
 3. März 2020 
 
 
Sat Nam, Mitglieder der Aquarian Academy, Trainer und Lehrer, 
 
Sie alle kennen die Anschuldigungen gegen Yogi Bhajan in dem kürzlich erschienenen Buch von 
Pamela Saharah Dyson. Für einige von uns sind es keine neuen Vorwürfe. Seit vielen Jahren gibt 
es darüber eine Menge Kontroversen. 
 
Nun ist die Zeit reif - und so verlangen es die Menschen - für Transparenz in allen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Strukturen. Wie Sie von KRI zusammen mit den anderen von Yogi 
Bhajan unter dem Dach der Siri Singh Sahib Corporation gegründeten Organisationen informiert 
wurden, wird mit der Veröffentlichung dieses Buches diesen Vorwürfen nun formell 
nachgegangen. Gleichzeitig wurden weitere Anschuldigungen in den sozialen Medien 
vorgebracht, die, wenn sie formell an diesen Ausschuss herangetragen werden, ebenfalls 
untersucht werden. 
 
Für uns alle ist dies eine traurige Zeit. Der Gedanke, dass diese Anschuldigungen wahr sein 
können, ist abscheulich. Das damit verbundene Verhalten steht in diametralem Gegensatz zu 
Würde und Respekt für alle Menschen und zu den Lehren, die wir fleißig in unser Leben 
aufgenommen und mit Tausenden von Menschen geteilt haben, um ihnen zu helfen, ein 
besseres Leben zu führen. Es kann schwierig sein, bis zum Abschluss dieser Untersuchung 
neutral zu bleiben. Und für viele von uns ist das so. 
 

Das hat zur Folge, dass zu diesem Zeitpunkt einige von euch nicht lehren wollen, einige von 
euch lehren, sich aber überhaupt nicht auf Yogi Bhajan beziehen wollen, einige von euch die 
Lehren klar vom Lehrer abgrenzen wollen, einige von euch weiter unterrichten wollen, wie sie 
es immer getan haben, einige von euch wütend sind, einige von euch empört sind, einige von 
euch gekränkt sind, einige von euch im Verbund mit anderen kränken, einige von euch das 
Ergebnis der Untersuchung abwarten wollen, einige von euch einfach nicht wissen, was sie tun 
sollen. Jeder einzelne hat Recht! 
 
Jeder von uns muss die Werkzeuge nutzen, die wir zur Verfügung haben, um unsere eigenen 
Wunden zu heilen, und diese Werkzeuge mit anderen teilen. Dies scheint eine gewaltige 
Aufgabe zu sein. Jeder von uns muss in sich gehen und seine eigenen inneren Leitlinien 
respektieren, denn diese inneren Leitlinien sind ein Ergebnis unseres eigenen Bewusstseins. 
 
 



Wir wissen, dass Sie auch Fragen zum White Tantric Yoga® haben. Wie wirkt sich diese Praxis 
angesichts dieser Behauptungen auf uns aus? Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass 
White Tantric Yoga® anders ist als Kundalini Yoga. Wie auch Sie hat er Kundalini Yoga gelernt 
und praktiziert, aber das White Tantric Yoga® wurde kanalisiert. Das war nicht etwas, das er 
gelernt hat. Es war etwas, dem er diente. Sein Lehrer sagte ihm, er würde es nicht leiten, 
bevor er 40 Jahre alt sei, und genau das ist passiert. 
 
White Tantric Yoga® ist nicht Teil der Lehren des Kundalini Yogas. Die Lehren des Kundalini-
Yogas bestehen aus Wissen und Technik, die von denjenigen, die sie studieren, gelehrt, erlernt 
und gelehrt werden können. White Tantric Yoga® ist eine kanalisierte Meditationspraxis, die 
an Yogi Bhajan weitergegeben wurde und ihm die Bezeichnung Mahan Tantric gab. 

 
Sein subtiler Körper, der nichts mit seinem leiblichen Körper oder gar mit ihm als Person zu tun 
hat, wirkt dabei als Filter. Als er wusste, dass er nicht persönlich reisen konnte, um es zu leiten, 
hat er einen Weg gefunden, um die gleiche Wirkung wie bei der persönlichen Leitung zu 
erzielen, indem er es in gezielter Weise auf Video aufnahm. 

