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Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - SSSC-Wahlen und
●
2022 KRI Outstanding Achievement Awards.
Kommende SSSC-Wahlen - Wie bereits erwähnt, sind alle leitenden und
●
professionellen Ausbilder automatisch als Wähler für die kommenden SSSC-Wahlen
(August 2022) registriert. Auch Praktikanten und Mitarbeiter können sich als Wähler
eintragen lassen. KRI fordert Sie alle nachdrücklich auf, von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen! Lesen Sie hier weitere Einzelheiten in Ihrer Sprache:
Englisch / Spanisch / Portugiesisch / Deutsch / Französisch / Italienisch /
Chinesisch / Russisch
2022 KRI Outstanding Achievement Award - Als Teil der Bemühungen von
●
KRI, die Beteiligung der Gemeinschaft zu erhöhen, haben wir dieses Jahr
Nominierungen für den KRI Outstanding Achievement Award ausgeschrieben. Der
oder die Preisträger werden von IHNEN - den Mitgliedern des ATA - gewählt!
Informieren Sie sich über die Nominierten in Ihrer Sprache über die unten
stehenden Links. Und stimmen Sie dann ab, wen Sie gerne auf diese Weise
ausgezeichnet sehen würden.
Englisch / Spanisch / Portugiesisch / Deutsch / Französisch / Italienisch /
Chinesisch / Russisch
Kommende VICE-Dokumentation - Wir haben erfahren, dass die
●
VICE-Sendung "True Believers", in der das SSSC und 3HO vorgestellt werden, am 11.
April 2022 ausgestrahlt wird. Obwohl wir die Sendung noch nicht selbst gesehen
haben, haben Quellen darauf hingewiesen, dass die Berichterstattung über unsere
Organisationen und die Praxis des Kundalini Yoga wahrscheinlich schräg sein wird
und ein unausgewogenes Bild unserer Gemeinschaft und Praktiken zeichnen
könnte. Wir haben hier einige grundlegende Informationen zusammengestellt, um
Sie bei Bedarf im Umgang mit den Auswirkungen dieser Sendung zu unterstützen.
Globale Meditation für den Frieden - Wir ermutigen jeden, das Mantra "Sat
●
Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" zu chanten, um für das Ende aller

Kriege auf der ganzen Welt zu projizieren. 3HO Europe hat eine tägliche
Online-Praxis organisiert, an der sich jeder über ihre Website beteiligen kann.
Mehr Transparenz - Auf Ihren Wunsch hin hat KRI eine neue Webseite
●
eingerichtet, auf der die ständigen Ausschüsse beschrieben werden, wie Sie
teilnehmen können, Links zu früheren Sitzungsnotizen usw. Schauen Sie sich die
Seite hier an.
Vielfalt, Gleichberechtigung und Einbeziehung - KRI hat sich zum Ziel
●
gesetzt, dass unsere Absolventen der Stufe 1, die Mitglieder des ATA, die
KRI-Mitarbeiter und der KRI-Vorstand die Gemeinschaften, denen wir dienen,
vollständig repräsentieren - und das bedeutet, dass sie in allen Dimensionen
repräsentativ sind (z. B. Rasse, Geschlecht und sexuelle Identität, Geografie,
sozioökonomischer Status, Bildungsniveau usw.). So weit sind wir noch nicht, und
deshalb müssen wir immer wieder nach den Gründen fragen. Warum gibt es so
wenige farbige Ausbilder? Warum ist der prozentuale Anteil farbiger Absolventen
der Stufe 1 geringer als in der breiteren Gemeinschaft? Solange wir diese Fragen
nicht verstehen und angehen können, werden wir die Technologie des Kundalini
Yoga und der Meditation nicht so effektiv verbreiten können, wie wir es müssten.
Ein Teil davon ist unsere jährliche demografische Umfrage, die Teil des im Mai
beginnenden Lizenzierungsprozesses für Ausbilder sein wird.
Kommende eLearning-Kurse - klicken Sie unten, um mehr darüber zu
●
erfahren.

Das SSSC veranstaltet ein offenes Gemeinschaftsforum mit zwei
●
Sitzungen am 25. und 27. März. Vor allem für Lead und Professional Trainer, die
jetzt automatisch an den bevorstehenden Vorstandswahlen des SSSC teilnehmen
können, sollten Sie mehr über die Geschehnisse erfahren und Ihre Meinung
kundtun. Lesen Sie mehr darüber, finden Sie die Details zu den Sitzungen und die
Links zur Anmeldung hier.

