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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Wie wir auf unsere Praxis hinweisen. 
Klicken Sie auf das "CC" am Ende des Videos, um Untertitel in verschiedenen Sprachen zu 
sehen.   
 

● Aktualisierte Level One-, Level Two- und 21 Stages-Verträge - einschließlich der kürzlich von 
der TTEC genehmigten und KOMPLETT neu formatierten Richtlinienänderungen, damit sie 
(hoffentlich) leichter zu lesen sind. Sie enthalten auch die zuvor genehmigten Änderungen der 
Richtlinien.  Wenn Sie sie außerhalb Ihres Portals einsehen möchten, können Sie die neuen 
Vorlagen hier lesen: 

○ Level One neues Vertragsformat 
○ Stufe Zwei neues Vertragsformat 
○ 21 Stufen der Meditation neues Vertragsformat 

 
● Anti-Belästigungs-Training - Das Office of Ethics and Professional Standards (EPS) hat ein 

Online Anti-Belästigungs-Training für Kundalini Yogis erstellt.  Dieses wird demnächst 
eingeführt - als Anforderung für englischsprachige Trainer und als Bestandteil des Lehrplans 
aller englischsprachigen Level One Programme.   Sobald es übersetzt ist, wird es in weiteren 
Sprachen verfügbar sein - hoffentlich bis Ende 2021.  Dies ist ein wichtiger Schritt, um 
sicherzustellen, dass jede Kundalini Yoga Klasse für alle Schüler sicher zu praktizieren ist, und 
um die KRI Ausbildungen dem Rest der Yogawelt weit voraus zu haben! 
 

● Minimales Zeitlimit für den Abschluss von Level 2 - Erinnerung an Trainer und Schüler - es 
gibt ein Minimum von 2 Jahren, um alle 5 Level 2 Kurse abzuschließen. Es ist wichtig, den 
Studenten Zeit zu geben, um die Transformation, die jedes Modul initiiert, in ihr Leben zu 
integrieren.  Vielleicht wird dies bei der Leichtigkeit der Online-Kurse übersehen. Sie können 
die gesamte Richtlinie zur Level-2-Zertifizierung, die auch auf der Seite mit den administrativen 
Dokumenten für Level 2 auf der Trainer-Support-Website zu finden ist, hier lesen. 
 

● Kommende E-Learning-Möglichkeiten für Sie und Ihre Schüler -  
○ Comprendiendo los beneficios de la Sadhana (EN ESPAÑOL) 

Guru Darshan Kaur, México 
Viernes, 22 de Enero. 18:00-19:30 Uhr, EST (Nueva York) 
Mantente inspirado en relación a tu sadhana personal. Experimenta los beneficios de tu 
práctica espiritual diaria, comprendiendo el regalo que es para tu vida. Begleite Guru 
Darshan Kaur bei dieser Erkundung, wie die Integration deiner täglichen spirituellen 
Praxis dich in einen Zustand des Glücks und der Erhebung versetzt. 
 

○ Auf der Matte Leveling UP mit Yogi Amanbir 

https://vimeo.com/500405950
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/Level-One-Contract-Template-2020.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/Level-2-online-contract-template-2021-01.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/21-Stages-online-contract-template-2021-01.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/Level-Two-Certification-Policy-Level-One-Prerequisite.pdf
https://drc.kriteachings.org/courses/comprendiendo-los-beneficios-de-la-sadhana/
https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-yogi-amanbir/


Freitag, 29. Januar. 12:00-13:30 EST (New York) 
Schließen Sie sich unserem weltweiten Lehrkörper an, wenn sie ihre Lieblings- und 
besten KY-Lehren von ihrem Herzen zu Ihrem Herzen weitergeben; Yogi Amanbir 
Amanbir bringt seinen Sinn für Humor, erhebende Musik und sein umfangreiches 
Wissen über das Heilungsfeld in jede Klasse ein. Er ist bekannt dafür, einen einladenden 
Raum für alle Kulturen, Geschlechter, Orientierungen und Rassen zu halten, um sich in 
Gemeinschaft zu erheben.  
 

○ 7th Annual Embodied Learning Summit - online vom 19. bis 21. März 2021 - veranstaltet 
von der Duke University.   
Was ist Yoga? Eine alte Praxis in einer modernen Welt,  
Das Format umfasst Yoga-Kurse, Workshops, eine Kochstunde und eine 
Achtsamkeits-Essenspraxis sowie eine Grundsatzrede.  Die Anmeldung ist 
spendenbasiert auf einer gleitenden Skala, wobei alle Erlöse an die Arbeit von Y.O.G.A. for 
Youth gehen, die Jugendliche und Familien in unterversorgten Gemeinden durch die 
Prinzipien und Praxis des Yoga stärkt. 
Susanna Bartaki, eine führende Stimme in der Yoga-Kultur Befürwortung, wird unser 
Hauptredner sein.  Wir suchen Yogalehrer für praxisorientierte Kurse sowie 
Workshop-Leiter.  Workshop-Vorschläge sollten einen Aspekt der Yoga-Geschichte, die 
Beziehung von Yoga zu anderen Heilmethoden, Zugänglichkeit und/oder den Zugang 
zu Yoga behandeln. 
Genauere Informationen finden Sie im Call for Proposals.  Wenn Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an Kate Leonard unter kel50@duke.edu. 

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

 

http://yogaforyouth.org/
http://yogaforyouth.org/
https://www.susannabarkataki.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcnu1FoslErqvvtWxX9Q58F_wPnQNBE3dv9ToaJ3H7w890YA/viewform?gxids=7628
mailto:kel50@duke.edu

