
 
 
Trainer-Update 
6. April 2020 
 
Sat Naam Liebe Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer, 
 

● Bewusste Veränderung erforschen - Da sich die Welt um uns herum verändert, müssen wir 
unsere derzeitigen Entscheidungsprozesse weiterentwickeln, um ein wirklich kooperatives 
weltweites System zu schaffen.  In dem Bemühen, in diese Richtung zu gehen, werden wir, 
anstatt unser TTEC-Treffen im April wie ursprünglich geplant online abzuhalten, einen 
professionellen Moderator suchen, der uns bei der Gestaltung und Durchführung eines 
umfassenden und transparenten Prozesses zur Einrichtung eines neuen 
KRI-Entscheidungssystems unterstützt. Der professionelle Moderator (oder das 
Moderatorenteam) muss die folgenden Kriterien erfüllen: 

o Erfahrung in der Moderation von Großgruppenprozessen, idealerweise mit einer 
Vielzahl von Methoden 

o Demonstrierte Leidenschaft für integrative und transparente Systeme und Erfahrung 
bei der Unterstützung von Organisationen bei der Suche nach den richtigen Prozessen 
für sie 

o Fähig, Gemeinden zu beraten und zu einem angemessenen Gleichgewicht zwischen 
voller Inklusivität (langsam) und delegierter Entscheidungskompetenz (effizienter) zu 
führen 

o Erfahrung in der Unterstützung von Gruppen bei der Gestaltung von 
Entscheidungsfindungsprozessen 

o Erfahrung in der Arbeit mit spirituellen Gemeinschaften 
o Erfahrung in der globalen Arbeit - Sensibilität für die Herausforderungen von Sprache, 

Zeitzonen und kulturellen Unterschieden 
o Idealerweise erfahren in der Planung und Moderation von Online-Gruppenprozessen, 

nicht nur persönlich 

Sobald wir die geeigneten Fachleute zur Unterstützung des Prozesses gefunden haben, wird 
der nächste Schritt die Planungsphase sein. Das Ziel der ersten Phase wird es sein, eine 
kollektive Einigung darüber zu erzielen, wie wir in Zukunft Entscheidungen treffen werden, 
und den Umfang der notwendigen Veränderungen zu klären. Von dort aus werden wir in der 
Lage sein, an Initiativen zu arbeiten, wie z.B.: wie wir mit der Fertigstellung der neuen 
Ausgabe des Wassermann-Lehrers beginnen können, welche Änderungen wir an unseren 
Zertifizierungsanforderungen vornehmen müssen, usw. 

Der neue Prozess, den wir gemeinsam entwickeln werden, wird ein Prozess sein, der uns 
langfristig als weltweite Gemeinschaft dienen wird.  Er beschränkt sich nicht auf die 
Aktualisierung des Ausbildungshandbuchs und der Ausbildungsanforderungen. Wir 
versuchen, über die Ausbilder hinaus auch andere Interessenvertreter, wie z.B. Lehrer, in 
diesen Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dies wird eine Verbesserung der 
Funktionsweise von KRI sein, die sicherstellt, dass KRI ihrer weltweiten Gemeinschaft dient, 



dass sie relevant und ansprechbar für unsere Zeit bleibt und in der Lage ist, die Lehren in 
ihrer Integrität an künftige Generationen weiterzugeben.  

 
● Tipps für effektivere Online-Schulungen -  

o Bitten Sie die Gruppe, sich auf das Training zu konzentrieren (d.h. das Handy 
wegzulegen und nicht in E-Mails abzulenken) 

o Bitten Sie die Gruppe, das Video und die Galerie offen zu halten, damit Sie und alle 
anderen während der Dialogzeiten "gesehen" werden können. 

o Ermutigen Sie die Gruppe, die "Chat"-Funktion zu nutzen; ermutigen Sie sie, Chats zu 
nutzen, um Fragen zu stellen UND sich gegenseitig Notizen in der Klasse zu machen, 
indem Sie private Nachrichten senden. Natürlich nicht bis zur Ablenkung, aber ein 
kleiner Teil hilft ihnen, mit den organischen Beziehungen der persönlichen Erfahrung 
weiterzumachen. 

 
● Updates vom Collaborative Response Team - Zoom Call - Shanti Kaur und Sat Nam Singh 

vom Collaborative Response Team werden sich den Mitgliedern der 
Wassermann-Trainerakademie über Zoom Calls anschließen, um ein Informations-Update 
über die Arbeit des Collaborative Response Teams zu erhalten und die Probleme bezüglich 
der Vorwürfe des Fehlverhaltens gegen Yogi Bhajan zu überprüfen. Sie werden für die 
Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.  Die verbleibenden Daten/Zeiten für diese 
Aufrufe sind Donnerstag, der 9. April von 9 bis 10:30 Uhr New Mexico-Zeit und Donnerstag, 
der 9. April von 17 bis 18:30 Uhr New Mexico-Zeit, und der Zoom-Link lautet 
https://zoom.us/j/5254726198. 

