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● Sehen Sie sich hier das wöchentliche Video von Amrit an - Erste Gedanken zum TTEC im 
September und Vorbereitung auf die Veröffentlichung des Berichts von An Olive Branch. 
Klicken Sie auf das "CC" am unteren Rand des Videos, um Untertitel in verschiedenen Sprachen 
zu sehen. 
 

● Globale TTEC-Sitzungen 20., 21., 22. September - Wenn Sie an der Teilnahme an einem 
Lenkungsausschuss zur Planung dieser wichtigen Entscheidungsfindungstreffen interessiert 
sind, senden Sie bitte eine E-Mail an Amrit Singh.  
 

● Sutra-Kreise für den Ausbildergipfel wurden verlegt und konsolidiert - Neue Sutra-Kreise 
wurden im Bereich der Allgemeinen Sutra-Diskussionen geschaffen, um die auf dem Gipfel 
begonnenen Gespräche voranzutreiben. Alle Ausbilder in der Akademie, ob Sie am Gipfel 
teilgenommen haben oder nicht, können jetzt teilnehmen.   Es liegt nun an uns allen, die 
Dialoge fortzusetzen und von Ideen zu konkreten Vorschlägen zu gelangen, die von der ganzen 
Gemeinschaft überprüft und kommentiert werden können. 
 

● Koordinierende Position des Ausschusses für berufliche Entwicklung - KRI sucht jemanden, 
idealerweise außerhalb der USA, für 10 Stunden pro Woche, der die Arbeit des Ausschusses für 
berufliche Entwicklung koordiniert.  Eine Stellenbeschreibung finden Sie hier.  Wenn Sie 
Fragen haben, wenn Sie qualifiziert sind und an einer Bewerbung interessiert sind, senden Sie 
bitte eine E-Mail an Hari Charn Kaur. 
 

● Gemeinsame Bearbeitung des Berichts von einem Olivenzweig - Wie in der wöchentlichen 
Videobotschaft von Amrit Singh erwähnt, organisiert KRI ab dem 10. August Zoomanrufe nach 
Sprache und Zeitzone.  Wenn Sie daran interessiert sind, diesen Einsatz zu unterstützen, indem 
Sie als Co-Facilitator fungieren, oder wenn Sie für technische Unterstützung zur Verfügung 
stehen, senden Sie bitte eine E-Mail an Hari Charn Kaur. 
 

● Sexuelle Belästigung - Was jeder Kundalini Yoga Lehrer & Trainer wissen muss - Bitte 
nehmen Sie an diesem Live-Webinar nächsten Dienstag, 4. August, teil oder schauen Sie sich 
die Aufzeichnung an, die am 11. August veröffentlicht wird. 

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