
 

 

 
 

Von mir für Sie 
 
Sat Naam und Grüße aus Maastricht, Niederlande! 
  
Was für ein seltsamer Sommer, den wir haben!  Ich vermisse es zu reisen, um an den großen 3HO-
Gemeinschaftstreffen teilzunehmen, die typischerweise meine Sommer hervorheben - die Sommersonnenwende-
Sadhana in New Mexico und das Europäische Yoga-Festival in Frankreich.  Aber ich muss sagen, es war unglaublich zu 
sehen, wie sich mit dem dreitägigen eSummit zur Sommersonnenwende ein kleines Wunder entfaltete, denn es haben 
sich mehr als 7.000 Menschen angemeldet!  Die Programme waren sehr erbaulich und fingen die unersetzliche 
Erfahrung des Gruppenbewusstseins ein. Mit 800 Menschen für die morgendliche Sadhana online zu sitzen, hatte eine 
Kraft, die mich überraschte. Jetzt freue ich mich auf den 3HO Europa Friedensgebetstag online am 1. August. Halten 
Sie die Augen offen für die Einzelheiten dieses Ereignisses. 
  
Die Auswirkungen des Coronavirus sind für uns alle spürbar, im Großen wie im Kleinen, überall auf der Welt.   So viele 
rasche Veränderungen und die massive Unsicherheit, mit der wir alle konfrontiert sind, lassen uns natürlich alle 
verunsichert, vielleicht sogar entmutigt fühlen.  Die typischen und vertrauten Säulen, auf denen wir unser Identitäts- 
und Sicherheitsgefühl gegründet hatten, sind erschüttert oder vielleicht sogar zerbröckelt.  Tiefe Fragen stellen sich 
um die Frage, wer wir wirklich sind und wer wir werden wollen.  Ich fühle mich sehr gesegnet mit meiner persönlichen 
Kundalini-Yoga-Praxis, sie zentriert mich, wenn ich mich wackelig fühle; sie begründet mein innerstes Identitäts- und 
Selbstgefühl an meinem höchsten, weitläufigsten Ort.  Meine tägliche Sadhana verbindet mich mit meiner Wahren 
Identität, so dass ich entspannt und flexibel bleiben kann, selbst inmitten von so viel Stress und Unsicherheit.  Für 
diese Geschenke verbeuge ich mich in Dankbarkeit vor dem Universum. Ich hoffe, dass Ihre persönliche Praxis, gleich 
welcher Form, Art, Geschichte oder welchen Stils, Sie auch in diesen schwierigen Zeiten unterstützt.  
  
Wenn Sie jetzt Unterstützung brauchen, wie Sie die Lehren des Kundalini Yoga nutzen können, um Ihnen jetzt zu 
helfen, dann ist KRI der richtige Ort dafür!  Unser Online-Buchladen, The Source, hat viele Kundalini Yoga eBooks in 
Englisch und Spanisch.  Unsere Aquarian Development Series bietet kostenlose Webinare, an denen Sie live oder per 
Video teilnehmen können.  Und wir planen nach wie vor, unser Lehrerausbildungsprogramm der ersten Stufe im 
November in Bali abzuhalten, soweit es die Virenbeschränkungen erlauben.  Was für eine großartige Möglichkeit, aus 
der Quarantäne herauszukommen - indem Sie tief in die Lehren des Kundalini Yoga eintauchen, lebenslange positive 
Gewohnheiten aufbauen und lernen, wie Sie diese yogische Technologie mit anderen teilen können!  
  



 

 

Als lustige und positive Erweiterung nehmen wir verschiedene Lehrer aus unserer riesigen internationalen KRI-
Gemeinschaft auf, um die monatliche Meditation zu leiten.  Es ist wunderbar, neue Gesichter zu sehen und ihre 
kraftvolle Energie zu erleben, während sie unterrichten.  Möchten Sie eine monatliche Meditation leiten?  Lassen Sie 
es uns wissen und teilen Sie das Licht mit uns. 
  
Viele Segnungen für Sie, 
  

 
  
CEO, Kundalini-Forschungsinstitut 
 
 

 

Meditation des Monats 
 
Sierra Siri Prakash Bullock Lebt mit ihrem am Meer lebenden Ehemann und ihrem jugendlichen Sohn, der die Green 
School besucht, in Bali. Sie dreht sich durch die Formen und Veränderungen des Wassermannzeitalters und 
identifiziert sich gleichzeitig mit den Mainstream-Labels Frau, Mutter, Ehefrau, L1/ L2 KRI Kundalini-Lehrerin und KRI 
Professional Trainer. Zu den Zeugnissen aus dem Fische-Zeitalter gehören die folgenden Abschlüsse und Zertifikate: 
Bachelor Science Sonderpädagogik & Gehörlosenstudien, Master Science Ganzheitliche Ernährung & Erziehung, 
Zertifizierte Körperarbeiterin vom Institut für Pyscho-Strukturelles Ausgleichen und Reiki Stufe 1 und 2. 
  
