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Sat Naam Liebe Lehrerausbilderinnen und Lehrer. 
 

● Sehen Sie sich hier die wöchentliche Videobotschaft von Amrit an - Nächste Schritte nach dem 
kürzlich stattgefundenen Globalen Trainerforum/Gipfel. Klicken Sie auf das "CC" am unteren Rand 
des Videos, um Untertitel in verschiedenen Sprachen zu sehen. 
 

● Global Trainer Summit - Am 9., 10. und 11. Juli fand bei KRI der erste Online-Ausbildergipfel statt.  Es 
nahmen Ausbilder aus 47 Ländern (der 56 Länder, in denen es eine Lehrerausbildung gibt) teil, die 
in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch sprachen.  Der 
Gipfel war ein völlig neues Format, das die Open-Space-Technologie nutzte.  Mit Hilfe von Zoom 
konnten die Teilnehmer an jeder Diskussion teilnehmen, die sie interessierte, und sich frei von 
Breakout-Raum zu Breakout-Raum bewegen.  Diese Veranstaltung wurde von einem Team von 
Sevadars der Akademie unter der Leitung von Sat Amrit Kaur, dem Koordinator des Trainerforums, 
durchgeführt.  Die Magie des Zooms wurde von Priti Darshan Kaur von KRI vorgetragen.  Die 
Veranstaltung brachte über 120 Seiten mit Notizen hervor, die von Sadhu Kaur und einem Team 
zusammengestellt werden, damit selbstorganisierte Arbeitsgruppen (die allen Ausbildern und nicht 
nur denjenigen offen stehen, die am Forum teilgenommen haben) Vorschläge für die Sitzungen des 
Exekutivausschusses für Lehrerausbildung (TTEC) am 20., 21. und 22. September ausarbeiten 
können.  Diese werden online stattfinden und stehen allen Ausbildern offen, die daran teilnehmen 
möchten.   
 

● KRI ist an einer Erweiterung seines Verwaltungsrates interessiert. Unsere Absicht ist es, die 
Vertretung im Vorstand weltweit zu stärken und ausgewogener zu gestalten und Stimmen 
aufzunehmen, die die Ansichten und Perspektiven unserer vielfältigen Gemeinschaft vertreten. Zu 
diesem Zweck laden wir Sie ein, selbst qualifizierte Kandidaten zu nominieren und/oder zu 
empfehlen, die daran interessiert sind, KRI neu zu erfinden, um den Bedürfnissen, dem Bewusstsein 
und dem Herzen dieses neuen Zeitalters gerecht zu werden.  Lesen Sie hier mehr über die Kriterien 
und um eine Bewerbung zu beantragen. 
 

● Unterstützung bei der Beantwortung eines kürzlich erschienenen negativen 
Nachrichtenartikels - Kürzlich erschien dieser Artikel in der Online-Ausgabe des LA Magazine.  Er 
vermischt und verwechselt leider die yogische Organisation 3HO mit der religiösen Organisation 
von Sikh Dharma International.  Für den Fall, dass Sie von Studenten zu diesem Artikel befragt 
werden, stellen wir Ihnen dieses "talking points"-Dokument zur Verfügung.  Bitte lassen Sie uns 
wissen, ob es andere Wege gibt, wie wir Sie in diesen herausfordernden Zeiten unterstützen 
können. 
 

● Dialog mit der Gemeinschaft - Auf dem Weltgipfel hörten wir viele Bitten, weiterhin Hörkreise in 
verschiedenen Sprachen und Zeitzonen zu veranstalten - insbesondere mit dem Bericht von An 
Olive Branch, der demnächst veröffentlicht wird.  Damit dies geschehen kann, brauchen wir mehr 

https://vimeo.com/439522927
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Request-for-New-Directors-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Request-for-New-Directors-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/LA-Magazine-article-7-15-20.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/DRAFT-Areas-of-Discussion-for-KRI-Regarding-Recent-Media-Coverage_071620.pdf


ehrenamtliche Moderatoren.  KRI wird Sie dabei unterstützen, diese Rolle zu übernehmen.  Bitte 
klicken Sie auf diesen Link und helfen Sie mit, die Ausbildergemeinschaft auf diese Weise zu 
unterstützen!  
 

