
 
 
Trainer-Update 
15. Juni 2020 

Bitte klicken Sie hier, um die Videoversion dieser Botschaft mit Untertiteln in mehreren Sprachen anzusehen! 

Sat Naam Liebe Lehrerausbilderinnen und Lehrer, 

In meinen verschiedenen Gesprächen in der vergangenen Woche war ich erneut beeindruckt von der starken 
Meinungsvielfalt in unserer Gemeinschaft.  Wie werden wir in Zukunft über Yogi Bhajan sprechen - in 
unseren Büchern, Handbüchern und Trainings?   

Mit der Verzögerung des Berichts zu den Vorwürfen des Fehlverhaltens von Yogi Bhajan bis Mitte bis Ende 
Juli werden wir das noch eine Weile nicht mehr als Referenz haben.  Aber unabhängig davon, was in diesem 
Bericht steht, halte ich es für wichtig, dass wir unseren Fokus auf die Praxis dieser yogischen Technologie - 
unser Vermächtnis - richten und nicht auf die Persönlichkeit oder bestimmte spezifische Handlungen des 
Mannes, der diese einzigartige Sammlung von Lehren teilte.  Wie genau dieser Schwerpunkt aussieht, ist 
etwas, worüber wir gemeinsam sprechen sollten.   

Bitte kommen Sie zum Ausbilderforum und Gipfel am 9., 10. und 11. Juli, um diese und viele andere wichtige 
Diskussionen gemeinsam zu beginnen.   

Diese Zeiten drängen uns zu einer Polarisierung - es gibt diejenigen, die jedes Bild oder jede Erwähnung von 
Yogi Bhajan für inakzeptabel halten, und es gibt diejenigen, die der Meinung sind, dass es ein Verrat wäre, 
sein Präsenz nicht aufrechtzuerhalten.  Wir sind stark genug, mit dieser Polarität würdevoll umzugehen!  Wir 
können uns persönlich und kollektiv die Zeit geben, mit unseren Meinungen und Überzeugungen zu sein, die 
Zeit für den Bericht von An Olive Branch, die Zeit für uns, diesen Bericht zu verdauen, und die Zeit für eine 
neue kollektive Art und Weise, unsere Praktiken und unsere Geschichte authentisch, ehrlich und 
ermächtigend zu halten und darüber zu sprechen.    

Ja, dies sind chaotische und unbequeme Zeiten.  Und das wird noch eine Weile so bleiben.  Aber mit der Zeit 
werden wir uns anpassen und eine neue und bessere Kultur und Botschaft entwickeln.  KRI wird weiterhin 
den Raum für unsere gesamte Lehrerausbilder-Gemeinschaft bereithalten, damit sie diesen schwierigen 
Wachstumsprozess zusammen mit Offenheit, Einbeziehung und Transparenz durchlaufen kann.   

Ich freue mich darauf, Sie nächsten Monat auf dem Ausbilderforum online zu sehen, und möge Guru Ram 
Das uns alle segnen. 

 

  

     



• Globales Trainerforum und Gipfel - Melden Sie sich hier für diese wichtige Veranstaltung an. 

• Bevorstehende Moderatorentrainings in Italienisch und Deutsch - Wenn Sie offen sind, 
Gespräche mit anderen Ausbildern zu moderieren, um den Raum für den Austausch und die 
Bearbeitung unserer aktuellen Situation zu halten, melden Sie sich bitte hier für eine 
Moderatorenorientierung an.   

o Auf Italienisch - Martedi, 16 di Giugno 2020 dalle 15:30 alle 17:00 (Roma, Italia) 

o Auf Deutsch - Mittwoch, 24. Juni von 19:00 bis 21:00 Uhr (Berliner Zeit) 

• Vollständiger Kurskatalog der Online-Kurse zur beruflichen Weiterbildung in der Reihe "Aquarian 
Development Series" - https://learntogether.sutra.co  

In unserem Kurskatalog finden Sie Updates und neue Kurse! Alle "Live"-Kurse sind oben 
angeheftet. Wenn Sie es nicht live verfolgen können, schauen Sie sich einfach die Wiederholung 
eine Woche später an. 

Der Katalog ist farblich kodiert: violett=Pädagogik/Kunst des Unterrichtens, blau=Forschung, 
orange=Kapitelinhalt, grün=Eingliederung & soziale Gerechtigkeit 

o Kundalini Jetzt: Permakultur-Perspektiven auf organisatorische Veränderungen - 
Donnerstag, 18. Juni, 10:30 Uhr EDT (New York City).  Miguel Mendez, Pädagoge für 
ganzheitliches Wohlbefinden und Erderneuerung, erforscht die Unterstützung sozialer 
Bewegungen, die zu echtem Systemwandel führen! Aus der Perspektive der 
Permakultur wollen wir in Krisenzeiten nachhaltige Fortschritte erzielen.  Durch 
Beobachtung, zirkuläre, nicht-hierarchische Führung und die Zentrierung 
marginalisierter Stimmen können wir uns gemeinsam um unsere Organisationen 
kümmern und fruchtbar sein. Donnerstag, 18. Juni, 10.30 Uhr EDT.  Schließen Sie sich 
uns an und führen Sie einen Dialog mit uns, während er eine Vision für einen 
wahrhaftigen Wandel teilt!  

o Unser fortwährendes Verkörperung des Anti-Rassismus: Der Wandel sein! - springen 
Sie an jedem beliebigen Punkt der sechswöchigen Serie ein, um auszupacken, zu 
erkunden und gemeinsam zu wachsen.  

o Wenn Sie ein Thema zu präsentieren haben, senden Sie eine E-Mail an 
japa@kriteachings.org 

 

 

* Übersetzung mit der kostenlosen Version des Übersetzers www.DeepL.com/Translator 


