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Sat Naam Liebe Lehrerausbilderinnen und Lehrer 
 
Gegenwärtig gibt es innerhalb unserer Ausbildergemeinschaft und der Gemeinschaft im Allgemeinen 
unterschiedliche Meinungen darüber, wie es weitergehen soll. Als Ausbilder bleiben wir in unserem 
gemeinsamen Wunsch vereint, der Menschheit mit diesen Lehren zu dienen. Unsere 
Lehrerausbildungsprogramme in all den verschiedenen Formen und Stilen und Herangehensweisen, die Sie 
alle einbringen, bleiben für viele, viele Menschen kraftvolle Vehikel der Transformation. Die Zeiten 
verlangen Flexibilität in der Frage, WIE wir unsere Mission erfüllen, aber der Kern bleibt - zum Wohle der 
Menschheit diese wertvollen yogischen Lehren zu inspirieren und zu lehren.  
 
 

● Aktualisiertes Lehrbuch und Handbuch für die Lehrerausbildung der ersten Stufe - KRI versucht, 
zwei Prioritäten miteinander in Einklang zu bringen: die dringende Notwendigkeit, bis zum Herbst 
ein überarbeitetes Handbuch herauszubringen, damit diejenigen Ausbilder, die dies für ihre 
bevorstehenden Programme benötigen, etwas anderes als das aktuelle Handbuch haben; und 
unser Engagement für einen integrativen Prozess bei der Festlegung der Einzelheiten dieses 
aktualisierten Handbuchs. Die Tatsache, wie viel Zeit ein neuer, umfassender Prozess in Anspruch 
nehmen wird, würde verhindern, dass er bis zum Herbst abgeschlossen sein wird.  Deshalb ist 
geplant, das Lehrbuch und das Handbuch in zwei Phasen zu bearbeiten.  
Die erste Phase des Plans besteht darin, bis Ende des Sommers eine digitale Version in englischer 
Sprache vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Diese Version der ersten Phase würde alle 
Beiträge der Zusammenarbeit und die Schriften der kleinen Arbeitsgruppen nutzen, die wir in den 
letzten zwei Jahren gesammelt haben (dazu gehören wichtige Neufassungen der Kapitel 
Humanologie, Geschichte und Kundalini Yoga und Sikh Dharma). Darüber hinaus wird diese Version 
Bearbeitungen enthalten, die den Schwerpunkt der Lehre erweitern, während wir weiterhin die 
Beiträge von Yogi Bhajan anerkennen werden, die diese bemerkenswerten Lehren in die Welt 
gebracht haben.  
Als Nächstes werden wir mit der Arbeit an einer voll kooperativen Phase Zwei-Ausgabe des 
Wassermann-Lehrers beginnen, und zwar im Rahmen des zu bestimmenden 
Gruppenentscheidungsprozesses, zu dessen Mitgestaltung alle Ausbilder eingeladen werden. Diese 
Phase-Zwei-Version eines neuen Lehrbuchs würden voraussichtlich im Herbst 2021 in englischer 
Sprache vorliegen. 

 
● Webinare der Aquarian Development Series in dieser und die nächsten Wochen -  

o 29. April, 19:00 Uhr EDT (New York) - Dhyan Bhakti Kaur Khalsa präsentiert das Live-Webinar 
"Understand & Support your Intersex, Gender Non-Conforming, & Transgender Students". 

o Donnerstag, 30. April, 12.30 Uhr EDT (New York) - Coronavirus: Was ist zu tun? 4-teilige Serie, 
live und voraufgezeichnet. Begleiten Sie Dr. Shanti Shanti Kaur live in dieser vierteiligen 
Webinarreihe, in der sie unsere kollektive Immunität mit spezifischen Informationen über 
Viren und darüber, wie die Immunantwort angesichts von Pandemien gestärkt werden kann, 

https://understand.sutra.co/
https://immune.sutra.co/
https://www.grdcenter.org/boardofdirectors.php


stärkt.  Weitere Webinare finden am Donnerstag, den 14. Mai um 12.30 Uhr EDT (New York) 
und am 28. Mai um 12.30 Uhr EDT (New York) statt. 

o 6. Mai - 19:00 EDT (New York) - Klang & Mantra: Heilung mit dem Siri Gayatri Mantra. Dev 
Suroop Kaur enthüllt die Geheimnisse der Heilung mit diesem besonderen Mantra: Ra Ma Da 
Sa Sa Sa Say So Hung. Sie wird ihre Forschung, ihre Erfahrung, ihre korrekte Aussprache und 
Möglichkeiten, wie Sie dieses Mantra in Ihrem Leben einsetzen können, um zu heilen und 
anderen zu helfen, heilen zu können, weitergeben. Schließen Sie sich uns an, um Spaß, Wärme 
und Erforschung dieses beliebtesten aller Kundalini Yoga-Mantras zu erleben! Die Wiedergabe 
ist eine Woche nach der Live-Aufnahme verfügbar. 