Sie ist die Gründerin und Direktorin von NorCal Women's Camp Inc., einer gemeinnützigen Organisation in 
Nordkalifornien. Sie wurde vor 17 Jahren gegründet und ihre Veranstaltungen haben das Leben von Tausenden von 
Frauen verändert. Als ihre Familie auf die Philippinen umzog, wurde Siri Prakash inspiriert, beim Aufbau der 
Gemeinschaft zu helfen, indem sie 2017 das erste KRI-Level-1-Lehrerausbildungsprogramm organisierte und lehrte. 
  
"Meine Absicht: Ich bin, ICH BIN, auf einer Linie mit den Tendenzen des Kosmos, der alle Dinge in die Fülle ihres Seins 
bringen will". 
 
Das vollständige Video ist hier verfügbar. 
 
 

 

Yoga ist Eine-Welt -Yoga e Negritude  
  

Es ist eine Realität, der man sich stellen muss, dass es in der Welt des Yoga und anderer Selbstfürsorgepraktiken keine 
farbigen Menschen gibt. Machen Sie eine einfache Google-Suche und überzeugen Sie sich selbst von der mangelnden 
Darstellung von Schwarzen und indigenen farbigen Menschen (BIPOC) in den Yogamedien.  Inspiriert, etwas zu 
unternehmen, wurde das Projekt Yoga e Negritude in Brasilien geboren, koordiniert von Sunderta Kaur, einer 
Kundalini Yoga-Lehrerin, und ausgerichtet von den brasilianischen Freunden des Kundalini Yoga (ABAKY). 



 

 

 
"Wir stellten die Vorherrschaft der Weißen in den Kundalini Yoga-Klassen und die Schwierigkeiten der Schwarzen, 
aufgrund wirtschaftlicher und kultureller Probleme daran teilzunehmen, in Frage", erklärte Sunderta, "Wir, Lehrer und 
Schüler, kamen zusammen, um diese Themen zu diskutieren, und dachten über Aktionen nach, die die 
Gleichberechtigung fördern könnten. Eines der Ergebnisse waren Foto-Essays mit schwarzen Lehrern und Schülern 
aus unseren Klassen in Belo Horizonte (Brasilien), die auf dem Verständnis basierten, dass ein Bild die Ausdruckskraft 
und die Kommunikation mit anderen Menschen verstärkt", erklärte Sunderta.  
 
Das Ergebnis ist ein bemerkenswerter Fotoessay mit dem Titel "Yoga e Negritude". Diese Bilder sind erstaunlich! Vor 
Energie, Geist und Bewusstsein strotzend, begrüßen uns eine Vielzahl schöner Bilder im Yoga als eine Welt. 
 
"Unser Bild, unsere Schwingung und unsere Kraft, die sich in diesen Bildern widerspiegeln, wecken uns zu einem 
Prozess der Wertschätzung und Anerkennung der Orte, die uns gehören", sagt Prakash Sangeet Kaur von ABAKY. 
"Unsere Farbe gehört allen Orten und allen Augen. Es ist ein Erkennen, das uns in der reinsten Form, die es gibt, 
erweckt", sagt Prakash Sangeet Kaur von ABAKY. 
 
Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, dann zerschlagen diese Bilder die Barrieren, die im Yoga existieren, auf 
eine Weise, wie es kein Dialog vermag. KRI freut sich darauf, diese Bilder auf unserer neuen Website hervorzuheben, 
während wir uns auf dem Weg zu einem umfassenderen und informierteren Paradigma befinden. Es ist an der Zeit, 
die Barrieren im Yoga zu überwinden.   
 
"Rassismus ist die expliziteste Form der sozialen Barrieren, die Menschen nach Hautfarbe trennen, aufgeladen mit 
Werturteilen", sagt Devaroop Kaur von ABAKY. "Für Menschen mit schwarzen Körpern geht die Integration in die 
Gesellschaft mit der Verleugnung ihrer Geschichte, ihres Glaubens und ihrer Lebensweise einher. Es ist eine 
Verleugnung, die viele Ausdrucksformen hat und sich auf das Potenzial in uns auswirkt, was am vitalsten und 
verbindendsten ist ... unsere Selbstliebe, Selbstbewertung und Selbstfürsorge. Jahrelang wurden schwarze Körper 
markiert und von sich selbst als der Liebe und vor allem der Selbstliebe unwürdig empfunden. Und es ist in dieser 
Realität, im Tanz dieser Polarität, dass wir aufgerufen sind zu dienen". 
 
Überzeugen Sie sich selbst und feiern Sie die Erfahrung des Yoga als eine Welt - Yoga e Negritude 
Wenn Ihnen diese Fotos gefallen, ziehen Sie in Betracht, das Projekt Yoga e Negritude mit einer Spende zu 
unterstützen. Die Möglichkeit, ABAKY in Brasilien zu unterstützen, besteht darin, Gelder über Paypal zu senden, indem 
Sie die E-Mail Comunicacao@abaky.org.br benutzen. Alle Spenden fließen in die Finanzierung der Studien von BIPOC-
Kindern an der Miri Piri Akademie in Brasilien. 
 
Es gibt noch eine Menge Arbeit zu tun. 

 
 

Yoga-Forschung 
 

Forschungsergebnisse zu Yoga-Praktiken bei der Behandlung von Atemwegsinfektionen 
von Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. 

