
 
 

Sat Naam Trainers 
  

Der Exekutivausschuss für die Lehrerausbildung (Teacher Training Executive Committee, TTEC) 
war das Vehikel für Ausbilder, um am Entscheidungsfindungsprozess bezüglich der Programme 
und Richtlinien für die Lehrerausbildung und die Aquarian Trainer Academy teilzunehmen. 
Während sich die Ausbilderforen mehr darauf konzentrieren, Kontakte zu knüpfen, sich 
auszutauschen und Input zu geben, konzentriert sich der TTEC mehr auf die 
Entscheidungsfindung. 
  
TTEC, das früher 20-30 Personen umfasste, die sich zweimal jährlich in Espanola trafen, hat sich 
in den letzten zwei Jahren erweitert, wobei Treffen in Europa und Südamerika sowie in New 
Mexico stattfanden.  Am 20., 21. und 22. September wird die Akademie ihre erste globale 
TTEC-Online-Sitzung abhalten. Damit dieses Experiment der Entscheidungsfindung in großen 
Gruppen funktioniert, damit die Stimmen von Ausbildern mit unterschiedlichen Meinungen und 
Fachkenntnissen gehört werden können, braucht es Zeit und Beteiligung.  
  
Ihre Zeit und Ihre Teilnahme sind notwendig, damit dieser Prozess sowohl Ihre Gemeinschaft als 
auch Sie selbst effektiv repräsentieren kann.  
  
Wie es bei der TTEC Tradition ist - der erste Tag wird ein Tag des Dialogs sein - eine Zeit, um 
offen und freimütig darüber zu sprechen, was wichtig ist.  Das erlaubt uns, uns in einem Raum 
des tiefen Zuhörens miteinander zu verbinden und im Gruppenbewusstsein zu versinken. 
Damit wir gemeinsam Entscheidungen treffen können, brauchen wir diese Zeit, um online ein 
Gruppenbewusstsein zu etablieren.  Für diesen Tag planen wir kleine Breakout-Sitzungen zu 
den folgenden Fragen: 

● Hat die Veröffentlichung des Berichts von AOB meine Beziehung zu den Lehren und zu 
Yogi Bhajan beeinflusst? 

● Wie wurde meine Identität als Trainerin bzw. Trainer beeinflusst?  
  
An Tag 2 werden wir hoffen, einige kollektive Entscheidungen zu treffen.  Die Entscheidungen 
lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Richtungsbestimmung und spezifische politische 



Veränderungen.  Wir müssen uns dringend mit den folgenden sehr spezifischen Fragen 
befassen: 

● Kann ein Ausbildungsprogramm der Stufe Eins zu 100% online durchgeführt werden? 
Und  

● Werden wir (und wenn ja, auf welche Weise) unsere Anforderungen für die 
Zertifizierung der Stufe Eins in Bezug auf das Weiße Tantra Yoga, das Buch The Master's 
Touch und die Yogi Bhajan-Videos ändern? 

  
Es ist entscheidend, sich auf die TTEC vorzubereiten, indem Sie diese oben verlinkten 
Vorschlagsentwürfe lesen und kommentieren. 
 
Um bei der Festlegung von Prioritäten und spezifischen Richtungen für die zukünftige Arbeit zu 
helfen, werden wir die Notizen vom Globalen Trainergipfel nehmen und einige Schlüsselfragen 
formulieren, über die die Gruppe ebenfalls abstimmen wird. 
  
Im Moment stellen wir uns Tag 3 des TTEC als einen Raum vor, in dem kleinere Gruppen 
zusammenkommen, um tatsächlich zusammenzuarbeiten und Fortschritte bei den Themen und 
in den Richtungen zu erzielen, die durch die Abstimmungen von Tag 2 festgelegt wurden.  Da 
der TTEC-Lenkungsausschuss noch immer an der Tagesordnung arbeitet, kann sich dies alles 
noch ändern. 
  
Bitte markieren Sie Ihren Kalender für die Teilnahme an den TTEC-Sitzungen am 20., 21. und 
22. September. Wir werden unser Bestes tun, um für Übersetzungen zu sorgen. Wie beim 
Weltgipfel wird es zwei "Tracks" oder tägliche Zeitfenster geben, die jeweils die gleichen 
Tagesordnungspunkte abdecken (es wird also erwartet, dass Sie nur an einem der beiden 
Tracks teilnehmen).  Bitte melden Sie sich hier für das für Sie geeignete Zeitfenster an.  Es 
besteht die Möglichkeit, dass wir zumindest an Tag 1 eine Stunde länger gehen müssen, aber 
die erwarteten Zeiten sind es: 

● Gleis 1 wird 8:00-12:00 MESZ sein und 
● Gleis 2 wird von 17:00 - 21:00 Uhr MESZ 

  
Wir hoffen, Sie bei den TTEC-Sitzungen zu sehen, 
KRI und der TTEC-Lenkungsausschuss 
  
Amrit Singh (Niederlande) 
Hari Charn Kaur (USA) 
Sada Anand Kaur (Russland) 
Sukhdev Kaur (Estland) 
Harpal Kaur (Schweden) 
Gurudev Singh (Mexiko) 
Guru Darshan Kaur (Mexiko) 
Didar Kaur (Schweden) 
Paran Nam Kaur (Taiwan) 
Siri Sahib Singh (Brasilien) 
 

HIER FÜR TTEC ANMELDEN 
 
* Übersetzt mit der kostenlosen Version des Übersetzers - www.DeepL.com/Translator 

https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion
https://sutra.co/circle/yfmo0/discussion
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://na.eventscloud.com/ehome/569510

