stehen erstmal „gleichberechtig“ nebeneinander. Keiner von uns möchte 
in Angst oder gar in Ängsten leben. Jeder fühlt sich dabei auch in unterschiedlicher Weise  
und Stärke bedroht. Bewusst oder manchmal auch unbewusst. 
 

Und so macht es wahrscheinlich wenig Sinn, in unseren Gesprächen, oder in unserem  
gesellschaftlichen Zusammen-sein und -leben, jedes Mal einen Kampf der Ängste  
untereinander zu führen.  
 

Statt dessen sollen wir aufeinander zugehen, uns selbst und die „Anderen“ in ihren Ängsten  
verstehen (lernen) und annehmen, um nicht dauernd gegeneinander zu kämpfen, sondern in 
dieser Krise, gerade durch unsere Vielseitigkeit und Vielfältigkeit, Lösungen auch über den  
„Tellerrand“ zu finden.  
Möge uns die Übung gelingen, denn es wird wahrscheinlich wichtig sein für unser weiteres  
DASEIN, gut und immer „Angstfreier“ miteinander umzugehen. 
 

Juli Zeh hat dies schon in einem Artikel in der ZEITOnline Anfang November einfach und klar 
zum Ausdruck gebracht. Diesen Artikel hab ich Euch bei Interesse wieder unten angehängt. 
 



________________________ 

 

In der KW 9 von 01.03 bis 05.03 laufen wieder alle drei Online Stunden. Der Donnerstag  
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 Yoga Stunde eine Wiederholung der mit tibetischen Lu Jong  
Übungen, sowie einem Flow für die Wirbelsäule aufgezeichnet. Die Entspannung gibt es  
wieder separat dazu. 
 

________________________ 

 

Die Aufgezeichnete Stunde 
 

Entspannung ca. 10 Min. vom 24.2.21 - Nur Audio  

Passwort:   kann angefordert werden 
 

Stunde mit Manfred vom 24.02.21  

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 KW9  
vom 01.03.21 - 05.03.21  
 

- Dienstag      02.03.21 von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr  
- Mittwoch     03.03.21 von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
- Donnerstag 04.03.21 von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr  

 

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.  
 

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 
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  

https://www.triveni-zentrum.de/
https://login.yoursecurecloud.de/f/21d012847a67426db30d/
https://login.yoursecurecloud.de/f/32d00baf6088419d91f8/
https://us02web.zoom.us/j/4908142020
https://zoom.us/


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. 
________________________ 

 

Petition oder offener Brief – Bitte unterschreiben! 
 

Es läuft gerade eine 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. Ich fand allein schon die Idee,  
dass bei einem Lockdown - ein Yoga Zentrum und ein Tattoo Studio - im selben Atemzug  
genannt werden, wirklich spannend.  
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 
 

Und einen ganz lieben Dank an Euch alle, die Ihr Triveni weiterhin so treu unterstützt.  
 

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

Der Spruch der Woche, zum Thema Angst 
 

„Angst ist die Hauptquelle des Aberglaubens 

und eine der Hauptquellen der Grausamkeit.  

Angst zu besiegen ist der Beginn der Weisheit.“ 

                                                                           Bertrand Russell 
 
 

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“. 

 

 
 

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://wirsindyoga.de/offener-brief/
https://wirsindyoga.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell


Vom 4. November 2020, 16:49 DIE ZEIT Nr. 46/2020, von Juli Zeh 
 
Corona-Lockdown: Alternativlos gibt’s nicht! 
 