 



 

 

Es gibt glaubwürdige Strategien mit vernünftigen unterstützenden Forschungsergebnissen zur Prävention von 
Infektionen der oberen Atemwege (URTI's), einschließlich Yoga und anderer Geist-Körper-Praktiken, die die Immunität 
und Krankheitsresistenz stärken und gleichzeitig das Risiko ihres Auftretens, ihre Inzidenz/Häufigkeit sowie ihre 
Schwere und Dauer reduzieren können.  Allerdings ist die Heilung des Erkältungsvirus, wenn man es einmal hat, 
schwer zu erreichen.  Allenfalls konnten die bestehenden Behandlungen sowohl in der konventionellen als auch in der 
komplementären/traditionellen Medizin nur entweder die Symptome lindern oder möglicherweise die Dauer 
und/oder den Schweregrad der Harnwegsinfekten verkürzen.  So gibt es beispielsweise fragwürdige Belege für die 
Wirksamkeit von Vitamin C, Echinacea und Zink. 
 
Obwohl es keine publizierten Forschungsstudien von Bedeutung gibt, die die Wirksamkeit von Mind-/Body-Praktiken, 
wie z.B. Yoga, zur Verkürzung der Dauer oder des Schweregrades einer bestehenden Erkältung nachgewiesen haben, 
können Empfehlungen für spezifische Yoga-Praktiken und -Stellungen mit einer Internetsuche in Hülle und Fülle 
gefunden werden.  Es ist wahrscheinlich, dass Haltungen, Atemtechniken, Entspannung und Meditation eine gewisse 
Symptomlinderung bieten können, die mit den bekannten Vorteilen dieser Praktiken in Bezug auf Stress, Stimmung 
und Wohlbefinden verbunden sind, die bei jeder Krankheit von Wert sind.  Angesichts der Wirksamkeit dieser 
Praktiken als Prävention zur Verringerung der Häufigkeit und des Schweregrades von Harnwegsinfekten, 
wahrscheinlich durch die Stärkung der Immunfunktion, ist es denkbar, dass die Praktiken des Mentalkörpers auch die 
Dauer und den Schweregrad einer Harnwegsinfektinfektinfektin verringern können, sobald eine 
Harnwegsinfektinfektin begonnen hat, aber die Forschung zur Bewertung dieses Aspekts steht noch aus. 
 
Es gibt eine alte ergänzende Yogapraxis, die bei der Behandlung einer bestehenden akuten Harnwegsinfektion 
wirksam sein könnte, und die unter dem Namen Jala Neti Kriya bekannt ist und von vielen regelmäßigen 
Yogapraktizierenden regelmässig praktiziert wird.  In der medizinischen Literatur als nasale Kochsalzlösungsspülung 
(NSI) bezeichnet, beinhaltet sie die Spülung der Nasengänge mit einer Salzwasserlösung, wobei üblicherweise ein Neti-
Topf verwendet wird.  Es gibt gute Belege dafür, dass diese Praxis bei allergischer Rhinitis und Sinusitis nützlich ist, 
und Studien zeigen, dass sie tatsächlich das Auftreten, die Inzidenz/Häufigkeit sowie die Schwere und Dauer von URTIs 
verhindert.  Vorgeschlagene Mechanismen, wie NSI akute URTI-Symptome angehen können, wurden in einem 2015 
von einem australischen Forschungsteam veröffentlichten systematischen Cochrane-Review beschrieben und 
beinhalten "Beseitigung von überschüssigem Schleim, Verringerung der Stauung und Verbesserung der Atmung.  Es 
wird angenommen, dass die mukoziliäre Clearance durch eine Erhöhung der Ziliarschlagfrequenz verbessert wird.  Die 
Kochsalzlösungsspülung kann nicht nur sinonasale Symptome lindern, sondern auch infektiöses Material aus den 
Nebenhöhlen entfernen und den Husten in Verbindung mit postnasalem Tropf verringern". In dieser Übersichtsarbeit 
wurden fünf veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) von NSI bei Teilnehmern mit akuten 
Harnwegsinfekten ausgewertet und die Schlussfolgerung gezogen, dass es nur begrenzte Belege für einen Nutzen bei 
den Symptomen gibt.  Zwei der evaluierten Studien berichteten über eine Verkürzung der Zeit bis zum Abklingen der 
URTI-Symptome, doch war dies klinisch nicht signifikant. Eine Studie zeigte mehrere statistisch signifikante Ergebnisse 
für die NSI-Gruppe bei der Nachbeobachtung, einschliesslich einer Reduktion der Halsschmerzen, der Nasensekretion 
und des Sekretionstyps, des Nasenatmungs-Scores und eines Gesundheitszustands-Scores.  In einer neueren 
systematischen Übersicht zur SNI-Behandlung von akuter Harnwegsinfekten bei Kindern und Kleinkindern, die in der 
Zeitschrift Pediatric Respiratory Reviews veröffentlicht wurde, wurden vier RCTs analysiert.  Die Autoren kamen zu 
folgendem Schluss: "Die quantitative Analyse der Studien zeigte, dass die SNI bei der Behandlung bestimmter 
rhinologischer Symptome vorteilhaft ist. Sie scheint die Inzidenz von Harnwegsinfekten und deren Komplikationen in 
der akuten Phase und auf lange Sicht zu verringern". Sie fanden jedoch keinen Nutzen für respiratorische Symptome.  
 



