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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - ich bin gespannt auf unsere
Zukunft!  Wir werden die Integrität der Lehren in ihrer bisherigen Form bewahren, aber die
Methoden, sie zu lehren und die Schüler von heute zu erreichen, erneuern.  Innovative
Modelle der Lehrerausbildung mit einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht,
neuen pädagogischen Werkzeugen, einer Kultur der gegenseitigen Unterstützung von
Ausbildern und der gemeinsamen Nutzung ihrer Werkzeuge. Mehr regionaler als globaler
Fokus, ohne die wertvollen Verbindungen über Kulturen und Kontinente hinweg zu
verlieren, die in unserer globalen Kundalini Yoga Schule so besonders sind.

● Nachbereitung des Ausbildergipfels: Workshops und Notizen -

○ Hier finden Sie die Notizen zu allen Gruppendiskussionen in vielen Sprachen.
○ Es gab viele AMAZING Workshops während des Gipfels, und die meisten wurden

aufgezeichnet.  Die Teilnehmer des Gipfels haben freien Zugang zu allen Workshops
(Sie alle haben letzte Woche eine E-Mail mit dem Link erhalten), und alle
ATA-Mitglieder können gegen eine geringe Gebühr ebenfalls unbegrenzten Zugang
zu ihnen haben.  Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Liste der 4
englischen und 2 spanischen Workshops zu sehen und sich für den Zugang zu
registrieren.
ATA Global Summit Workshops 2021 - Zugang für ATA-Mitglieder, die nicht am Gipfel
teilgenommen haben

○ Der vollständige Bericht des Gipfels kann hier abgerufen werden.

● TTEC-Treffen im Oktober - Hier finden Sie einen Zeitplan, wann die Treffen stattfinden
werden und wie die Vorschläge bearbeitet werden. Wenden Sie sich bei Fragen an Amrit
Singh!

https://vimeo.com/585775263
https://drive.google.com/drive/folders/1sL4exFi0oLPaxksYqz-B6lzHzePTcJmQ
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/global-summit-3/


● KRI sucht zwei Teilzeit-Regionaladministratoren! - Sie sind herzlich eingeladen, sich zu
bewerben, aber bitte geben Sie die Stelle auch an Ihre Teams oder Lehrer weiter, die
qualifiziert und interessiert sein könnten. Die Stellenbeschreibung finden Sie hier.  Bitte
senden Sie bei Interesse einen Lebenslauf und ein Anschreiben an Puranjot Kaur!

● Mehr Dialog über die Verbindungen zwischen Kundalini Yoga und Sikhi - Eine Gruppe
von Ausbildern ist an weiteren Diskussionen über dieses Thema und den Entwurf eines
Papiers interessiert, das kürzlich veröffentlicht wurde (Sie können es hier lesen), und bietet
vielleicht Bearbeitungen oder eine andere Version an.  Alle Interessierten werden gebeten,
den Entwurf des Papiers zu lesen und persönliche Anmerkungen/Kommentare zu machen.
Schicken Sie eine E-Mail oder WhatsApp an Amrit Singh, um Ihr Interesse zu bekunden,
und es werden einige Zoom-Diskussionen organisiert, mit der Absicht,
zusammenzukommen, um zu klären, was das erste Papier erfüllt hat und welche anderen
Fragen/Themen zur Klärung erforderlich sind.  Von dort aus kann die Gruppe entscheiden,
Änderungen an diesem Papier vorzuschlagen oder einen Entwurf für ein neues Papier zu
erstellen und von dort aus weiterzumachen.  Sie können auch einige frühere Sutra-Dialoge
zu diesem Thema unter diesen Links hier und hier nachlesen.

● SSSC Sangat-Foren - Die Siri Singh Sahib Corporation veranstaltet am 10. September ein
offenes Forum, um Fragen von allen Mitgliedern der Gemeinschaft zu beantworten.  Auf
dieser Webseite erfahren Sie mehr über das Format dieser Veranstaltung und können sich
dafür anmelden.

● Inspiration durch die Kraft des Gruppenbewusstseins - Ich finde oft Inspiration in der
Arbeit von Tom Atlee. Ein kürzlich veröffentlichter Blogbeitrag von ihm fasst das Potenzial
des Gruppenbewusstseins recht gut zusammen, wie ich finde. "... unsere gegenseitigen
Unzulänglichkeiten können zu einer Ressource werden, zu einem Weg, uns miteinander zu
verbinden, wenn wir danach streben, mit jener größeren Ganzheit zu sein, sie zu sehen und
zu handeln, die nur durch einander zugänglich ist. Deshalb halte ich es für unklug, wenn
wir als Einzelne nach vollkommener Weisheit streben, sondern vielmehr danach, auf eine
Weise miteinander zu sein, die uns hilft, über unsere verschiedenen blinden Flecken hinaus
in eine größere Weisheit zu blicken, einfach weil unsere Unterschiede eine Realität zu
malen vermögen, die größer, voller und lebensähnlicher ist, als es sich einer von uns allein
vorstellen könnte."
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