Trainer-Update
1 Nov 2021
* Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

●

Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - KRIs fortgesetzte und wachsende
Unterstützung von Ausbildern mit mehr und mehr Forschung und Öffentlichkeitsarbeit,
um unsere Gemeinschaft von Praktikern zu vergrößern.

●

Nachbereitung der TTEC-Treffen - Die nächsten Schritte sind die Integration des
Feedbacks aus den Treffen, die erneute Veröffentlichung der bearbeiteten Versionen der
Vorschläge in Sutra und die Online-Abstimmung für alle Mitglieder der ATA in der Woche
vom 1. Dezember.

●

Neue Website - Das gesamte KRI-Team hofft, dass Sie die Ressourcen, die Sie und Ihre
Schüler benötigen, auf kriteachings.org leichter denn je finden werden!

●

Die neue Ausgabe von Vitality and Stress ist erschienen. Die 3. Auflage des Handbuchs
Vitality & Stress (Englisch) für die Stufe 2 wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und
ist nun fertiggestellt. Bitte kritisieren Sie, teilen Sie Ong Kar Kaur Ihr Feedback, Ihre
Einsichten und Vorschläge mit, damit wir die laufenden Änderungen in die nächste Runde
der Verbesserung des Materials der Stufe Zwei einbeziehen können. Sie können gedruckte
Exemplare für Ihre Schüler hier und die ebook-Version hier erwerben. Wenn Ihnen die neue
Ausgabe überhaupt nicht gefällt, ist die vorherige Version immer noch im ebook-Format
über den Trainer Store hier erhältlich. In zwei oder drei Tagen erhalten alle Ausbilder der
Stufe zwei per E-Mail einen Zugangscode für diese neue Ausgabe von V&S.

●

Offene Nominierungen für KRI-Ehrungen 2022 - Jedes Jahr wählt KRI eine oder mehrere
Personen aus, die für ihr Lebenswerk (jeglicher Art) geehrt werden. Sie können sich die
bisherigen Preisträger ansehen und jeden KRI-zertifizierten Kundalini Yoga Lehrer (er muss
kein Lehrerausbilder sein) für die Preisträger 2022 hier nominieren https://kundaliniresearchinstitute.org/kri-honors/.

●

Gute Nachrichten - Die Kundalini Yoga Teacher's Association in Spanien feiert den
erfolgreichen Abschluss eines Jahres gemeinsamer Sadhana! Schaut euch dieses Video an,
das sie zu Ehren dieses Meilensteins gemacht haben. Wie sie in ihrer WhatsApp-Gruppe
sagten: "Wir sind alle eins und durch das tägliche Gruppen-Sadhana arbeiten wir an
unserer Toleranz und Demut."

