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● Wiedergutmachungsprogramm angekündigt - Die folgende
Erklärung der Siri Singh Sahib Corporation und aller ihr angeschlossenen
Organisationen wird im Rahmen unserer fortlaufenden Arbeit zur
Anerkennung und zum Lernen aus den verschiedenen Erfahrungen von
Schaden, die von gegenwärtigen und ehemaligen Mitgliedern verursacht
wurden, und zur Heilung unserer globalen Gemeinschaft veröffentlicht. Um
die Ankündigung des Anerkennungs-, Entschuldigungs- und
Wiedergutmachungsplans zu lesen, klicken Sie bitte hier. KRI hofft, in
unserem nächsten Trainer-Update einen weiteren Brief mit zusätzlicher
Unterstützung speziell für Sie als Trainer veröffentlichen zu können.

● Kundalini Beyond Borders - Kundalini Beyond Borders ist eine
Initiative von KRI und IKYTA, um KRI-zertifizierten Kundalini Yoga Lehrern, die
Kundalini Yoga an eine unterversorgte Bevölkerung weitergeben, Zuschüsse
zu gewähren. KRI setzt sich dafür ein, dass jede Person, die Kundalini Yoga
erfahren möchte, Zugang dazu hat, sich willkommen und sicher in der Praxis
fühlt. Dieses Stipendienprogramm soll dieses Engagement unterstützen,
indem es Stipendien für Lehrer bereitstellt, die die Wirkung von Kundalini
Yoga auf jene Bevölkerungsgruppen ausweiten, die derzeit nur begrenzt oder
gar nicht zugänglich sind.
Mehr über dieses großartige Programm können Sie hier lesen. Und wenn Sie
derzeit eine Arbeit machen oder planen, die den Kriterien für diese Zuschüsse
entsprechen könnte, können Sie sich hier bewerben.

● Neue Ressourcen auf der KRI-Website für Sie und Ihre Schüler -
Eine einfache Beschreibung des Drei-Stufen-Programms für
Wassermann-Lehrer, mit Links zum weltweiten Trainer- und
Programmverzeichnis, um für Ihre Ausbildungen zu werben, wie man eine
KRI-Ausbildung anerkennt und die Vorteile einer KRI-Zertifizierung.

● BIPOC-Affinitätsgruppen-Zoom-Treffen - KRI organisiert ein
monatliches Gemeinschaftstreffen für Lehrer und Ausbilder of Color zur
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gegenseitigen Unterstützung und Solidarität. Klicken Sie hier, um sich für
dieses Treffen anzumelden, das ab dem 19. April 2022 jeden dritten Dienstag
im Monat um 13 Uhr PST, 16 Uhr EST stattfindet und von Atma Chanan Kaur
PhD geleitet wird. Offen für alle, die sich als BIPOC-Familie oder Person of
Color identifizieren.
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