● Wissenschaftliche Forschung über Kundalini Yoga - Besuchen Sie unsere neue Webseite mit 
Links zu allen wissenschaftlichen Artikeln über Kundalini Yoga, Zusammenfassung hier und 
vollständige Liste hier. 
 

● Informationen zu Einnahmen und Ausgaben von KRI für die letzten 11 Monate. 
 

● Ergebnisse der jüngsten Umfrage unter Ausbildern: 
○ Chinesisch 
○ Englisch 
○ Französisch 
○ Deutsch 
○ Italienisch 
○ Portugiesisch 
○ Spanisch 

 
● Bevorstehende Online-Workshops und Webinare: 

○ Neuer Termin für Sexuelle Belästigung - Was jeder Kundalini Yoga Lehrer wissen muss - 
Dienstag 4. August 12:00-14:00 EDT (New York).  Wiederholung eine Woche später 
verfügbar.  Präsentiert von Guruka Kaur & Dr. Krishna Kaur.  Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie es 
geht: 

■ Ihre Lehrpraxis für Sie und die Studierenden sicherer zu machen 
■ Befähigen Sie sich und die Studierenden, verantwortungsbewusste Mitglieder der 

Gemeinschaft zu sein 
■ Effektive Zusammenarbeit mit dem Büro für Ethik und berufliche Standards und 

bewusste Konfliktlösung (EPS) 
■ Unsere Werte bei der Zusammenarbeit anwenden 
■ Beteiligen Sie sich an unserer Diskussion. Bitte senden Sie vor dem Webinar Ihre 

Fragen oder Themen, die Sie behandeln möchten, per E-Mail an eps@epsweb.org 
○ Unangenehme Gespräche mit einer schwarzen Yogini - Freitag, 24. Juli, 12.00 Uhr EDT 

(New York City).  Präsentiert von Vedya Amrita Kaur.  Wie bei einer Kriya oder einer 
schwierigen Yogahaltung halten wir den Raum, um Trost in der Unbequemlichkeit der 
Erfahrung zu finden. Wir können einen ähnlichen Raum für Gespräche über die Beziehung 
unserer Gemeinschaft zu Vielfalt und Integration halten. Dieser Workshop wird von uns 
verlangen, dass wir uns im Unbehagen entspannen, während wir einige Konzepte lernen, die 
mit Geschichtenerzählen und Dialog integriert sind. Hier haben Sie die Gelegenheit, 
unserem Moderator und einander Fragen zu stellen. 

○ In Richtung Flüssigkeit: Aufbau neuer Netzwerke der Verständigung - IN SPANISCH - 
Dienstag, 28. Juli, 17:00-18:30 Uhr EDT.  Die Aufzeichnung ist eine Woche später verfügbar. 
Die jüngste Zeit hat uns plötzlich in eine neue Realität katapultiert. Wir stehen vor der 
Herausforderung, die Welt neu zu verstehen und neue Wege zu entdecken, um miteinander 
und mit den Lehren des Kundalini Yoga in Beziehung zu treten.  Aus Angst und Unsicherheit 
in unserer Psyche und aus unserem Widerstand, uns dem Unbekannten zu stellen, 
verankern wir uns in vertrauten und bequemen Lehr-Lern-Modellen, die uns daran hindern, 
in die Fluidität des Chaos einzutauchen. Wir vermissen das Experimentieren, das es uns 
erlaubt, uns das Wissen, das uns in der Vergangenheit gestützt hat, neu auszudenken, damit 
wir mit der Zeit gehen können. 

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