 
● The Aquarian Teacher en español jetzt digital verfügbar - Diejenigen von Ihnen, die sich in 

einem spanischsprachigen Land befinden, erhalten in Kürze ein Freiexemplar mit 
Anweisungen, wie Sie diese für Ihre zukünftigen Schulungen bestellen können.  Wenn Sie in 
Ihrer E-Mail nichts dazu finden, schicken Sie bitte eine E-Mail an die 
Übersetzungskoordinator von KRI, HariShabad Kaur.  Wenn die nächste Ausgabe dieses 
Handbuchs fertig ist, werden diese digitalen Kopien automatisch aktualisiert. 

 
● Die nordamerikanische Level-3-Mela wird dieses Jahr online sein! - Wir arbeiten mit den 

Teilnehmern daran, eine Online-Erfahrung für die Mela der Ebene 3 im Juni dieses Jahres zu 
schaffen.  Je nachdem, was mit dem Europäischen Yogafestival geschieht, werden wir die 
Mela entweder wie geplant persönlich haben oder sie ebenfalls online stellen.  Wenn Sie 
bereits auf Stufe 3 sind oder planen, dieses Jahr zu beginnen, schauen Sie bitte in Ihren 
E-Mails nach Details! 

 
● Mehr kostenlose Ressourcen für Lehrerausbilder! 

o 6-teiliges Webinar über Pädagogik - wie man erwachsene Lernende beschäftigt. 
Nehmen Sie live teil oder schauen Sie sich die Aufnahmen an.  Praktische Vorschläge, 
wie man den Unterricht besser mit den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen 
darüber in Einklang bringen kann, wie Erwachsene lernen, und wie dieses Wissen in 
der Lehrerausbildung der Stufe Eins umgesetzt werden kann. 

o Transformatorisches Lernen online mit Lorenz & Natasha, den Schöpfern von Sutra. 
Werkzeuge und Tipps, um online zu unterrichten und Menschen auf eine wirklich 
sinnvolle Weise zu beschäftigen!  Nehmen Sie an diesem Live-Webinar mit Lorenz und 
Natasha Sell teil und sehen Sie sich eine Woche später die Aufzeichnung an: Dienstag, 
7. April, 10 AM EST (New York City) und 15:00 Uhr (GMT+1 London) britische 
Sommerzeit.  Der Link zur Teilnahme an der Live-Präsentation lautet: 
https://zoom.us/j/3131045746. 

 
● Änderungen an unseren laufenden Zoom-Aufrufen - Nächste Woche wird KRI anstelle der 

offenen Zoom-Aufrufe, die wir in den letzten zwei Wochen gesponsert haben, Zoom in 
verschiedenen Ländern oder Ländergruppen für Ausbilder einplanen.  Hari Charn Kaur wird 

https://zoom.us/j/5254726198
mailto:translations@kriteachings.org?subject=Spanish%20AT
https://pedagogy.sutra.co/
https://zoom.us/j/3131045746


sich bemühen, Zeiten für die Aufrufe festzulegen.  Die Aufrufe für Südamerika werden auf 
Spanisch oder mit spanischer Übersetzung erfolgen.  Wir wollen weiterhin alle Stimmen 
hören und jeden einzelnen Ausbilder in diesen schwierigen Zeiten unterstützen.  

 
● Neuer Zoom-Link für die laufende, globale, heilende Meditation - Die globale 

Ra-Ma-Da-Sa-Meditation wird bis zum 25. Mai fortgesetzt.  Sie und jeder in Ihrer Gemeinde 
(also bitte teilen Sie diesen Link!) können sich hier um 6:30 Uhr morgens bei Tageslicht in den 
Bergen an einem Zoom-Aufruf zur gemeinsamen Meditation beteiligen: 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 

 
● Best Practices für die Online-Ausbildung der Yoga Alliance - Da es hilfreich ist, sehen Sie sich 

hier die Best Practices der Online-Ausbildung der Yoga Alliance an. 
 

● Zuschüsse für in den USA ansässige Yogalehrer mit Einkommensverlusten aufgrund von 
COVID-19 - Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich zu bewerben, finden Sie auf der 
Website für Reclamation Ventures hier. 

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