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KRI's 2021 Outstanding Achievement Award - KRI ist stolz darauf, den Dienst und die 
Leistungen von DukhNiwaran Kaur (USA), Dalmeet Kaur (Südafrika), Gurusangat Kaur (Brasilien) 
und der Gruppe der drei in China lebenden leitenden Ausbilder (Saramdeep Kaur, Japbir Kaur 
und Sangeeta Kaur) als unsere 2021 Honorees zu ehren und hervorzuheben.  Bitte lesen Sie hier 
mehr.  Und für 2022 wird es einen Link auf dieser Seite geben, über den jeder einen potentiellen 
Preisträger nominieren kann, und wir werden die Nominierten der ATA zur Abstimmung bringen, 
um die Preisträger des nächsten Jahres auszuwählen! 
  
Andere Aktualisierungen: 

● Teilnahme von Trainern an ATA-Entscheidungen- Zur Abwechslung habe ich statt eines 
weiteren langweiligen Videos von mir ein kurzes Video gemacht, um all die vielen, vielen 
Möglichkeiten zusammenzufassen, wie Sie alle am Entscheidungsprozess der KRI 
teilnehmen können. Viel Spaß! 
 

● 8.-11. April Globale TTEC-Zoom-Meetings. 
○ Links zu den Vorschlägen - Wir planen, bei diesen TTEC-Treffen mehrere 

Vorschläge zur Abstimmung zu bringen.  Bitte lesen Sie diese im Vorfeld und stellen 
Sie Ihre Fragen und Kommentare in Sutra ein (wo sie bis zum 16. Februar 
veröffentlicht werden) oder nehmen Sie an den unten aufgeführten 
Diskussionsanrufen teil 

■ Online-L1-Programme nach dem COVID 
■ Mentoring-Pfad für Profis 

https://kundaliniresearchinstitute.org/2021-kri-honorees/
https://kundaliniresearchinstitute.org/2021-kri-honorees/
https://vimeo.com/512642439
https://sutra.co/circle/p8yisz/circles


■ 21-Stufen-Trainer-Pfad (Associates können trainieren) 
■ Hinzufügen einer Peer-Feedback-Komponente zu ATA-Interviews 
■ Eine Online-Lernkomponente für Praktikanten, die Associates werden 
■ Transparenz bei YB-Untersuchungen 

 
○ Terminierung von Diskussionsgesprächen nach Sprache - Die Treffen im April 

werden nur zur Abstimmung dienen.  Es wird NICHT die Möglichkeit geben, die 
Vorschläge zu diesem Zeitpunkt zu ändern.  Daher sind diese wichtigen 
TTEC-Diskussionszoom-Treffen die einzige Gelegenheit für Sie und Ihre Kollegen, 
Feedback zu geben, um die Vorschläge möglicherweise zu ändern.  Bitte füllen Sie 
eine Umfrage mit 1 Frage darüber aus, zu welchen Zeiten Sie an einem Zoom-Call in 
Ihrer bevorzugten Sprache teilnehmen können.  Diese Umfragen werden bis zum 
28. Februar geöffnet sein. 

■ If you want to participate in a discussion call in English, please use this survey 
■ 如果您想参加中文的讨论电话，请点击这里，请使用此调查表。 
■ Si vous souhaitez participer à un appel à discussion en français, veuillez utiliser 

cette enquête 
■ Wenn Sie an einer Diskussionsrunde auf Deutsch teilnehmen möchten, 

verwenden Sie bitte diese Umfrage 
■ Se vuoi partecipare a una discussione chiama in italiano, usa questo 

sondaggio 
■ Se você quiser participar de uma chamada de discussão em português, por 

favor, use esta pesquisa 
■ Если вы хотите принять участие в обсуждении, звоните на русском языке, 

воспользуйтесь данным опросом. 
■ Si quieres participar en una convocatoria de debate en español, utilice esta 

encuesta 
 

○ Wie die Abstimmung abläuft - bitte sehen Sie sich diese kurze Video-Slideshow mit 
Untertiteln (klicken Sie auf die Schaltfläche "CC" unten rechts, um Ihre Sprache 
auszuwählen) in mehreren Sprachen an, um zu erfahren, wie die Abstimmung bei 
den TTEC-Treffen im April ablaufen wird 

 
● Kommende e-Learning-Workshops für Sie und Ihre Studenten: 

○ On the Mat: Leveling UP mit Vedya Amrita: Saibhung, der innere Raum der Stille 
Freitag, 19. Feb., 6:00-7:30 PM EST (New York) 
Saibhung, der innere Raum der Stille, der uns auf unserem Weg durch das 
Wassermann-Zeitalter begleitet. Vedya Amrita Kaur leitet Kriya zur Meditation über 
das Selbst als eine einfache und durchdringende Praxis, die Ihre Zukunft klärt und 
erneuert. Für Anfänger und erfahrene Praktizierende gleichermaßen! 
 

○ Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Das Verständnis der biomedizinischen Wissenschaft 
hinter Yoga und Kundalini Yoga Forschung 
Freitag, 26. Feb., 11:00-12:30 EST (New York) 
Seien Sie dabei, wenn Dr. Sat Bir Singh die Wissenschaft hinter der Funktionsweise 
von Yoga in leicht verständlicher Sprache darlegt, wie Meditation zur 
Selbstregulation führt und die vorhandenen veröffentlichten Forschungsstudien zu 
Kundalini Yoga überprüft. 

  
 
 
 

https://forms.gle/tqcJFvQU6Djp4DeL8
https://forms.gle/tqcJFvQU6Djp4DeL8
https://forms.gle/wTzkZTZ41pddTGDZ9
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/hmpeoRs5Acz979Sr8
https://forms.gle/hmpeoRs5Acz979Sr8
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/A5MMVB3GSiqFCTPXA
https://forms.gle/A5MMVB3GSiqFCTPXA
https://forms.gle/xwsVeMk2sKa61Fb26
https://forms.gle/xwsVeMk2sKa61Fb26
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-vedya-amrita/


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

 