 

 

Die vielleicht überzeugendste RCT-Studie zum SNI zur Behandlung der Erkältung wurde von Dr. Sandeep Ramalingam 
von der Royal Infirmary of Edinburgh in Großbritannien geleitet und 2019 in der Zeitschrift Scientific Reports 
veröffentlicht.  In dieser Studie berichteten 33 ansonsten gesunde Teilnehmer, die innerhalb von 48 Stunden nach 
dem Ausbruch einer Harnwegsinfektion untersucht wurden und regelmäßig SNI praktizierten, über mehrere 
Symptome in einem Tagebuch und nahmen Nasenabstriche zur Analyse des Virus.  Die Probanden des 
Interventionsarms zeigten eine signifikante durchschnittliche Reduktion der Krankheitsdauer von 1,9 Tagen, der Dauer 
der laufenden Nase von 1,8 Tagen, der verstopften Nase von 2,7 Tagen, des Niesens von 1,5 Tagen, des Hustens von 
2,4 Tagen und der Heiserkeit der Stimme von 1,7 Tagen.  Darüber hinaus sanken sowohl die Einnahme von rezeptfreien 
Medikamenten als auch der Grad der Übertragung von Harnwegsinfekten auf andere Personen im Rahmen ihrer 
häuslichen Kontakte signifikant um 36 Prozent bzw. 35 Prozent.  Schließlich wurde auch das objektive Ergebnismaß 
der Virusabgabe (wenn sich ein Virus in Ihrem Körper repliziert und in die Umwelt freigesetzt wird) aus der Analyse 
der Abstriche signifikant reduziert, was auf einen hemmenden Effekt der SNI auf die Virusaktivität selbst hindeutet.  
Interessanterweise analysierten die Autoren angesichts der Pandemie von COVID-19 (einem Coronavirus) eine 
Untergruppe von Versuchspersonen, die während der Studie verschiedene Coronaviren hatten, und berichteten in 
einem Artikel mit dem Titel "Hypertonic saline nasal irrigation and gargling should be considered as a treatment option 
for COVID-19" im Journal of Global Health, dass diese Versuchspersonen ähnliche Verbesserungen wie alle anderen 
Teilnehmer der Studie 2019 aufwiesen.  Darüber hinaus verwiesen sie auch auf ihre elegant durchgeführten In-vitro-
Laborforschungsversuche zur Wirkung des Salzes (NaCl; Natriumchlorid) in der SNI auf die Virusaktivität.  In diesen 
Studien fanden sie heraus, dass NaCl eine antivirale Wirkung hat, die virentypübergreifend wirkt, und zwar in einem 
Mechanismus, bei dem das Chloridion nachweislich in die Zellen eindringt, was dann zur Produktion von hypochloriger 
Säure durch die Zelle führt, dem Wirkstoff in Bleichmitteln, von dem bekannt ist, dass er die virale Aktivität hemmt.  
Diese Ergebnisse erscheinen sehr zeitnah und signifikant, obwohl die Autoren vorsichtig folgerten: "Es ist unklar, ob 
eine hypertone Kochsalzlösungs-Nasenspülung und Gurgeln auch bei COVID-19 wirksam ist, das durch SARS-CoV-2 
verursacht wird; eine Studie ist daher dringend erforderlich". 
 
Angesichts des Mangels an bekannten Behandlungen, die bei akuten Harnwegsinfekten wirksam sind, scheinen die 
Vorteile sowohl der Mind-/Body-Praktiken als auch der Jala Neti SNI-Technik innerhalb der Yoga-Praktiken ein 
bedeutendes Potenzial als nicht-pharmakologische Behandlungen mit sehr geringem Risiko von Nebenwirkungen zu 
haben, die sowohl einfach als auch leicht durchzuführen sind.  Es scheint ein bedeutendes zukünftiges 
Forschungspotenzial für diese Ansätze der URTI-Behandlung zu geben. 
 

 
 

Wassermann-Entwicklungsreihe: Berufliche 
Entwicklung für Lehrerausbilder 

  
Der Schatten des Lehrers 

Mittwoch, 8. Juli, 11:00-13:00 Uhr EDT. Seien Sie live auf Zoom dabei - die Aufzeichnung ist eine Woche später 
verfügbar. 



 

 

Unsere irdische Erfahrung basiert auf dem Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht, zwischen dem Bekannten und dem 
Unbekannten, innen und außen. Jedem von uns wird sowohl das strahlende, behagliche Licht unserer Seele gegeben, 
das mit allem, was existiert, verbunden ist, als auch das, was unter unserem Bewusstsein verborgen ist. 

Diese innere Polarität zu meistern, ist das Ziel von Yoga und Meditation. Der einzige Weg, diese Polarität, die wir in 
der Welt sehen, wirklich zu akzeptieren, ist, sie zuerst für uns selbst im Inneren zu tun. Wenn wir unserem eigenen 
Schatten mit Mut und Klarheit entgegentreten, werden uns viele Gaben enthüllt. Die Fähigkeit, die Tiefe dieser 
universellen Dualität mit Mitgefühl zu halten, ist eine Schlüsselgrundlage, um als Lehrer der Wahrheit weiter zu 
wachsen. Das zu akzeptieren, was ist, gibt uns die Zufriedenheit und Vitalität, um Tag für Tag das Unmögliche möglich 
zu machen.  

