
16. März 2020

Trainer-Update

Sat Naam Liebe Trainerinnen und Trainer,

Wir bemühen uns um eine regelmäßige Kommunikation von KRI mit Ihnen allen. Lassen Sie uns

zusammenarbeiten, um unsere Ausbildungsprogramme und die Aquarian Trainer Academy neu zu

gestalten, damit wir der Zukunft am besten dienen können.

Möge Guru Ram Das uns alle segnen,

Nirvair Singh

Amrit Singh

Hari Charn Kaur

● Nächste Schritte gemeinsam für ATA - KRI erkennt an, dass in vielen Bereichen Veränderungen

diskutiert werden müssen und dass einige Entscheidungen über unsere

Lehrerausbildungsprogramme schneller getroffen werden müssen, als es unsere normalen Foren-

und TTEC-Prozesse ermöglichen würden.  Deshalb hat der Vorstand von KRI eine Kommission

eingesetzt, die Input sammeln und Entscheidungen über unsere Kurs-Curricula,

Kursanforderungen, Kursmaterialien und die Struktur von ATA treffen soll. Wir hoffen, dies als eine

Gelegenheit zu nutzen, um die Art und Weise, wie wir die Lehren vermitteln, zu aktualisieren,

damit sie für alle Menschen auf der ganzen Welt im heutigen Zeitalter am relevantesten und

wirkungsvollsten sind.  Es wird ein heikles Gleichgewicht sein, offen für alle Stimmen und für die

Teilnahme aller, die dies wünschen, zu bleiben und gleichzeitig in der Lage zu sein, schnell einige

schwierige Entscheidungen zu treffen.  Wir werden unser Bestes tun, um diese beiden Werte

gleichzeitig zu wahren.  Diese Kommission wird aktiv Beiträge und Vorschläge von allen

Mitgliedern der Akademie einholen.  Die Mitglieder unserer ATA-Gemeinschaft, die sich bereit

erklärt haben, in dieser Kommission mitzuarbeiten, sind:

o Gurudev Singh (lebt in Mexiko und dient in Mexiko, Südamerika, Kanada und den USA)

o Gurusangat Kaur (lebt in Brasilien, dient in Südamerika)

o Gurujodha Singh (lebt in Mexiko, dient in Mexiko und Südamerika)

o Taran Kaur (lebt und arbeitet in Deutschland)

o Satwant Kaur (lebt im Vereinigten Königreich, dient im Vereinigten Königreich und in

Europa)

o Tarn Taran Kaur (lebt in den USA, dient in Asien)

o Nirvair Singh (KRI-Mitarbeiter - USA)



o Amrit Singh (KRI-Mitarbeiter - Niederlande)

o Hari Charn Kaur (KRI-Mitarbeiter - USA)

o GuruSahay Singh (KRI-Vorstandsmitglied - USA)

o Guru Jiwan Kaur (KRI-Vorstandsmitglied - Italien)

o Vedya Amrita Kaur (KRI-Vorstandsmitglied - USA)

● April TTEC-Sitzungen in Espanola - Wir verlegen diese Sitzungen ONLINE.  Wir werden dieses Treffen

auch dazu nutzen, Beiträge zu sammeln und die Richtung für die großen, wichtigen Fragen

festzulegen, die vor uns liegen.  Bitte senden Sie eine E-Mail an Amrit Singh, wenn Sie teilnehmen

möchten.

● Sommertrainerforen in New Mexico und Frankreich - Entweder persönlich oder online (abhängig von

den Anliegen von COVID-19), diese Veranstaltungen werden KEINE Business-as-usual-Foren sein.  Sie

werden Orte sein, an denen Sie einen Beitrag zu unserer Zukunft leisten können.  Wenn Sie an einer

Teilnahme an den Tagesordnungen dieser Foren interessiert sind, senden Sie bitte eine E-Mail an Hari

Charn Kaur.

● Die Aufzeichnung des Webinars "Corona-Virus - Was zu tun ist"– mit Dr. Shanti Shanti Kaur Khalsa

wird nach Dienstag, dem 17. März, unter folgendem Link abrufbar sein: https://sutra.co/circle/76wv4

● Weitere Zoom-Aufrufe für Legacy und Lineage geplant – Wir werden einen weiteren Zoom-Aufruf

über die Geschichte unserer Praktiken in Englisch und Spanisch durchführen.  Diese werden

aufgezeichnet und Ihnen zur Verfügung gestellt, falls Sie nicht an den Live-Versionen teilnehmen

können.

● Laufende Check-in-Zoom-Anrufe - Die Zoom-Anrufe in kleinen Gruppen, die wir geführt haben - um

miteinander in Verbindung zu treten, Fragen zu stellen und Unterstützung von KRI und anderen

Ausbildern zu erhalten - waren sehr hilfreich.  Wir werden sie fortsetzen, aber nach einem

regelmäßigen Zeitplan - jeden Dienstag um 7 Uhr New-Mexico-Zeit (Mountain Daylight Time),

beginnend am 24. März, und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr New-Mexico-Zeit, beginnend am 26.

März. Verwenden Sie diesen Link, um auf diese Aufrufe zuzugreifen: https://zoom.us/j/5254726198.

Bitte geben Sie diesen Link nicht weiter, damit diese Aufrufe nur für Lehrerausbilder/innen gelten

● Globale 40-tägige Meditation zur Heilung - wird für jeden, der sich anschließen möchte, live auf Zoom

zu sehen sein.  Jeden Morgen um 6.30 Uhr New Mexico-Zeit können Sie und Ihre Schülerinnen und

Schüler über diesen Zoom-Link mit anderen Menschen weltweit meditieren.  Jeden Tag wird sie von

einem anderen Ausbilder unserer globalen ATA geleitet. Wenn Sie eine solche Meditation leiten

möchten, wenden Sie sich bitte an Hari Charn Kaur.

* Übersetzt mit DeepL Übersetzer
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