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Sat Naam Liebe Lehrerausbilderinnen und Lehrer, 

In den vergangenen Monaten haben so viele von Ihnen unseren Lehrern und Schülern durch 
Online-Unterstützung geholfen - durch Gruppenanrufe, Einzelanrufe, E-Mails und mehr.  Ich danke Ihnen für Ihren 
mitfühlenden Dienst, der so viele von Ihnen auf ihrem selbstreflexiven Weg nach der Ankündigung der 
schwerwiegenden Anschuldigungen gegen Yogi Bhajan unterstützt hat.  Wir glauben, dass viele unserer Lehrer 
und Mitglieder der ATA durch Ihren Dienst die Unterstützung erfahren haben, die sie brauchten, als sie mit 
schwierigen Fragen zu kämpfen hatten.  Die meisten haben den Weg gefunden, Kundalini Yoga-Lehrer und 
-Ausbilder zu bleiben.  

Mit der Erwartung, dass der Bericht von An Olive Branch Ende Juni veröffentlicht wird, glauben wir, dass 
es wichtiger denn je ist, unsere Verbindungen zu stärken und einander weiterhin tief zuzuhören.  Ein Ausschuss 
für den Ad-hoc-Dialogprozess der Gemeinschaft hat einen Plan ausgearbeitet, um Zoom-Aufrufe in allen Regionen 
und in vielen Sprachen für Mitglieder der Ausbilderakademie anzubieten.  Alle werden eingeladen, sich im Juni, 
bevor der Bericht veröffentlicht wird, einem Aufruf anzuschließen und sich im Juli, wahrscheinlich nach dem 
Bericht und vor dem Ausbilderforum/Gipfel, einem weiteren Aufruf anzuschließen.  
 
Warum mehr Zoom-Aufrufe?  Die Intention dieser Zoom-Aufrufe ist es, zuzuhören: 

● sicherzustellen, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, mitzuteilen und/oder auszudrücken, wie sich die 
Anschuldigungen auf sein Leben und seine Praxis ausgewirkt haben 

● Schaffen Sie einen Raum des Dialogs, um zuzuhören, zu heilen und zu versöhnen 
● in unserer kollektiven Weisheit eine Quelle der Inspiration und des Engagements zu finden, um unsere 

Praxis zu vertiefen und der Zukunft zu dienen 
● Finden Sie heraus, wo Aufregung und Leidenschaft für die Zusammenarbeit als Gemeinschaft herrschen 

 
Moderatoren benötigt:  Wir wissen, wie viel Ihnen diese Gemeinschaft bedeutet, und deshalb fragen wir Sie, ob 
Sie bereit wären, einen oder mehrere dieser Aufrufe zu unterstützen.  Hier sind einige Fragen, die Ihnen bei der 
Entscheidung helfen könnten, ob Sie auf diese Weise dienen möchten:  

● Sind Sie in der Lage, in schwierigen Gesprächen ein offenes Herz und einen neutralen Geist zu bewahren? 
● Befinden Sie sich in einem persönlichen Raum, in dem Sie Raum für andere halten und Ihre Neutralität 

beim Zuhören bewahren können? 
● Sind Sie in der Lage, Ihre Überzeugungen und Erwartungen beiseite zu legen, um zuzuhören und diesen 

Prozess zu erleichtern? 
 

Wenn Ihre Antwort auf die obigen Fragen ja ist und Sie daran interessiert sind, in dieser Funktion zu 
dienen, würden wir damit beginnen, Richtlinien für diese Treffen zu besprechen und vorzubereiten und, falls 
nötig, Schulungen anzubieten, um Ihnen zu helfen.  Wir werden sowohl Orientierungssitzungen für Moderatoren 
als auch Nachbesprechungen organisieren, um Sie bei diesem Dienst zu unterstützen. Wenn Sie darüber 
diskutieren möchten, ob Sie möglicherweise ein Vermittler sein könnten, wenden Sie sich bitte an Hari Charn Kaur 
unter hck@kriteachings.org.  

mailto:hck@kriteachings.org


 Wir hoffen, dass Ihnen diese Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und gehört zu 
werden, gefallen werden.  Und wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Zukunft mit Ihnen mitzugestalten, 
beginnend mit dem Trainer Summit/Forum am 9., 10. und 11. Juli (Zoom).  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Hari Charn Kaur  
 
 
Mehr dazu, wie wir gemeinsam vorankommen: 

● Führung, sozialer Wandel und bewusster Aktivismus - Schauen Sie sich diese Woche das Video von Amrit 
zum Thema Service an und geben Sie diesen Link für die bevorstehende 6-wöchige spendenbasierte 
Webinarreihe von KRI zum Thema "Embodying Anti-Racism" weiter: Being the Change", wobei alle 
gesammelten Spenden an den George Floyd Memorial Fund und an Black Lives Matter gespendet werden. 

 
● Globales ATA-Ausbilderforum und Online-Gipfel: Beteiligen Sie sich an kritischen Gesprächen, 

meditieren Sie mit der Gemeinschaft und schaffen Sie sinnvolle Verbindungen - weitere Einzelheiten und 
die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://na.eventscloud.com/ehome/534606 

 
● Kundalini Jetzt: Permaculture Perspectives on Organizational Change - Thursday June 18th, 10:30AM ET 

(New York City) - Miguel Mendez, Lehrer für ganzheitliches Wohlbefinden und Regeneration der Erde, 
erforscht, wie soziale Bewegungen unterstützt werden können, die in dieser Zeit, in der unsere 
Gemeinschaft und Orgs nach organischen Wegen zur Entwicklung suchen, zu echten 
Systemveränderungen führen. Er teilt die Weisheit aus einer Permakultur-Perspektive als Grundlage für 
nachhaltige Fortschritte in Krisenzeiten. Durch Beobachtung, zirkuläre, nicht-hierarchische Führung und 
die Zentrierung marginalisierter Stimmen können wir uns gemeinsam um unsere Organisationen 
kümmern und fruchtbar sein.  Schließen Sie sich uns an und führen Sie einen Dialog mit uns, wenn er eine 
Vision für wahrhaftigen Wandel teilt! 

 
 
 
* Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

https://vimeo.com/424546437
https://endracism.sutra.co/
https://na.eventscloud.com/ehome/534606
https://permaculture.sutra.co/circle/v51elt/discussion