So heilig, kraftvoll und wirkungsvoll die Lehren auch sind, der Schatten der Entstehungsjahre der Lehren und die 
Persönlichkeit Yogi Bhajans sind für uns eine Gelegenheit, in die Tiefe zu gehen. Bitte schließen Sie sich KRI und Deva 
Kaur aus Florida an, um diese Arbeit gemeinsam fortzusetzen. 

Präsentiert von: Deva Kaur praktiziert & unterrichtet Kundalini Yoga & Meditation seit über dreißig Jahren unter der 
Leitung von Yogi Bhajan.  Zusammen mit Karen Darrow hat sie Yoga Source ins Leben gerufen, um einen heiligen Raum 
für alle verschiedenen Arten von Yoga & erhebenden Praktiken zu schaffen, um hier in Südflorida ein gemütliches 
Zuhause zu haben. Deva Kaur stammt aus der Yoga Source in Davie und in Coral Springs, Florida. 

 

Körpereinbeziehung mit Dr. Ramdesh 

14. Juli, Dienstag, 5PM EDT (New York) 

Ramdesh Kaur teilt mit den Lehrern der Akademie und der KY, wie man sich sicher sein kann, eine einladende und 
integrative Sprache für alle Körpertypen zu verwenden. Hinweise zur Körperhaltung, Möglichkeiten, alle Arten des 
Ausdrucks dieses wunderschönen menschlichen Körpers zu erlauben und zu unterstützen, damit Sie sich in Ihrem 
Kundalini Yoga Angebot willkommen, komfortabel und sicher fühlen.  

Präsentiert von: Dr. Ramdesh ist der Autor des Buches The Body Temple: Kundalini Yoga for Body Acceptance, Eating 
Disorders, and Radical Self-Love (Kundalini Yoga für Körperakzeptanz, Essstörungen und radikale Selbstliebe) und ist 
auch der Autor von Yoga und Mantras for a Whole Heart (Yoga und Mantras für ein ganzes Herz) zusammen mit dem 
Co-Autor Karan Khalsa. Sie hat viele Bestseller-Alben mit geführten Meditationen, die tief heilende und zugängliche 
Meditationserfahrungen für alle schaffen. 

Sie ist die Moderatorin von Spirit Voyage Radio mit Ramdesh auf Unity FM und iTunes, einem wöchentlichen Podcast, 
der jedes Jahr über 300.000 Hörer mit Mantra und Meditation versorgt, und sie ist die Gründerin der Spirit Voyage 
Global Sadhanas, einer weltweiten Online-Meditation Gemeinschaft von über 25.000 Menschen. 

  
 

Sexuelle Gewalt verstehen & Überlebende stärken 

14. Juli, Dienstag, 5PM EDT (New York) 

Nehmen Sie an einem Gespräch mit Gabrielle Congrave Baggenstoss teil, damit sich Yogalehrer und -ausbilder darüber 
bewusst werden, was Sexhandel ist und wie man Schaden von Frauen/Kindern in der heutigen Welt verhindern kann. 
Sie erfahren klare Definitionen, die Überschneidung mit Trauma und Sucht und was Sie als Yogalehrerin wissen sollten, 



 

 

wenn Sie in einem Krisenzentrum unterrichten wollen oder für Frauen, die sich von sexuellem Missbrauch erholen. 
Gehen Sie mit Verständnis und praktischen Tipps davon.   

Präsentiert von: Gabrielle Congrave Baggenstoss ist Koordinatorin und Fürsprecherin bei Support Within Reach, einem 
Ressourcenzentrum für sexuelle Gewalt im nordwestlichen MN. Sie ist eine E-RYT 200 und eine YACEP und besitzt 
Zertifizierungen in Hatha in der Himalaya-Tradition, Kundalini Yoga, Yin Yoga und Trauma-Sensiblem Yoga. Gabrielle 
erhielt auch ihr BFA in Professionellem und Kreativem Schreiben und arbeitet hauptsächlich mit SEY (sexuell 
ausgebeutete Jugendliche), wobei sie kreatives Schreiben als Kunsttherapie und Yoga einsetzt, um die Heilung von 
sexuellen Traumata zu erleichtern. Gabrielle ist eine Überlebende der Heroinabhängigkeit und der kommerziellen 
sexuellen Ausbeutung. 

 

Von der Krise zur Gemeinschaft: Was bedeutet es, verbunden zu sein? 

Freitag, 17. Juli, 12-14:00 Uhr östlicher Zeit (New York) 

Wie auch immer die globale Situation aussehen mag, dies ist eine Einladung, darüber nachzudenken, wie wir als 
Gemeinschaft zusammenkommen können, um Verbindungen zu schaffen. Unsere gemeinsame Zeit wird dieses 
Territorium in einer sicheren, unterstützenden und sogar spielerischen Umgebung erkunden, während wir die 
Nuancen unserer persönlichen Erfahrungen in unserem kollektiven Container zur Geltung bringen. 

