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● Sehen Sie sich hier das wöchentliche Video von Amrit an - Wie kann KRI Sie 
unterstützen? Klicken Sie auf das "CC" am unteren Rand des Videos, um Untertitel in 
verschiedenen Sprachen zu sehen.   
 

● Weltweiter Trainer-Gipfel - Ausbilder sind herzlich eingeladen, am Global Trainer Summit 
vom 10. bis 13. Dezember teilzunehmen.   Nehmen Sie wieder Kontakt mit Ausbildern aus 
der ganzen Welt auf, während wir den Prozess des Aufbaus der Gegenwart und Zukunft 
unserer Akademie fortsetzen. 

○ Zwei Tracks an abwechselnden Tagen für verschiedene Zeitzonen.   
○ Treffen Sie die Mitarbeiter von Just Outcomes, den Beratern für wiederherstellende 

Justiz, die unsere globale Gemeinschaft unterstützen, und tauschen Sie sich mit 
ihnen aus. 

○ Zugang zu Trainings zur beruflichen Weiterbildung online 
○ Vertiefen Sie sich in Diskussionen mit Gleichaltrigen über Themen, die Ihnen wichtig 

sind 
Folgen Sie diesem Link für weitere Informationen und zur Anmeldung. 
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/ 

 
● Sprachspezifische WhatsApp Gruppen - Wir sind wirklich eine globale Gemeinschaft!  Für 

viele von Ihnen ist WhatsApp die bevorzugte Kommunikationsplattform, daher haben wir 
sprachspezifische WhatsApp Gruppen eingerichtet.  Viele von Ihnen sind bereits in die 
Gruppe Ihrer Sprache aufgenommen worden.  Falls nicht, klicken Sie bitte unten auf die 
WhatsApp-Gruppe der entsprechenden Sprache, um der Gruppe beizutreten. 
Aktualisierungen wie diese können Sie über WhatsApp erhalten (zusätzlich zu E-Mail).   Nur 
KRI-Mitarbeiter können Beiträge verfassen, so dass Sie nicht mit Nachrichten 
überschwemmt werden! 

○ English - https://chat.whatsapp.com/Ic7QS4yEd91Eai7mAIELIo 
○ Deutsch - https://chat.whatsapp.com/Cmcd8Stc7bd4c6089zBA3R 
○ Italiano - https://chat.whatsapp.com/ECRvmPJAG51C7TO9cgNgVu 
○ Français -  https://chat.whatsapp.com/LdTFqLiwIjO3qs9PLZDqiy 
○ Español – https://chat.whatsapp.com/JBinRF6HkAmDDjFlOoqG4n 
○ Русский – https://chat.whatsapp.com/JLzMzvxpY2N5wnecjEAFfL 
○ 中文 – https://chat.whatsapp.com/LUJjzZtEq92FR3sFOemFUq 
○ Português - https://chat.whatsapp.com/Bj3rtBjCjedHtT6TjnN4vL 
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● KRI hat einen neuen Vertragsmanager - Wir sind traurig über den Weggang von 
Gurusimrat Kaur und wünschen ihr alles Gute für ihren jetzigen Job.  Und wir freuen uns, 
Puranjot Kaur aus Brasilien als unseren neuen Vertragsmanager vorzustellen.  Die E-Mail 
für diese Position bleibt die gleiche, contractmanager@kriteachings.org.  Bitte wenden Sie 
sich an uns, wenn Sie Unterstützung in Bezug auf Zertifikate, Verträge für alle Ihre 
Schulungen, Lizenzzahlungen und Buchbestellungen für Ihre Schulungen benötigen. 
 

● Besser leben durch Kundalini Yoga - Um Ihnen zu helfen, Kundalini Yoga in Ihren 
Gemeinden zu fördern, haben wir mehrere kurze Artikel für die allgemeine Bevölkerung 
geschrieben.  Diese haben in der digitalen Presse in Nordamerika viel Beachtung 
gefunden, und wir hoffen, dass sie auch für Sie von Nutzen sein werden.  Wir haben diese 6 
Artikel in einem einzigen PDF-Dokument zusammengefasst, aber Sie können sie auch 
einzeln verwenden, wenn Sie dies wünschen.  Die einzelnen Artikel tragen die Überschrift: 
"Finden Sie Frieden während der pandemischen Ungewissheit mit Kundalini Yoga und 
Meditation", "Yogische Atemtechniken unterstützen die Gesundheit der Atemwege", "Drei 
Wege, um Mitgefühl in Ihre Yogapraxis zu bringen", "Wie Sie Yoga einsetzen können, um 
während der Pandemie besser zu schlafen", "Wie Sie Yoga einsetzen können, um Kinder 
während des Fernlernens zu beschäftigen" und "Wie Sie Stimmung und Gedächtnis zu 
Hause stärken können". 

○ In English 
○ Auf Deutsch 
○ In Italiano 
○ En Français   
○ En Español 
○ Русский 
○ Em Português 
○ Nederlands 
○ 中文 

 
 
 
 
 
* Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 
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