
Im Jahr 2018 kam zum Starten einer neuen Partnerschaft zwischen der 
britischen und der indischen Tech Alliance, die von der Premierministerin 
May und  dem  Premierminister Modi in London erklärt wurde. Amarjeet 
S Bhamra figuriert auch auf  dieser ikonischen Liste der „einflussreichsten 
Menschen in den Beziehungen zwischen Großbritannien und Indien“, die 
dazu beitragen, die Beziehungen auf  ein neues Niveau zu heben. (https://
indiaincgroup.com/UK-India-100-2018/uk-india-100-influential-2018.
pdf)

Amarjeet S Bhamra ist der Initiator und Generalsekretär der Überparteilich-Gruppe für indisch traditionelle 
Wissenschaften, (All-Party Parliamentary Group (APPG), er ist der prominent Vortragende, Praktiker und Autor 
zum Thema traditionellen indischen Wissenschaften, der einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, Ayurveda 
und traditionelle Wissenschaften im Mittelpunkt des Interesses der Partnerzusammenarbeit zwischen Indien und 
dem Vereinigten Königreich zu halten.  Am 18. April 2018 beaufsichtigte er mit seiner königlichen Hoheit Prince 
of  Wales und dem indischen Premierminister Narendra Modi, der Eröffnung des neuen Jogazentrum und der 
traditionalen Indianmedicine (Yoga Centre of  Excellence and Indian Traditional Medicine), das ist das erste 
weltweite Netzwerk seiner Art für die Forschung in Yoga und Ayurveda in Fakten gegründet (Evidence-based 
research).

Er glaubt in einen ganzheitlichen Zutritt, der Körper, Geist und Seele umfasst und sich darauf  konzentriert, die 
Ursache und nicht nur das Symptom der Krankheit zu heilen, um dem Körper zu helfen, sein Heilungspotential 
freizusetzen. Das Ziel eines ganzheitlichen  Zugang ist es, dass die Patienten selbst die Kontrolle über Wissen 
und Erkenntnis übernehmen so, damit sie die Wahl auf  der Grundlage von Informationen und der umsichtigen 
Entscheidung treffen zu können.

Er initiierte kürzlich als langjähriger Förderer der traditionellen Behandlung  eine europaweite Petition mit Ziel 
eine Million Unterschriften  in einer Kampagne der Wahlfreiheit für alle Bürger der Europäischen Union zu 
sammeln, die Zugang zu traditionellen Behandlungen ermöglichen. (https://www.change.org/p/european-
parliament-incorporate-yoga-and-ayurveda-into-european-healthcare).
Seine Bildungsprogramme sind worldwide für ihre klare Präsentation und Struktur bekannt, und sein 
charismatischer, unterhaltsamer Stil von Berufsbildungsworkshops ist  immer voller praktischer und spiritueller 
Kenntnisse geladen, um den Studenten das Niveau des Verständnis und der Fachkenntnis zu vermitteln, die 
normalerweise in Bildungskursen außerhalb Indiens nicht verfügbar sind.
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