Dieses virtuelle Treffen wird einen relationalen Raum bieten, in dem wir unsere gemeinsame Menschlichkeit durch 
die Praxis des tiefen Zuhörens und der verkörperten Präsenz entdecken können. Dies ist ein erfahrungsorientiertes 
und experimentelles Ereignis, bei dem wir liebevoll neue Wege des Zusammenseins beschreiten und Raum für ein 
tieferes und persönlicheres Verständnis von Gemeinschaft schaffen. 

Wir beteiligen uns an einem sozialen Präsenzprozess und haben die Gelegenheit, auf sinnvolle Weise miteinander zu 
teilen. 

Präsentiert von: Natasha und Lorenz Sell leiten und erleichtern seit 2012 die Interaktion in Kleingruppen. Sie sind 
Mitbegründer von sutra.co, einer Software-Plattform, die auf das Online-Lernen in Kleingruppen ausgerichtet ist. Sutra 
unterstützt das Harvard-Programm für Flüchtlingstraumata, Führungsprogramme bei UNICEF und dem Presencing 
Institute sowie viele andere Organisationen und Einzelpersonen bei der Schaffung von Online-Lernerfahrungen, die 
eine tiefe Verbindung und Kommunikation fördern. 

Ihre Arbeit integriert ein Masterstudium der Harvard Graduate School of Education mit der Arbeit Theory U von MIT-
Professor Otto Scharmer und den Methoden von Immunität zur Veränderung von Harvard-Professoren Robert Keegan 
und Lisa Lahey. 

  

Unbequeme Gespräche mit einer schwarzen Yogini 

Besuchen Sie uns am Freitag, den 24. Juli um 12 Uhr EDT (New York City) 

Wie bei einer Kriya oder einer schwierigen Yogastellung halten wir den Raum, um Trost in der Unbequemlichkeit der 
Erfahrung zu finden. Wir können einen ähnlichen Raum für Gespräche über die Beziehung unserer Gemeinschaft zu 
Vielfalt und Integration halten. Dieser Workshop wird von uns verlangen, dass wir uns im Unbehagen entspannen, 



 

 

während wir einige Konzepte lernen, die mit Geschichtenerzählen und Dialog integriert sind. Hier haben Sie die 
Gelegenheit, unserem Moderator und einander Fragen zu stellen. 

Moderator Bio:  Vedya Amrita Kaur ist eine KRI-zertifizierte Kundalini Yoga-Lehrerin, Mitglied der Aquarian Trainer 
Academy und Vorstandsmitglied des Kundalini Research Institute.  Sie unterrichtet seit 16 Jahren an verschiedenen 
Orten: Yogazentren, Fitnessstudios, Seminare für Sozialaktivisten und Firmenretreats in New York City und Atlanta, 
Georgia.   Vedya Amrita liebt die Gelegenheit, die sich ihr durch scheinbar unwahrscheinliche Paarungen bietet, wie 
z.B. die Partnerschaft mit buddhistischen Mönchen, Baptistenrevolutionären und anderen, die eine wunderbare 
Verschmelzung von Technologien veranschaulichen.  Vedya Amrita ist Inhaberin von Glowing House, Inc., einem 
Wellness-Unternehmen, das sich auf Colon-Hydro-Therapie, ayurvedische Beratung und die heilende Wirkung von 
Kundalini Yoga und Meditation spezialisiert hat. Vedya Amritas Enthusiasmus, Einfühlungsvermögen und Liebe 
ermöglichen einen blühenden Raum der Ermächtigung und Transformation. 

 

 

Verbinden - Engagieren - Führen 
Gemeinsam vorwärts gehen als Ausbilder in der Aquarian Trainer Academy 

 

KRI wird sein erstes jährliches Global ATA Trainer Forum & Online Summit vom 9. bis 11. Juli 2020 abhalten. Ausbilder 
aus verschiedenen Regionen der Welt werden sich engagieren, einen Dialog führen und gemeinsam auf einen 
kollektiven Wandel hinarbeiten.     

 

Ein globales Online-Forum und - Gipfel      

Seit vielen Jahren bietet KRI Ausbilderforen in Regionen auf der ganzen Welt an - Australien, China, Europa 
(Europäisches Yogafestival), Malaysia, Mexiko, Südamerika (Chile, Brasilien und bald auch Argentinien), USA (Sommer- 
und Wintersonnenwende), und dieses Jahr hatten wir ein Treffen für alle Ausbilder in Südafrika geplant. Aufgrund von 
Covid-19 mussten wir die Treffen zur Sommersonnenwende und zum Europäischen Yogafestival absagen, was die 
Gelegenheit für eine kreative Lösung bot: ein globales Online-Forum & Gipfel. 

 
Kultur, Kommunikation und Gemeinschaft 
Dies war das Thema der letzten drei Jahre für alle Regionalforen, und wir wussten kaum, wie gut wir uns damit auf 
das Forum & Gipfel vorbereiten würden.  In diesen Jahren haben wir uns darauf konzentriert, wie wir einander tief 
zuhören können und wie wir in unserer Kommunikation authentisch sein können; wir haben Poke Provoke Confront 
Elevate zu einer Formel für mitfühlende Verständigung umgestaltet, und wir haben erforscht, was nötig ist, um 
Vertrauen aufzubauen.  Wir haben diese Fähigkeiten als grundlegende Bausteine für die Aufrechterhaltung 
unterstützender Gemeinschaften identifiziert, die auf gemeinsamen Werten beruhen. Diese Arbeit hatte begonnen, 
und jetzt können wir diese Erfahrungen bei unserem nächsten gemeinsamen Schritt anwenden. 
  
