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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Persönliche Interviews
auf dem Europäischen Yogafestival und andere Möglichkeiten, sich zu beteiligen
● Erneuerung der Ausbilderlizenz - In diesem Jahr bieten wir Ihnen eine

andere und effizientere Möglichkeit, Ihre KRI-Ausbilderlizenz zu erneuern. Ausbilder
in allen Rollen in der Akademie müssen ihre Lizenz erneuern, und wenn Sie ein
leitender oder professioneller Ausbilder sind, benötigen Sie eine 2022-2023 gültige
Lizenz, um bei den kommenden SSSC-Wahlen automatisch als Wähler anerkannt
zu werden. Alle Ausbilder erhalten am 1. Mai 2022 eine E-Mail mit einem Link und
Anweisungen, wie sie ihre Lizenz erneuern können.

● Registrieren Sie sich, um bei den bevorstehenden SSSC-Wahlen zu wählen -
Wie bereits erwähnt, sind alle Lead und Professional Trainer automatisch registriert,
um bei den bevorstehenden (August 2022) SSSC-Wahlen zu wählen. Auch
Praktikanten und Mitarbeiter können sich als Wähler registrieren 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

● Erweiterung des Globalen Beratenden Ausschusses - Der Globale
Beratende Ausschuss dient der Akademie, indem er eine Vision für die
Ausbildergipfel entwickelt und den Prozess der Erweiterung und Veränderung der
Akademie durch das Vorschlags- und Abstimmungsverfahren steuert. Der
Ausschuss arbeitet derzeit aktiv an der Vorbereitung des Globalen Gipfels im
September. Es werden noch Mitglieder aus Asien, Ozeanien und Europa gesucht.
KRI wird Treffen für diese Zeitzonen veranstalten. Bitte kontaktieren Sie Hari Charn
Kaur hck@kriteachings.org, wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind.

● Sind Sie ein Mentor und bereit, neue Mentees aufzunehmen? Sind Sie ein
Mentor in der Akademie, der Zeit und Lust hat, die Entwicklung der nächsten
Generation von Ausbildern zu unterstützen? Es gibt Fachleute, die auf der Suche
nach Praktikumsmentoren sind und Ihre Weisheit und Unterstützung brauchen. Es
gibt auch Bewerber, die Mentoren brauchen. Es gibt Mitglieder der Akademie, die
einen neuen Mentor suchen. KRI braucht Ihren Namen, denn wir erstellen eine
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Liste der verfügbaren Mentoren. Wenn Sie bereit sind, neue Mentees aufzunehmen,
lassen Sie es bitte Hari Charn Kaur wissen!

● KRI sucht einen Teilzeitschreiber - Wir suchen jemanden für 10-15 Stunden
pro Woche, der uns beim Schreiben von Inhalten für unsere Website, E-Mails und
Beiträge für soziale Medien unterstützt. Eine vollständige Stellenbeschreibung
finden Sie hier. Wenn Sie oder jemand, mit dem Sie zusammenarbeiten, sich
bewerben möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Lebenslauf und einer
Schreibprobe an Amrit Vela Kaur Ramos.

● BIPOC-Affinitätsgruppe zoom gatherings - Haben Sie sich jemals gefragt
(oder wurden Sie gefragt), warum sich BIPOC-Personen zueinander hingezogen
fühlen und sich wohlfühlen, wenn sie zusammenkommen? Vor zwanzig Jahren
schrieb die Afroamerikanerin Beverly Tatum das Buch "Why All The Black Kids Sit
Together at the Cafeteria? Ein nationaler Bestseller, der den Dialog darüber anregte,
was für Menschen, deren Stimmen bisher nicht gehört wurden, wirklich wichtig ist.
Wir wollen diesen Stimmen heute zuhören und lernen, wie wir die Kluft
überbrücken können, damit wir uns alle in unseren Yogakursen und -klassen
bestätigt, gehört und gesehen fühlen.

Monthly Community Gathering for Trainers/Teachers of Color; ein Gruppentreffen
zur gegenseitigen Unterstützung und Solidarität für Lehrer/Trainer in der
Gemeinschaft, die unterrepräsentiert sind und sich selbst als People of Color
identifizieren. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten und sich für
dieses Treffen am dritten Dienstag des Monats anzumelden, 13:00 Uhr PST, 14:00
Uhr MT, 16:00 Uhr EST, 19:00 Uhr Togo, Afrika, 21:00 Uhr Paris, Frankreich, Berlin,
Deutschland, & Südafrika, 5:00 Uhr Sidney, Australien.

● White-Bodied affinity group zoom gatherings - "Es sind nicht unsere
Unterschiede, die uns trennen. Es ist unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede zu
erkennen, zu akzeptieren und zu feiern", so Audre Lorde. In diesen Zeiten, in denen
Polarisierung allgegenwärtig ist, können wir unser yogisches Wissen nutzen, um die
Schaffung einer wahrhaft einladenden Kundalini Yoga Gemeinschaft zu fördern, in
der wir wahrhaftig Das Eine finden können, indem wir unsere Unterschiede nicht
minimieren, sondern sie umarmen und verstehen. Was wäre nötig, um gemeinsam
ein Umfeld der Gleichheit und Anerkennung zu schaffen und die Themen und
Schritte in Richtung einer integrativeren Yoga-Gemeinschaft zu erkunden? Die
Entwicklung der Fähigkeit, Identitäten, Überschneidungen und unsere
verschiedenen Privilegien zu diskutieren, ist eine Möglichkeit, unsere vielfältigen
globalen Perspektiven zu schätzen und zu unterstützen. Bei KRI möchten wir
White-Bodied People dazu ermutigen, sich zu versammeln und Bücher, Videos und
Links zu erkunden, um sich weiterzubilden und zu lernen, Raum für andere zu
schaffen und unsere Unterschiede zu würdigen und zu feiern.

Monatliches Gemeinschaftstreffen für White-Bodied/Light Skin TrainerInnen &
LehrerInnen; ein Gruppentreffen zur Unterstützung von LehrerInnen/TrainerInnen
in der Gemeinschaft, um Weißsein als dominantes Paradigma und die
Auswirkungen von Privilegien in unserer Yoga-Kundalini-Welt zu untersuchen.
Klicken Sie hier für weitere Informationen und um sich für dieses Treffen am dritten
Dienstag des Monats anzumelden, beginnend am Mittwoch, den 18. Mai, 11:00 Uhr
PST, 12:00 Uhr MT & Central times; 14:00 Uhr EST/New York, USA; 17:00 Uhr Togo,
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Afrika; 19:00 Uhr Paris, Frankreich, Berlin, Deutschland, & Südafrika, 4:00 Uhr Sidney,
Australien.

Hier ist eine weitere Ressource, die sich mit Intersektionalität, Privilegien und Rasse
befasst: Unpacking the Privilege Knapsack und eine für das Erzählen von
Geschichten und den Raum für einander - https://aminatacairo.com.
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