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● Schauen Sie sich hier das wöchentliche Video von Amrit an - Update zu Ressourcen zur 
Unterstützung von Ihnen und Studenten rund um den Bericht von An Olive Branch.  Klicken 
Sie auf das "CC" am unteren Rand des Videos, um Untertitel in verschiedenen Sprachen zu 
sehen. 
 

● Zoom-Aufrufe nur für Ausbilder bezüglich des Berichts von An Olive Branch - Viele von 
Ihnen haben an den jüngsten Aufrufen teilgenommen, die KRI gemeinsam mit 3HO 
durchgeführt hat, um Informationen über den Bericht bereitzustellen.  Wir planen jetzt weitere 
Aufrufe nur für Ausbilder, in mehreren Zeitzonen und mit Übersetzung.  Schauen Sie sich den 
Zeitplan hier an und melden Sie sich für die Ausschreibung(en) an, an denen Sie teilnehmen 
möchten. 
 

● Auf dem Laufenden bleiben mit Vorschlägen für TTEC - 
○ Erörtern Sie einen Vorschlag für bestimmte qualifizierte Associate-Trainer, die in 

21-Stufen-Kursen unterrichten sollen. 
○ Online-Schulungen - sollten wir zulassen, dass (entweder vorübergehend oder 

dauerhaft) 100 % eines Programms der Stufe Eins online durchgeführt werden können?  
○ Mögliche Änderungen der Zertifizierungsanforderungen für die Stufe Eins (Anschauen 

von Yogi Bhajan-Videos, ein Tag des Weißen Tantra Yoga, Lesen des Master's 
Touch-Buches usw.) 

 
● Interviews mit Führungskräften und professionellen Ausbildern - Wir werden diese in 

unmittelbarer Zukunft weiterhin online führen und sind daher offen für Bewerbungen auf einer 
"rollenden" Basis, anstatt bis zum Europäischen Yogafestival oder zur Sommersonnenwende 
warten zu müssen.  Wenn Sie und Ihr Mentor feststellen, dass Sie bereit sind, können Sie sich 
über das Ausbilderportal bewerben. 
 

● Globale Heilungsmeditation wird fortgesetzt - Die Globale Ra-Ma-Da-Da-Sa-Meditation wird 
fortgesetzt.  Sie und jeder in Ihrer Gemeinschaft (also teilen Sie bitte diesen Link mit!) können 
sich hier einem Zoom-Aufruf anschließen, um täglich um 6:30 Uhr Mountain Daylight Time 
(Denver, CO) gemeinsam zu meditieren: 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 
 

● Bitte um Gebete - Sie sind eingeladen, sich unseren Gebeten für Sada Simran Singh 
anzuschließen, eine Ausbilderin aus den USA, die derzeit mit einem schweren Fall von Covid-19 
im Krankenhaus liegt.  Bitte bewahren Sie ihn und seine Familie in Ihren Gebeten und 
Meditationen auf. 
 

https://vimeo.com/450023818
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/community-dialogue/
https://sutra.co/circle/dwzffx/discussion
https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion
https://sutra.co/circle/yfmo0/discussion
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09


● Bevorstehende Webinare für Sie und Ihre Studenten 
○ Selbstverantwortung eines Lehrers/Trainers mit Dr. Haridass - Seien Sie live dabei am 

Montag, 24. August, 12-2PM EDT (New Yorker Zeit), oder eine Woche nach der 
Aufzeichnung.  In diesem Webinar werden wir gemeinsam der Frage nachgehen, wie 
wir unsere Rolle als Ausbilder innerhalb der Akademie und der Ausbildungsteams und 
der Lehrgemeinschaft, der wir angehören, definieren. Unterrichten wir einfach Yoga, 
lehren wir breitere yogische Philosophie, bauen wir eine yogische Gemeinschaft auf oder 
sind wir spirituelle Coaches? Wie erlauben wir jeder Person, ihren eigenen Platz zu 
finden und sich auf ihr einzigartiges Schicksal auszurichten? Lassen Sie uns unser 
leitendes Licht entdecken, unseren Prüfstein, um in unserer Wahrheit aufzutauchen, die 
uns durch das Chaos um uns herum tragen wird.   

○ Ein yogischer Ansatz zur Trauerbewältigung mit Dr. Shanti Shanti Kaur - Begleiten Sie 
uns auf Zoom: Donnerstag, 27. August, 12-14:00 EDT (New York).  Melden Sie sich an oder 
registrieren Sie sich bei Sutra, die Wiederholung ist eine Woche später verfügbar. Dieses 
Webinar erforscht die reale, gelebte Erfahrung der vielen Facetten der Trauer. Sie 
werden einfache Techniken erlernen, um die Erfahrung der Trauer zu transformieren 
und zu integrieren und es Ihnen zu ermöglichen, ein neues Bewusstsein in Ihrer 
spirituellen Reife zu entwickeln.  

○ Von der Krise zur Gemeinschaft mit Lorenz und Natasha Sell - Donnerstag, 10. 
September, 12-2 EDT (New York).  Wenn Sie nicht am Live-Webinar teilnehmen können, 
sehen Sie sich bitte die Aufzeichnung eine Woche später an.  Was auch immer die 
globale Situation für Sie sein mag, dies ist eine Einladung, darüber nachzudenken, wie 
wir als Gemeinschaft zusammenkommen können, um eine Verbindung herzustellen. 
Unsere gemeinsame Zeit wird dieses Territorium in einer sicheren, unterstützenden und 
sogar spielerischen Umgebung erkunden, während wir die Nuancen unserer 
persönlichen Erfahrungen in unserem kollektiven Container zur Geltung bringen. Dieses 
virtuelle Treffen wird einen relationalen Raum bieten, in dem wir unsere gemeinsame 
Menschlichkeit durch die Praxis des tiefen Zuhörens und der verkörperten Präsenz 
entdecken können. Dies ist ein erfahrungsorientiertes und experimentelles Ereignis, bei 
dem wir liebevoll neue Wege des Zusammenseins beschreiten und Raum für ein tieferes 
und persönlicheres Verständnis von Gemeinschaft schaffen. Wir beteiligen uns an einem 
sozialen Präsenzprozess und haben die Gelegenheit, auf sinnvolle Weise miteinander zu 
teilen. 

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