Verbinden - Engagieren - Führen 
Diese drei Worte sind Samen der Absicht für jeden Tag des Forums & Gipfels.  Am ersten Tag werden wir miteinander 
in Verbindung treten, einander kennen lernen und einen Behälter des Verständnisses aufbauen, der einen offenen, 



 

 

kreativen Dialog ermöglicht.  Die Teilnehmer werden mit Musik und Freude begrüßt. Es wird Zeit für den Austausch in 
Kleingruppen mit verschiedenen Kulturen geben, aber auch Zeit für Treffen in der eigenen Region und Sprache, um zu 
diskutieren, was auf lokaler Ebene wichtig ist. Am zweiten Tag werden wir uns mit dem Prozess der Open Space 
Technology (OST) befassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden selbst Themen initiieren, die es zu 
erforschen gilt, und so wird die Tagesordnung von diesen kritischen Gesprächen bestimmt. Diese OST-Diskussionen 
dienen als Ausgangspunkt dafür, wie wir als Gemeinschaft vorgehen wollen. Im Laufe dieses dreitägigen Prozesses 
werden neue Führungspersönlichkeiten entstehen. Tag drei bittet diese Führungspersönlichkeiten und alle 
TeilnehmerInnen des Forums und des Gipfels zu überlegen, was sie sich vornehmen und wie wir als kollektives 
Gremium den Weg in die Zukunft weisen werden. 
  
Die Anschuldigungen gegen Yogi Bhajan, die Covid-19-Pandemie und die Forderung nach weltweiter rassischer und 
sozialer Gerechtigkeit erfordern, dass wir als Einzelne und als Gemeinschaft über uns selbst nachdenken.  Das Globale 
Forum und der Online-Gipfel dienen dazu, diesen Prozess der Auseinandersetzung mit den Werten, der Kultur und 
dem Dienst, zu dem wir gemeinsam aufgerufen sind, in Gang zu setzen.    
  
Das Globale ATA-Ausbilderforum und der Online-Gipfel sind offen für alle, die in der Akademie sind, sowie für alle, die 
daran interessiert sind, der Akademie beizutreten.  Es gibt zwei Tracks, um Ausbildern in jeder Zeitzone die Möglichkeit 
der Teilnahme zu ermöglichen. 
  
Für weitere Informationen, um den Zeitplan einzusehen und sich anzumelden, gehen Sie bitte zu:  
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
 
 

KRI-Newsletter Sonderausgaben Juli 2020 
  
Die Sinne der Seele 
Emotionale Therapie für Stärke, Heilung und Führung 
Von GuruMeher Singh Khalsa 
  
Emotionen sind die Sinne Ihrer Seele. 
Emotionen als Führer zu erkennen und sich von ihnen leiten zu lassen 
Leid überwinden und gedeihen wird zu einem friedlichen Leben im Überfluss führen. 
Senses of the Soul zeigt, wie man... 
* Erlauben Sie Ihren Emotionen, Ihnen zu dienen, anstatt Sie zu kontrollieren. 
* Finden Sie selbst Antworten, um Probleme sofort zu lösen 
* Hören Sie auf, mit Schmerz und vergangenen Traumata zu leben, und lösen Sie Probleme an ihrem Ursprung 
* Sich selbst vertrauen und persönliche Macht in Beziehungen bewahren 
* Entdecken Sie Stärke in der Sensibilität und gewinnen Sie Kontrolle darüber, wie Sie sich fühlen 
Einzelhandel: $29,95 
Ermäßigter Preis: $25,46 
E-buch: $18,80 (10% Rabatt) 
  
  



 

 

Ein Vorgeschmack auf Indien 
Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 
  
*Geheimnisse aus der alten ayurvedischen Wissenschaft vom Leben 
*Ein indisches Kochbuch für den gesundheitsbewussten Gourmet 
*Über 180 köstliche, in der Küche getestete Rezepte 
*Vollständige Anweisungen für den Dienst an einem authentischen Inder 
Mahlzeit 
Rezepte, um die Seele zu erheben und das Herz zu öffnen, Bibiji's 
Die Kochphilosophie besagt, dass die Liebe, die man in das Essen steckt, das man zubereitet, die reinste Nahrung von 
allen ist. In A Taste of India finden Sie Tipps für die Zubereitung 
Essen zu Hause, das den Gaumen erfüllt und Ihre heilende Berührung in Ihr Essen und Ihr Zuhause bringt. 
  
