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● Sehen Sie sich hier das wöchentliche Video von Amrit an - Diese Woche ist der Globale 
Trainer-Gipfel! Klicken Sie auf das "CC" am unteren Rand des Videos, um Untertitel in 
verschiedenen Sprachen zu sehen.  
 

● Global Trainer Summit - Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzukommen und mit dem 
Aufbau unserer Zukunft zu beginnen.  Zeit zum Handeln.  Kommen Sie zu einem Abschnitt 
des Gipfels oder zu allen Abschnitten.  

○ Track 1 - 10. und 12. Dezember, Track 2 - 11. und 13. Dezember, 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 
○ Tauchen Sie tief in Diskussionen mit Gleichgesinnten über Themen ein, die Ihnen 

wichtig sind - die Beziehung von KRI zum SSSC.  Verbesserung des Ethik-Kodex 
(Exzellenz).  Diversifizierung der Akademie, um alle einzubeziehen, die Ausbilder sein 
wollen, und mehr. 

○ Die Diskussionen auf dem Gipfel sind ein Weg, um neue Richtlinien für unsere 
Zukunft zu initiieren!  
Tagesordnung für Track 1 
Tagesordnung für Track 2 
Kommen Sie zu dem, was Sie können.  Sie können auch auf einem Weg zu einem 
Teil des Gipfels kommen und sich auf einen anderen Weg begeben. Folgen Sie 
diesem Link für weitere Informationen und zur Anmeldung. 
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/ 

 
● Neue Zertifizierungsanforderungen der Stufe Eins - Diese neuen Anforderungen zeigten, 

dass der integrative Prozess der Entscheidungsfindung funktioniert.  TTEC hat eine neue 
Richtlinie in Bezug auf die früheren Anforderungen festgelegt, Yogi Bhajan Videos zu 
zeigen, das Buch Master's Touch zu lesen und einen Weißen Tantra Yoga-Kurs zu 
besuchen.  Bitte lesen Sie diese neue Richtlinie mit den Änderungen, die durch eine 
TTEC-Abstimmung in Ihrer Sprache genehmigt wurden, hier und senden Sie eine E-Mail an 
amrit@kriteachings.org, wenn Sie Fragen haben. 

○ English 
○ Deutsch 
○ Italiano 

https://vimeo.com/486364510
https://bit.ly/3qpNmM4
https://bit.ly/39xulBw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/
mailto:amrit@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-English.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Italian.pdf


○ Français 
○ Español 
○ Русский 
○ 中文 
○ Português 

 
● Frühere Erfahrungen würdigen - Aufnahme und Bewegung in der Akademie 

unterstützen - Mit dem Wachstum der Aquarian Trainer Academy bewerben sich 
Menschen aus allen Lebensbereichen und in allen Lebensphasen bei der Akademie.  Einige 
Bewerber haben jahrelange einschlägige Berufserfahrung in anderen Bereichen 
gesammelt und/oder unterrichten Kundalini Yoga seit Jahrzehnten. Sie können auch als 
Gastlehrer an Programmen der ersten Stufe teilgenommen haben.  Da wir uns auf die 
Trainer-Qualifikationen konzentrieren und nicht darauf, wie sie erreicht wurden, werden 
frühere Erfahrungen sowohl für Bewerber als auch für diejenigen, die die Akademie 
durchlaufen, geschätzt. Weitere Einzelheiten darüber, wie dies funktioniert, finden Sie hier. 
Schicken Sie wie immer eine E-Mail an Amrit Singh, wenn Sie Fragen zur Anwendung 
dieses Ansatzes in Ihrer spezifischen Situation haben. 
 

● Die Ausgabe Aquarian Teacher 2020 ist jetzt als physisches Handbuch erhältlich. 
Ausbilder in Nordamerika können physische Kopien, die für ihre Ausbildung benötigt 
werden, hier im Ausbildershop erhalten. Sat Nam Europe ist der Verlagspartner von KRI, 
der das AT-Englisch in Europa vertreibt, und NKYTANZ ist der Verlagspartner in Australien.  
 

● Digitale Versionen der Handbücher der Stufe Zwei jetzt in Deutsch, Spanisch, 
Portugiesisch und Italienisch erhältlich - Sie können die Zugangscodes für Ihre 
L2-Trainingsprogramme jetzt beim bestehenden KRI-Vertriebspartner in Ihrem Land 
kaufen. Sie können auch eine E-Mail an den Übersetzungskoordinator von KRI, HariShabad 
Kaur, schreiben und Ihren persönlichen Zugangscode aus Höflichkeit anfordern. 
 

● Der Aquarian Teacher (5. Auflage) ist digital im Trainer Store in mehreren Sprachen 
erhältlich. Während wir mit den Übersetzungsteams zusammenarbeiten, um die 6. 
Ausgabe (2020) auch in anderen Sprachen verfügbar zu machen, wurde unsere 
KRI-Bibliothek auf der VitalSource-Plattform kürzlich mit der chinesischen, deutschen, 
italienischen, portugiesischen, spanischen und russischen Version aktualisiert. 
 

● Die Welt heilen: Eine Umweltreihe mit Snatam Kaur 
18. Dezember, 12:00 - 14:00 Uhr New Yorker Zeit 
Nehmen Sie an einem speziellen Feiertags-Live-Zoomkurs mit Snatam Kaur teil!  Der 
Zugang ist KOSTENLOS, Spenden sind willkommen, wobei der gesamte Erlös an den 
World Wildlife Fund gespendet wird. 
 

● Global Sangat News - Bitte skandieren Sie Akal für Sukhmani Singh aus Frankreich, der 
am 26. November verstorben ist.  Sukhmani Singh beteiligte sich an der Übersetzung des 
Lehrbuchs und Handbuchs für Wassermann-Trainer ins Französische. 

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