o Jeden Donnerstag 12:00 - 14:00 EDT (New York) - Heartstorming mit Hari Kaur NYC. Wir laden 
Sie ein, sich uns anzuschließen, wenn Ausbilder Wassermann-Ansätze für jetzt und die Zukunft 
vermitteln. Wöchentlicher Austausch mit Akademiemitgliedern über Inhalte, Fragen und 
Themen, um Ihre Lehre und Ihr Angebot zu fördern! Besonders für Ausbilder, die noch immer 
die Herausforderungen unserer Gemeinschaft mit der Untersuchung von Yogi Bhajan 
verarbeiten. Nehmen Sie an einem gemütlichen Dialog unter Gleichgesinnten teil und erhalten 
Sie bewährte Praktiken und Tipps, wie Sie die Lehren mit Elan und auf der Grundlage realer 
Praktiken voranbringen können. 

o Datum und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben - Tommy Rosen berichtet über Recovery 
2.0! Durch mehr als 20 Jahre Genesung von der Sucht, bekannter Yogalehrer und Gründer von 
Recovery 2.0, hat Tommy Rosen viel darüber gelernt, was in der Genesung funktioniert und 
was nicht. Er teilt seine Techniken und Inspirationen in diesem zweistündigen Webinar. 

o 3 Mittwochs im Juni (3., 10. & 17.), 19:00 Uhr EDT (New York) - Reise durch die Chakren mit 
Pavandev Kaur. Was sind neue und ansprechende Wege, um die zeitlose Lehre der Chakren zu 
präsentieren? In dieser dreiteiligen Webinarreihe bietet Pavandev Kaur eine sehr kurze 
Geschichte des Chakras, wie sie in Indien entwickelt und verwendet wurden und wie des 
Chakras in den Westen kamen. Sie bietet einige Tipps und Techniken zum Unterrichten des 
Chakras an, um den Schülern zu einer tieferen Erfahrung ihres eigenen Energiesystems zu 
verhelfen. 

o 15. Juli, 17:00 EST (New York) - Wie man verschiedene Körpertypen in den Yoga-Unterricht mit 
Ramdesh Kaur einbezieht. Ramdesh Kaur, Autor von "The Body Temple", lehrt Ausbildern und 
Yogalehrern, wie sie eine eingliederungsfreundliche Sprache verwenden können, um 
akzeptierende Klassen zu haben, die alle Körpertypen unterstützen und einbeziehen. Nehmen 
Sie am Live-Webinar teil.  

 
● Videobotschaft von Amrit Singh - Klicken Sie hier, um eine kurze Videobotschaft von Amrit Singh zu 

seiner Ernennung zum CEO von KRI ab 1. Juni zu sehen. 
 

● Internationales Online-Ausbilderforum - Diesen Sommer wird KRI ein internationales 
Online-Ausbilderforum veranstalten. Diese Veranstaltung wird zwar kein Ersatz für persönliche 
Foren sein, aber in dieser Zeit der Ungewissheit wollen wir in unserer weltweiten 
Trainergemeinschaft sinnvolle Verbindungen aufrechterhalten. Die Veranstaltung wird an drei 
Tagen in der zweiten Juliwoche stattfinden und in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt 
stattfinden. Wir freuen uns auf ein wahrhaft multikulturelles Treffen, das kritische Gespräche, 
interaktive Workshops, Austausch unter Gleichgesinnten und Gemeinschaftsbildung umfasst. Bitte 
unterstützen Sie die Entwicklung und Planung der Veranstaltung mit dieser kurzen Umfrage: 
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/international-online-trainer-forum-survey/ 

 
● Die Global Healing Meditation geht weiter - jeden Morgen um 6.30 Uhr New Mexico Zeit. Jeder 

kann jetzt durch Sutra teilnehmen. Jeden Morgen kommen über 50 Ausbilder, Lehrer, Studenten 
und Familienmitglieder zusammen, um Heilung auf den Planeten zu senden. Wir sind getrennt und 
doch kraftvoll zusammen. Diese Meditation wird mindestens bis zum 14. Juni fortgesetzt.  Hier ist 
ein Artikel, den Sie mit Ihren Lehrern und Schülern teilen können. Die Meditation wird jeden 
Morgen von einem anderen Teilnehmer und in verschiedenen Sprachen geleitet. Wir schließen 
jeden Tag mit dem Singen von Akal für diejenigen, die bestanden haben. https://healing.sutra.co 
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