Regulärer Einzelhandel: $18,95 
Ermäßigter Preis: $16,11 
E-Buch: $12,59 (10% Rabatt)  
  
  

Ich bin eine Frau DVD-Reihe 
3 Vortragsreihen aus der Frauenlehre von 
Yogi Bhajan, PhD, Meister des Kundalini Yoga 
  
Ich bin eine Frau: Freundlichkeit praktizieren, (Bände 1-5) 
1.  Schaffen Sie Ihre Realität 
2.  Spirituelle Beschleunigung 
3.  Sich großartig verhalten und nie vom Schicksal verwandelt werden 
4.  Erkenne dich selbst 
5.  Die Kunst der Wertschätzung 
  
Ich bin eine Frau: Bewusstes Mitgefühl, (Bände 6-10) 
6.  Das Bekannte und Unbekannte 
7.  Die Urkraft des Lebens 
8.  Mit Mitgefühl kommunizieren 
9.  Das Gesetz des Lebens 
10.  Ich sein: Meine Handlungen definieren meine Realität 
  
Ich bin eine Frau: Die Kreativität des Schöpfers, Bände (11-15) 
11.  Kreativität durch Kommunikation 
12.  Der Einfluss einer Frau 
13.  Lösen Sie Ihre inneren Konflikte 
14.  Die Kunst, eine Frau zu sein 
15.  Intuitives angewandtes Wissen 
  
Einzelhandel: $19,95 pro DVD 



 

 

Werbung:  $16,96 pro DVD 
 

 
 

KRI-Rezept des Monats Juli 2020 
Entnommen aus "A Taste of India, Zweite Ausgabe" von Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 

  

Zwei Variationen über Krabanzo-Mehlpfannkuchen 
Diese Rezepte sind für herzhafte Pfannkuchen, die proteinreich und glutenfrei sind. 

  
  
Kichererbsenmehl-Pfannkuchen mit Mungobohnenmehl 
 
1 Tasse Kichererbsenmehl 
1 Tasse Mungbohnenmehl 
¼ Teelöffel Backpulver 
1¾ Tassen Wasser (ungefähr) 
1 Tasse gehackte Zwiebeln 
¾ Tasse frischer Ingwer, geschält und fein gehackt 
1 Teelöffel gehackter Knoblauch 
1 Teelöffel Salz 
½ Teelöffel zerkleinerte trockene rote Chilischoten, oder nach Geschmack 
½ Teelöffel Oregano (Ajwan) Samen 
1 Esslöffel Kasoon Methi (erhältlich im indischen Lebensmittelgeschäft) 
  
Mischen Sie die beiden Mehle und Backpulver in einer großen Schüssel mit genügend Wasser zu einem gießbaren 
Teig, wobei darauf zu achten ist, dass keine Klumpen zurückbleiben. Die restlichen Zutaten hinzufügen und gut 
vermischen. 
  
Erhitzen Sie eine Pfanne oder eine flache Form mit 1 Teelöffel Olivenöl. Gießen oder schöpfen Sie etwa ¼ Tasse Teig 
in die Pfanne. 
  
Wenn der Boden des Pfannkuchens goldbraun ist, mit einem Spatel umdrehen und die zweite Seite kochen lassen 
(wenn beide Seiten goldbraun sind; wenn Sie ihn knusprig machen wollen, berühren Sie jede Seite mit Öl und lassen 
Sie jede Seite 30 Sekunden länger kochen). Wiederholen Sie den Vorgang mit dem restlichen Teig und fügen Sie vor 
jeder Kelle Teig einen Teelöffel Öl hinzu. 
Mit Joghurt servieren. 
  
Ergiebigkeit: 16 Pfannkuchen. 
  
  

 



 

 

Kichererbsenmehl-Pfannkuchen mit Kartoffelpüree 
  
1 Tasse Kichererbsenmehl 
½ Becher Kartoffelpüree 
¼ Teelöffel Backpulver 
1¾ Becher Wasser (ungefähr) 
1 Tasse geriebene Zucchini 
1 Tasse gehackte Zwiebeln 
¾ Tasse frischer Ingwer, geschält und fein gehackt  
1 Teelöffel gehackter Knoblauch 
1 Teelöffel Salz 
½ Teelöffel zerkleinerte trockene rote Chilischoten, oder nach Geschmack 
½ Teelöffel Oregano (Ajwan) Samen 
1 Esslöffel Kasoon Methi (erhältlich im indischen Lebensmittelgeschäft)" "1 Esslöffel Kasoon Methi (erhältlich im 
indischen Lebensmittelgeschäft) 
Olivenöl zum Kochen 
  
Mehl, Kartoffelpüree und Backpulver in einer großen Schüssel mit genügend Wasser zu einem gießbaren Teig 
verrühren, wobei darauf zu achten ist, dass keine Klumpen zurückbleiben. Die restlichen Zutaten hinzufügen und gut 
vermischen. 
  
Erhitzen Sie eine Pfanne oder einen flachen Topf mit 1 Teelöffel Olivenöl. Gießen oder schöpfen Sie etwa ¼ Tasse Teig 
in die Pfanne. 
  
Wenn der Boden des Pfannkuchens goldbraun ist, mit einem Spatel umdrehen und die zweite Seite kochen lassen 
(wenn beide Seiten goldbraun sind; wenn Sie ihn knusprig machen wollen, berühren Sie jede Seite mit Öl und lassen 
Sie jede Seite 30 Sekunden länger kochen). Wiederholen Sie den Vorgang mit dem restlichen Teig und fügen Sie vor 
jeder Kelle Teig einen Teelöffel Öl hinzu. 
Mit Joghurt servieren. 
 
Ergiebigkeit: 12 Pfannkuchen 
  
 
 
 