 
Die Videos, wie wir sie kennen, waren und sind für die Menschen wirkungsvoll und hilfreich. 
Wir beabsichtigen, unseren Zeitplan einzuhalten. Ich weiß, dass es für manche Menschen zu 
diesem Zeitpunkt schwierig sein kann, sich die kurzen Einführungen in die Kriyas anzusehen. 
Einige haben gefragt, ob wir die Videos ändern könnten. Nein, das können wir nicht. 
 
Ich habe seine Termine und Zeitpläne verwaltet und bin in den 17 Jahren, während denen er 
persönlich das White Tantric Yoga® leitete, viel gereist, und aufgrund meines Hintergrunds im 
Fernsehen mit ihm über die Möglichkeit, Kurse auf elektronische Medien zu stellen 
gesprochen, damit er die Kenntnis für den Praktiker schaffen konnte, wenn er nicht mehr 
reisen konnte. Der Video-Aspekt war wichtig für die Verbindung des Schülers mit der Energie 
des White Tantric Yogas® und kann nicht geändert werden. 
 
Als er zu Lebzeiten von der persönlichen Leitung der Workshops zu den Videos überging, war 
ich anfangs besorgt, aber es waren die Teilnehmer, die damals zwar seine leibliche Präsenz 
vermissten, jedoch die gleiche Erfahrung machten wie zuvor. Es ging um die Technik und ihre 
eigene Meditation und nicht um seine Anwesenheit. 
 
Auch bei seinem leiblichen zum nicht-leiblichen Übergang im Jahr 2004, war ich wieder einmal 
besorgt über diese Erfahrung. Es ist alles gleich geblieben und hat sich in diesen fast 16 Jahren 
nicht geändert. 
 
Als ich im vergangenen Februar in Hamburg war, fragte ich mich offen gesagt, ob das White 
Tantric Yoga® aufgrund all dessen, was sich herausgestellt hat, anders wäre als meine heutige 
Erfahrung.  Dem war nicht so, für mich und auch nicht für die fast 500 Teilnehmer. Ob 
Neuankömmlinge oder Menschen, die schon einmal daran teilgenommen hatten, alle hatten 
ein positives meditatives Erlebnis. 
 
Er hatte nie so viel über das White Tantric Yoga zu sagen, er sagte, wir müssten es erleben, 
und falls jemand seine Vorträge hören wollten, waren es bereits so viele, dass man sie 



woanders finden könnte. Deshalb spricht er nicht einmal viel auf dem Video. Ich habe immer 
gesagt, dass ich nicht verstehe, wie es technisch funktioniert. Ich spüre zwar, dass sich die 
Energie ändert und dann wieder zurückkehrt, aber das ist das Ausmaß meines "Wissens". Aber 
ich und Tausende von Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass es uns von dem Gewirr in 
unserem Unterbewusstsein befreit. 
 
White Tantric Yoga® ist eine subtile Wissenschaft, und Sie lesen dies, weil Sie es bereits 
wissen. Er war während all dieser Jahre dieselbe Person, vor der die Menschen nebeneinander 
saßen, und die nebeneinander vor dem Bildschirm des White Tantric Yoga® saßen. Ihr 
meditatives Erlebnis zu der Zeit und heute bleibt gleich. Ja, es mag bei einigen Menschen, die 
es praktizieren, Gefühle wie Ärger oder Verletztheit auslösen, aber gleich wie alle Gefühle, die 
das White Tantric Yoga® auslöst, stammen sie von ihrem Inneren und nicht von außerhalb. Für 
manche Menschen mag es unangenehm sein, und das tut uns leid. 
Ich schreibe dies nicht, um Ihnen das White Tantric Yoga zu verkaufen, aber ich möchte nicht, 
dass die Menschen fälschlicherweise missverstehen, wie es funktioniert. Lassen Sie mich bitte 
wissen, wenn Sie weitere Fragen zum White Tantric Yoga® haben. 

 
Mit liebevollen Gebeten,  
Satsimran Kaur 
CEO White Tantric Yoga® 
satsimran@whitetantricyoga.com 
 

 