Keiner kann derzeit sagen, wie der Königsweg aussieht, um mit der Covid-19-Pandemie umzugehen. 
Der erste Shutdown wurde von ängstlichem Schweigen begleitet. Es ist zu befürchten, dass der  
zweite Shutdown just jene Gereiztheit befeuert, die unsere gesellschaftlichen Auseinandersetzungen  
schon seit Längerem vergiftet. Höchste Zeit, sich auf das zu besinnen, was eine demokratische  
Gesellschaft stark macht: angstfreie, kritische Vielstimmigkeit. Demokratie ist kein Solostück,  
sondern die Leistung von vielen. Neun Autoren, neun Perspektiven, neun Ideen, wie wir den  
gegenwärtigen Herausforderungen besser begegnen könnten. 
Von Thea Dorn, Peter Dabrock, Juli Zeh, Eugen Ruge, Christiane Stella Bongertz, Daniel Barenboim,  

Seyran Ateş, Klaus Mertes und Bernhard Pörksen 

 

Ringt um das beste Argument nicht um die größte Angst  - von Juli Zeh 
 
Es ist nicht leicht, über Corona zu reden. Zwar kommen im öffentlichen Gespräch 
inzwischen verschiedene Meinungen vor, aber noch immer wird auf konträre Meinungen viel 
zu oft mit reflexartiger, manchmal regelrecht aggressiver Unduldsamkeit reagiert. Für diese 
Empfindlichkeit gibt es unterschiedliche Gründe: die Größe und Geschwindigkeit der 
Ereignisse; die Tatsache, dass Tod und Sterben schon lange tabuisierte Themen sind; die 
schwindende Fähigkeit, mit einem breiten Meinungsspektrum umzugehen, was bereits vor 
der Pandemie zu beobachten war. 
 
Der vielleicht wichtigste Grund besteht darin, dass die Pandemie konkurrierende 
Fundamentalängste auslöst, die aufeinander prallen. Eine Angst bezieht sich auf das Virus: 
Krankheit, Tod, Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Eine weitere auf ökonomischen 
Existenzverlust und volkswirtschaftlichen Ruin. Eine dritte auf die Art der Virus-Bekämpfung: 
Abschaffung der Demokratie, schrittweiser Übergang in eine Vor- und Fürsorge-Diktatur. Wir 
streiten nicht nur darum, was vernünftigerweise getan werden sollte. Sondern auch darum, 
wessen Angst die berechtigte ist. Das lässt Emotionen hochkochen. 
 
Aber dieser Streit kann niemals entschieden werden. Es lässt sich weder mit Zahlen noch 
mit Szenarien belegen, wer beim Angsthaben am meisten Recht hat. Und je erbitterter wir – 
meist unbewusst – darum kämpfen, desto größer werden auf allen Seiten die Ängste. 
Niemand kann wissen, welche Strategie zur Bewältigung der Pandemie tatsächlich die beste 
ist. Eins bleibt bei aller Unsicherheit aber gewiss: Wenn wir einander beim Streiten weiterhin 
schwere Verbalverletzungen zufügen, werden auch diese möglicherweise fatale Spätfolgen 
zeitigen. 
 
Wir haben in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ein wertvolles Geschenk 
erhalten: eine Gesellschaft, in der wir angstfrei miteinander leben und reden können. Lasst 
uns die Gesundheit dieser Gesellschaft schützen, indem wir den AHA-Bestimmungen drei 
SOS-Regeln zur Seite stellen: Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten, Offenheit für 
abweichende Positionen, Sorgfalt beim Formulieren der eigenen Ansichten. Unsere 
Chancen, gut durch die Krise zu kommen, werden rapide steigen. 

________________________ 

 
 

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 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Juli_Zeh
https://www.zeit.de/autoren/D/Thea_Dorn
https://www.zeit.de/autoren/D/Peter_Dabrock
https://www.zeit.de/autoren/Z/Juli_Zeh/index.xml
https://www.zeit.de/autoren/R/Eugen_Ruge/index
https://www.zeit.de/autoren/B/Christiane-Stella_Bongertz/index
https://www.zeit.de/autoren/B/Daniel_Barenboim/index.xml
https://www.zeit.de/autoren/A/Seyran_Ate/index
https://www.zeit.de/autoren/M/Klaus_Mertes/index
https://www.zeit.de/autoren/P/Bernhard_Poerksen/index
http://triveni-zentrum.de/impressum/
mailto:info@triveni-zentrum.de
http://www.triveni-zentrum.de/

