Trainer-Update
4. Mai 2020
Sat Naam Liebe Lehrerausbilderinnen und Lehrer,

●

Neues Video von Amrit Singh - Wie können wir alle zusammen dem Planeten und
einander mehr helfen? Mehr Gedanken über das Vorankommen, gemeinsam stärker
als getrennt.

●

Die Trainer-Lizenzierung ist jetzt offen - Alle aktiven Trainer müssen erneut
lizenzieren, aber in Anerkennung der finanziellen Herausforderungen, mit denen viele
von Ihnen konfrontiert sind, verzichten wir in diesem Jahr auf die Lizenzgebühr und
machen sie damit absolut kostenlos. Bitte kümmern Sie sich jetzt darum (indem Sie
sich in Ihr Trainerportal-Konto einloggen) und schaffen Sie es aus dem Weg! Ein
Trainer fragte, ob sie zu diesem Zeitpunkt für die Lizenzkosten (normalerweise $108)
spenden könnten, um KRI zu unterstützen. "Natürlich!", lautet die Antwort, und es ist
wichtig, dass jeder von Ihnen auch die Unterstützung von KRI spürt. Wenn Sie es sich
leisten können, wäre eine Spende in beliebiger Höhe an KRI sehr willkommen.

●

Webinar zur Kalten Depression wurde verschoben - Donnerstag, 7. Mai, 12:30 Uhr
EDT (New York) - Dr. Shanti Shanti Kaur Webinar "Prävention der Kalten Depression
während der Corona-Pandemie" um eine Woche auf den 7. Mai verschoben. Treten Sie
dem Sutra-Kreis bei, um zusätzliche Informationen über diese vierwöchige Serie zu
erhalten, die Ihre Immunität in noch nie dagewesenen Zeiten unterstützt.

●

Mögliche Zoom-Aufrufe zum Austausch von Tipps zum Online-Training - Zu dieser
Zeit haben einige Ausbilder nach der Online-Leitung ihrer Kurse der Stufe zwei und 21
Stufen gefragt. Lassen Sie uns gemeinsam diskutieren und bewährte Praktiken
austauschen. Bitte antworten Sie auf dieses super kurze Google-Formular, wenn Sie
an einem Zoom-Aufruf zur Diskussion der Online-Lehrerschulung teilnehmen möchten.

●

Internationales Online-Ausbilderforum - Die Veranstaltung findet an drei Tagen in der
zweiten Juliwoche statt und wird in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt
stattfinden. Sie wird durch Zoom und Sutra stattfinden. Anmeldung und weitere
Einzelheiten werden bald verfügbar sein.
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