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● Sehen Sie sich hier die wöchentliche Videobotschaft von Amrit an - Nächste Schritte nach dem 
jüngsten Globalen Trainerforum/Gipfel. Klicken Sie auf das "CC" am unteren Rand des Videos, um 
Untertitel in verschiedenen Sprachen zu sehen. 
 

● Gemeinsam vorwärts gehen - Auf dem jüngsten Globalen Online-Ausbilderforum/Gipfel fanden 
großartige Gespräche statt, und jetzt ist es an der Zeit, in Aktionen und neue Strategien 
einzusteigen.  Sutra-Kreise für jedes Schlüsselthema werden im allgemeinen Ausbilderraum für 
Sutra eingerichtet - und jeder von Ihnen wird ermutigt, zusätzliche Kreise für alles zu schaffen, was 
hinzugefügt werden muss!  Jeder wird zu diesen Kreisen eingeladen werden, unabhängig davon, ob 
Sie es bis zum Gipfel geschafft haben oder nicht.  Es liegt an jedem Mitglied der Akademie, die 
Gespräche - über Sutra und/oder in Online-Aufrufen - fortzusetzen und auf schriftliche Vorschläge 
hinzuarbeiten (wir werden ein Standardformat erstellen).  Diese Vorschläge werden in Sutra zur 
Kommentierung und Diskussion veröffentlicht und kommen dann am 20., 21. und 22. September zur 
abschließenden Bearbeitung zu TTEC.  
 

● Aktualisierung des "Interim"-Handbuchs für Wassermann-Lehrer - Wie bereits erwähnt, planen 
wir einen 2-Phasen-Ansatz zur Modifizierung des Handbuchs für Wassermann-Lehrer der ersten 
Stufe.  Phase Eins wird mit Priorität auf Geschwindigkeit vor Inklusivität durchgeführt - eine neue 
Version wird voraussichtlich Mitte August digital in englischer Sprache verfügbar sein.  Phase Zwei 
wird dann im Sommer 2021 damit beginnen, weitere Eingaben der Gemeinschaft für eine weitere 
Version zu sammeln.  Alle Ausbilder sind willkommen, in Phase Zwei mitzuwirken.  Phase Eins wird 
die Arbeit umfassen, die bereits seit mehreren Jahren läuft.  Sie wird die Untersuchung von An Olive 
Branch erwähnen und auf deren Ergebnisse verweisen.  Die Bereiche Humanologie, Geschichte und 
Körperhaltung werden vollständig neu bearbeitet, wobei jedes Kapitel in der einen oder anderen 
Weise bearbeitet wird.   
 

● Ausschuss für berufliche Entwicklung sucht nach neuen Mitgliedern - Da wir uns gemeinsam auf 
die TTEC-Sitzungen im September vorbereiten, ist es notwendig, dass dieser bestehende Ausschuss 
an der Entwicklung von Ausbildern in der Akademie arbeitet.  Bis zu den TTEC-Sitzungen gibt es 
noch einiges zu tun  
 

● Der Bericht von An Olive Branch wird diese Woche veröffentlicht.  KRI arbeitet daran, eine Reihe 
von Zoom-Aufrufen in jeder Sprache und jeder Zeitzone zu organisieren. Sind Sie daran interessiert, 
Moderatorin zu werden?  Bitte senden Sie eine E-Mail an Sadhu Kaur unter sadhu@kriteachings.org. 

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