
Unterstreichungen sind immer weiterführende Links 

Gröbenzell, 28.04.2021 

Triveni Zentrum für Yoga und Gesundheit 
N E W S   21. Woche 2021 

für Manfred´s Teilnehmer*innen 
_________________________________________________________________________________________ 

Wichtig Fragebogen wenn noch nicht erledigt! 
Links für die aufgezeichnete Stunde der Woche 

Zeiten für die Online - Stunden mit Manfred  
für die Woche vom 07.06. – 11.06.21 

 
 

Hallo ihr Lieben, 
 

Hurra… es geht vorwärts Richtung wieder Öffnung für viele Bereiche des Lebens...  
 

Ich habe ja schon im letzten Schreiben über die Möglichkeiten des wieder Öffnens von  
Triveni und den Kursstunden geschrieben. Zur Zeit ist das Amtsblatt Nr. 40 vom 26.5.21 
aus Fürstenfeldbruck gültig und wenn die Inzidenz <35 stabil bleibt, wäre das ein Segen  
für uns alle.  
 

Falls du das letzte Schreiben noch nicht gelesen hast, hole das bitte nach, die alten  
Schreiben sind auch immer unter Aktuelles zu finden und nach Datum sortiert zu finden.  
 

Ich habe bisher einen Rücklauf des Fragebogens von ca. 50%. Würde dich also dringend  
bitten falls noch nicht geschehen mir die Informationen so bald wie möglich zukommen  
zu lassen. Das wäre für meine Organisation sehr wichtig. Auch wenn Du mit manchem  
vielleicht noch unsicher bist oder noch nicht alles klar ist bei Dir, lass es mich einfach wissen. 
Wir finden immer einen Weg. Alle die mir den Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt haben, 
sind auch schon etwas mehr informiert. 
 

Ich werde also die Woche nach den Pfingstferien vom 7.6.21 bis 11.6.21 auf jeden Fall,  
auch aus organisatorischen Gründen noch Online unterrichten. Bis dahin ist dann  
bestimmt auch von behördlicher Seite noch vieles klarer geworden und die Inzidenz (<35)  
hoffentlich so stabil, dass das Testen so Stand heute sogar ganz entfallen kann.  
 

Ich werde wenn genügend Antworten da sind den Buchungskalender wieder aktivieren,  
das Passwort (yo20) bleibt erstmal erhalten. Die Anleitung findest du auch noch  
auf der Homepage. Fragen von deiner Seite sind mir dabei steht’s willkommen. 
 

Fest steht jedenfalls, dass es eine weiter eine Online Stunde in der Woche geben wird.  
Es ist jetzt noch nicht raus, welche Stunde das sein wird, das hängt von verschiedenen  
Faktoren ab. Diese Stunde wird dann auch weiterhin als Aufzeichnung verfügbar sein. 
 

Ich bin und bleibe also weiterhin mit dem Gesundheitsamt und dem Gewerbeamt in  
ständiger Verbindung. Fest steht bisher, das unsere Kurse wieder laufen dürfen mit dem 
Hygiene Konzept das wir schon bei der ersten Öffnung hatten. Ich hoffe sehr, dass es uns  
allen miteinander gelingt einen guten und heilsamen Rahmen zu schaffen in welchen  
sich alle Wohlfühlen.  
 

In der nächste Woche gibt keine Online Stunden dafür schicke ich dir die  
3 Aufzeichnungen der letzten Woche, die alle etwas unterschiedlich sind und du dir  
aussuchen kannst was für dich gerade passt.  
 

Wir sehen uns dann entweder in der KW 23 ab dem 7.6 Online oder „So Gott will“ in der  
KW 24 ab dem 14.6 wieder live im Triveni.  
 

Falls Du schon geantwortet hast überspringe den nächsten Teil mit dem Fragebogen 
 
----------------------------Fragebogen Anfang ---------------------------------- 
 

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


Damit der Start sinnvoll und geplant stattfinden kann, ist es mir wie am Ende des letzten  
Lockdowns wichtig schon mal im Vorfeld folgendes zu wissen:  
 
1. Würdest Du gerne wieder Vorort in den Kurs kommen wollen? 
2. Würdest Du wieder zum selben Tag und zur selben Zeit wie Du das letzte Mal  

im Buchungskalender eingetragen warst kommen wollen? 
3. Oder welcher andere Tag oder Zeitpunkt wäre für dich jetzt besser? Bis Du flexibel? 
4. Wäre dir weiterhin erstmal Online oder das Üben mit Aufzeichnungen wichtig? 
5. Bist Du bereits genesen? 
6. Bist Du bereits geimpft? 
7. Wärst Du wenn nötig bereit mit einem Test am Unterricht teilzunehmen? 
8. Hast du noch sonstige Wünsche, Idee oder Vorschläge? 
 
