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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - bevorstehende
Ausbildertreffen und Updates zu den 2 vorgeschlagenen neuen Richtlinien.

● Aktualisierungen zu den beiden Vorschlägen - Die beiden ständigen
Ausschüsse, die sie ausgearbeitet haben, haben alle Anregungen aus Sutra und den
Ausbildertreffen aufgenommen und die Vorschläge überarbeitet. Die neuen
Versionen sind jetzt oder werden sehr bald wieder in Sutra zur weiteren Diskussion
gestellt, dann wird in etwa 3 Wochen eine Online-Abstimmung stattfinden.
○ Einige professionelle TrainerInnen haben eine Peer-Reflexionsgruppe anstelle
eines/r Mentors/in
○ Voraufgezeichnete Videos als Unterrichtsstunden in den Programmen der
Stufen eins und zwei.

● Kommende Ausbildertreffen - Nächste Woche beginnen wir mit dem ersten
der beiden Ausbildertreffen.

Am 13. November (Sonntag) um 13:00 Uhr Pekinger Zeit - Asien-Ozeanien-Zeit
zentralisiert. Sie können diesen Zeitumrechner verwenden, um die Zeit in Ihrer Zone
zu überprüfen.

19. November (Samstag) um 14:30 Uhr New Yorker Zeit - Westliche Zeit zentralisiert.
Sie können diesen Zeitumrechner verwenden, um die Zeit in Ihrer Zone zu
überprüfen.

Jeder Trainer, der irgendwo lebt, ist herzlich eingeladen, an einem oder beiden
Anrufen teilzunehmen! In beiden Tracks werden wir das gleiche Gespräch mit
verschiedenen Trainern rund um den Globus führen!
Es wird eine Gelegenheit für Ausbilder in verschiedenen Regionen sein,
zusammenzukommen, um die Gespräche fortzusetzen, die von den regionalen
Treffen im Juni zum Thema Markenbildung angeregt wurden. Diejenigen, die an
diesen Treffen teilgenommen haben, wünschten sich mehr Zeit, um miteinander
über tiefer gehende Themen zu diskutieren, z. B. darüber, was uns als Ausbilder
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weltweit verbindet. Und sie wollten erfahren, dass wir in der Lage sind, mit
denjenigen in Dialog zu treten, die andere Überzeugungen, Lebenserfahrungen und
Standpunkte haben, als wir es derzeit sind. Diesmal wird das Team von Just
Outcomes anwesend sein, das uns bei der Methodik für dieses Gespräch helfen wird.
Melden Sie sich hier an! Wir hoffen sehr auf Ihre Anwesenheit!
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/ata-regional-meetings/

● Fortsetzung des Gesprächs über die Aufteilung der Level One
Lizenzgebühren mit den NKYTAs - Wie einige von Ihnen wissen, gab es in letzter Zeit
mehrere Gespräche zwischen KRI, IKYTA, NKYTAs und Trainern (insbesondere in
Europa) über die Aufteilung der Lizenzgebühren für Level One Programme. KRI und
IKYTA haben an mehreren lang- und kurzfristigen Schritten gearbeitet, die wir
gemeinsam unternehmen können, da dieses Thema und alle damit
zusammenhängenden Fragen, die ebenfalls auftauchen, weitere Gespräche erfordern
werden. Eine gesonderte E-Mail ging kürzlich an führende Ausbilder in Ländern mit
Lizenzgebührenaufteilung - bitte senden Sie eine E-Mail an amrit@kriteachings.org,
wenn Sie diese nicht erhalten haben.

● Einladung zur Bewerbung für die Globale Ethik-Kommission - Die Globale
Ethik-Kommission der EPS ist ein internationales und vielfältiges Gremium von
Kundalini Yoga Teacher-Trainern und anderen Fachleuten, das unseren globalen
Kundalini Yoga Gemeinschaften bei der Beurteilung von ernsthaften Beschwerden
über KRI-zertifizierte Lehrer und Ausbilder dient. Lesen Sie mehr über diese Rolle
und wie Sie sich bewerben können, hier.

● Aufruf für leitende und professionelle Ausbilder, die sich für Level-2-Module
qualifizieren möchten - Nach dem Erfolg des KRI-Mentoring-Trainings für
Level-2-Programme im Jahr 2022 öffnen wir einen neuen Aufruf für Bewerbungen für
die Level-2-Kurse 2023: Vitalität und Stress (März 2023) und Lebensstile und
Lebenszyklen (Juli 2023). Wenn Sie bereit sind, in einem Level-2-Kurs zu unterrichten
und die nötige Betreuung und Erfahrung zu erhalten, um für einen dieser beiden
Kurse qualifiziert zu sein, dann bewerben Sie sich bitte, um Teil des Teams zu werden.
Einsendeschluss: Freitag, 25. November 2022.
Link zur Bewerbung: https://forms.gle/FHzAicdepJTznnrL6
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie eine E-Mail an Inderjot Kaur unter
level2@kriteachings.org
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