
 
Trainer-Update 
1. September 2020 
 

● Sehen Sie hier das wöchentliche Video von Amrit - Mitfühlende Versöhnung, die vorsichtig 
und langsam voranschreitet, und das neue Handbuch für Wassermann-Lehrer.  Klicken Sie auf 
das "CC" am unteren Rand des Videos, um Untertitel in verschiedenen Sprachen zu sehen. 
 

● Neuer Interim Aquarian Teacher - wird heute, am 1. September, in Englisch auf VitalSource 
veröffentlicht. Es wird in zwei Formaten erhältlich sein - eines mit Yogi Bhajan's Bild und 
Namen auf dem Cover, und eines ohne.  Das bestehende Handbuch kann auch weiterhin für 
diejenigen Ausbilder verwendet werden, die dies bevorzugen.  
 

● TTEC-Sitzungen im September - Wie beim Weltgipfel wird es zwei "Tracks" oder tägliche 
Zeitfenster geben, die jeweils die gleichen Tagesordnungspunkte abdecken (es wird also 
erwartet, dass Sie nur an einem der beiden Tracks teilnehmen). Bitte melden Sie sich hier für 
das für Sie geeignete Zeitfenster am 20., 21. und 22. September an.  Es besteht die Möglichkeit, 
dass wir zumindest an Tag 1 eine Stunde länger gehen müssen, aber die erwarteten Zeiten sind 
es: 

○ Track 1 wird von 8:00-12:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) sein und  
○ Gleis 2 wird von 17:00 - 21:00 Uhr MESZ 

 
● Personalveränderungen bei KRI 

○ Wir verabschieden uns (vorerst) von Sadhu Kaur, der als Koordinator für berufliche 
Entwicklung gedient hat, und wir begrüßen Siri Sahib Singh aus Brasilien, der diese 
Position übernehmen wird. 

○ Ab September wird Inderjot Kaur aus Mexiko mit Japa Kaur zusammenarbeiten, um die 
Online-Kurse von KRI weiter auszubauen.  

 
● Der Zertifizierungsausschuss sucht ein neues Mitglied - eine Beschreibung dessen, was 

dieser Ausschuss tut (derzeit - da er weiß, dass sich dies ändern kann), die Voraussetzungen für 
die Teilnahmeberechtigung und das Auswahlverfahren sind in diesem Dokument beschrieben. 
Wenn Sie die Qualifikationen erfüllen und interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an 
Amrit Singh. 
 

● Der KRI-Vorstand sucht neue Mitglieder - Es ist beabsichtigt, die Vertretung des Vorstands 
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.  Sie müssen KEINE Lehrerausbilder sein. 
Wenn Sie daran interessiert sind, sich selbst zu nominieren, oder wenn Sie eine Person kennen, 
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die den Lehren und Technologien des Kundalini Yoga gerne dienen würde, senden Sie bitte 
eine Anfrage für weitere Informationen und eine Bewerbung an Gurusahay Singh Khalsa. 
 

● Bitte um Gebete - Wir bitten um Heilungsgebete für Hari Jiwan Singh aus Deutschland, der 
auf eine Lungentransplantation wartet. 
 

● September-Webinare von KRI - 
○ Von der Krise zur Gemeinschaft: Was bedeutet es, verbunden zu sein?  Mit Natasha & 

Lorenz Sell.  Besuchen Sie uns am Donnerstag, 10. September, 12-2 EDT (New York). 
■ Als Gemeinschaft zusammenkommen und Verbindung schaffen 
■ Erkunden Sie dieses Territorium in einer sicheren, unterstützenden und sogar 

spielerischen Umgebung, während wir die Nuancen unserer persönlichen 
Erfahrung in unserem kollektiven Container zur Geltung bringen. 

■ Ein relationaler Raum zur Entdeckung unserer gemeinsamen Menschlichkeit 
durch die Praxis des tiefen Zuhörens und der verkörperten Präsenz 
 

○ Erheben Sie Ihre Asana mit Sat Siri. Schalten Sie live zu uns am Donnerstag, 17. 
September um 19.00 Uhr EDT (New York City) 

■ Wie man Haltungen in Trainings/Workshops mit Nuancen, Feinheiten lehrt! 
■ Teilen Sie dieses grundlegende Fundament, fördern Sie die Liebe zur Bewegung 
■ Umarmen Sie sich, vertiefen Sie die Asanas in Ihrem eigenen Körper 

 
○ Die Rettung des Vaters: Fall und Aufstieg des Maskulinen als spirituelle Suche. Mit Guru 

Sansar Singh.  Schalten Sie am Montag, dem 7. September, um 12.00 Uhr chilenischer 
Zeit (Santiago) En Espanol live zu uns. Seien Sie live dabei Datum/Uhrzeit wird noch auf 
Englisch bekannt gegeben 

■ Der Fall des Vaters als universelle Mythengeschichte in unseren Herzen 
■ Der Archetyp der Erlösung/Rettung des Vaters 
■ Die Spreu vom Weizen trennen 
■ Tugenden zurückfordern, um gemeinsam die Zukunft zu umarmen 

 
○ Die Geschichte des Kundalini Yoga mit Pavandev Kaur!  Nehmen Sie an einer 

sechswöchigen Serie teil, die von Dienstag, 20. Oktober, 17 bis 19 Uhr EST (New York) bis 
zum 24. November dauert. 

■ Finden Sie heraus, woher die Technologie des Kundalini Yoga stammt! 
■ Tauchen Sie Ihre Zehen in den riesigen Fluss der Yoga-Geschichte und entdecken 

Sie die Ursprünge 
■ Die Veden, Alte Geschichte, Tantra, Bhagavad Gita & Bhakti, Hatha Yoga und 

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