Es wäre sehr schön wenn du dir kurz einfach Gedanken machen würdest und mir Zeitnah  
zu antworten, da es wirklich einen großen organisatorischen Aufwand bedeutet, alles wieder 
auf die Reihe zu bekommen. Ich würde mir wünschen, dass ich das bis nach zum 14.6.21  
schaffe und wir uns wiedersehen wenn die Inzidenz so bleibt.  Ich bitte aber hier gleich um 
Verständnis falls es nicht klappt und am Anfang noch etwas holpert mit der Umsetzung 
und nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können. 
 
----------------------------Fragebogen Ende ---------------------------------- 

 
 
Ich wünsche Euch allen ganz noch eine schöne Ferienwoche und eine gute kurze  
nächste Woche mit dem Feiertag  „Fronleichnam“.  
 

Herzlichst Euer 
 
 
Manfred 
 

________________________ 

 

Die Aufgezeichneten Stunde der letzten Woche 
 

Entspannung vom 25.05.21 - Nur Audio  

Passwort:   Stunde-kw21 
 

Yoga Stunde mit Manfred vom 25.05.21  

Passwort:   Stunde-kw21 
Abend Stunde mit Entspannung, Schultern und Hüfte, Qi Flow, Hund etc. 
 

Yoga Stunde mit Manfred vom 26.05.21  

Passwort:   Stunde-kw21 
Morgen Stunde ohne Anfangsentspannung, Schultern und Hüfte, Hund und Sprinter Qi Flow, Wechselatmung und Meditation 
 

Yoga Stunde mit Manfred vom 27.05.21  

Passwort:   Stunde-kw21 
Stunde mit Anfangs- und Endentspannung, Schultern und Hüfte, Qi Flow, Kosmischer Mensch, 
 
 

Die Passwörter bitte nicht weitergeben!  Dankeschön. 
Punktekarteninhaber bitte eine kleine Nachricht schicken, dann streiche ich die  
Karte ab. Danke! 
________________________ 

 

Die Nächsten Online Stunden… 
 

in der zweite Ferienwoche vom 31.05.21 – 04.06.21  
- Der Online Unterricht entfällt und ich schicke einen Link  
  für eine aufgezeichnete Stunde an Alle, oder ihr nützt die Stunden auf der  
  Homepage. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fronleichnam
https://login.yoursecurecloud.de/f/6d8eeeec270b4d8fb204/
https://login.yoursecurecloud.de/f/079165251b2846b2abf1/
https://login.yoursecurecloud.de/f/079165251b2846b2abf1/
https://login.yoursecurecloud.de/f/422a2b19c24849b3b076/
https://login.yoursecurecloud.de/f/422a2b19c24849b3b076/
https://login.yoursecurecloud.de/f/06e11d9353a44b9fb77a/
https://login.yoursecurecloud.de/f/06e11d9353a44b9fb77a/


Die Stunden Online Stunden in der Woche vom 07.06.21 – 11.06.21 
- Dienstag      08.06.21 von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr  
- Mittwoch     09.06.21 von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
- Donnerstag 10.06.21 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 immer 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  
bekannten Gesichtern oder mit mir verbringen.  
 

Hier nochmals Links für die kleine Anleitung zur Installation von ZOOM zum Herunterladen. 
Falls Du neu oder das erste Mal 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. 
________________________ 

 

Dankbarkeit 
Und mit Freude schicke ich ein ganz liebevolles Dankeschön an Euch alle hinaus und  
hinein in die Herzen. Durch den Rücklauf der Fragebögen spüre ich sehr, wie wichtig Euch  
Triveni und die gemeinsame Yoga Zeit ist. Mir geht´s auch so. Und wir haben es bis hier her  
aus der eigenen Kraft geschafft mit der Hilfe vieler kleiner und großer Engel.  
Vielen vielen Dank dafür. 
 

Und bedenke immer:  
 

„Gut Ding will Weile haben“  
 
Ursprung für mich nicht ganz klar, Goethe oder Grimmelshausen 
 

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 

https://us02web.zoom.us/j/4908142020
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://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
https://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde


लोक ाः  समस् ाः  सुखिनो भवनु्त 

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

 
Impressum & Bankverbindung 
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 
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