Trainer-Update
1. März 2021
●

TTEC Proposals - Es gibt 6 Proposals, die in Sutra gepostet sind und für Kommentare offen
sind! Bitte lassen Sie Amrit wissen, wenn Sie keinen Zugang zu ihnen haben. Der nächste
Schritt im gesamten TTEC-Prozess werden sprachspezifische Diskussionsrunden sein, um
Input und mögliche Bearbeitungen zu diesen Vorschlägen zu sammeln.
○ Die Diskussionsrunden für jeden der 6 Vorschläge, mit den Vorschlägen in englischer
Sprache, finden Sie hier.
○ Die Übersetzungen aller Vorschläge finden Sie hier. Aber bitte kommentieren Sie in
Ihrer Muttersprache innerhalb der oben verlinkten Kreise.

●

Online Level One Training Policy continues - Da COVID weiterhin das Unterrichten von
Yoga in Person an den meisten Orten der Welt zu einer Herausforderung macht, ist dies
eine Erinnerung an die aktuelle Politik von KRI bezüglich Online Level One Programmen.
Wie bei den TTEC-Sitzungen im September 2020 genehmigt wurde:
"KRI schätzt persönliche Unterrichtszeit und ermutigt alle Level-One-Programme, so
viel persönliche Zeit zu halten, wie die COVID-Maßnahmen erlauben. Dies schließt
ein, kreativ zu werden, wie und wo und wann und mit wem diese persönliche Zeit
erreicht wird. Als vorübergehende Maßnahme aufgrund von COVID können Lead
Trainer bis zu 80 % ihres Level-One-Programms online abhalten. Unter bestimmten
Umständen und an bestimmten Orten kann es vorkommen, dass einige Schulungen
vorerst zu 100 % online durchgeführt werden müssen. Trainer können eine
Genehmigung dafür beantragen, indem sie die Umstände per E-Mail an
amrit@kriteachings.org schicken."

●

Verteilte Administration des Aquarian Teacher Programms - Bei den TTEC-Treffen im
September 2020 wurde ein Vorschlag genehmigt, die Administration des Aquarian Teacher
(im Grunde die Aufgaben, die Sarb Jit und Puranjot Kaur für die ganze Welt erledigt haben)
an regionale KRI-Repräsentanten zu verteilen. Ein globales Team von Trainern hat sich
weiter getroffen, um diesen Prozess zu planen. Wir hoffen, dass dadurch der
Kundensupport für alle Trainer in der Sprache des Trainers weiter ausgebaut werden kann.
Ein Probelauf wird in den nächsten Monaten in Brasilien und China beginnen, um diese
Idee zu testen.

●

Die Beziehung zwischen KRI und dem SSSC - Als Reaktion auf die Bedenken von Trainern
auf der ganzen Welt treffen sich Vertreter des SSSC-Vorstands, des KRI-Vorstands und drei
zufällig ausgewählte Lehrer-Trainer, um die Fragen rund um die Beziehung zwischen KRI
und unserer Muttergesellschaft, der Siri Singh Sahib Corp (SSSC), zu untersuchen.

Basierend auf der Umfrage unter allen Ausbildern sind die primären Probleme die: Die
mangelnde Transparenz der SSSC, die Tatsache, dass die SSSC kein wirklich repräsentatives
Gremium ist, und der Status der SSSC bei den US-Steuerbehörden als religiöse
Non-Profit-Organisation, während der Status von KRI der einer gemeinnützigen
Bildungsorganisation ist. Updates werden in zukünftigen Trainer-Updates mitgeteilt
werden, und jeder von Ihnen ist eingeladen, seine Gedanken und Kommentare per E-Mail
an Amrit Singh zu senden, um sie mit dieser Kommission zu teilen.
●

Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Das Verständnis der biomedizinischen Wissenschaft
hinter Yoga und Kundalini Yoga Forschung
Sonderpreis, $88 Dollar, nutzbar für zwei Jahre! Der Verkauf endet morgen, der Preis
steigt auf $150... Verwenden Sie diesen erstaunlichen Inhalt in Ihrem Level One
Training, so dass Ihre Teilnehmer ihren Kundalini Yoga Unterricht mit Forschung
untermauern können! Diese Präsentation, die Sie in Ihrem Level One Training verwenden
können, gibt einen Überblick über die existierenden Forschungsergebnisse zu Kundalini
Yoga und wie Meditation zur Selbstregulation führt. Stellen Sie sicher, dass Ihre
Kursteilnehmer diese Elevator Speech vorbereitet haben; können sie die Forschung
erklären, die unsere Arbeit unterstützt? Geben Sie ihnen dieses wichtige Werkzeug, das sie
brauchen, um als Yogalehrer erfolgreich zu sein. E-Mail uns für Ländercode Rabatte und
Stipendien - professionaldevelopment@kriteachings.org
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