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● Schauen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Updates über die
SSSC-Kommission, die Arbeit an der Sicherheit der Menschen und die Verteilung der
Verwaltung des Aquarian Teacher Programs.

● Verlängern Sie JETZT Ihre Trainerlizenz! - Wir danken Ihnen für all die Bemühungen, die
Sie unternehmen, um die Menschheit weiterhin durch Kundalini Yoga zu unterrichten und
zu erheben.

● TTEC nimmt Änderungen vor - Basierend auf dem Feedback von Trainern nimmt KRI
wichtige Änderungen daran vor, wie über zukünftige Aquarian Teacher Policies
abgestimmt wird.  KRI wird allen Mitgliedern der ATA erlauben, abzustimmen, unabhängig
davon, ob man an den Treffen teilnehmen kann oder nicht.  Die Verlagerung der
Abstimmung auf einen Online-Prozess bedeutet, dass die Treffen selbst zu einem Ort
werden, an dem Fragen gestellt und die vorgeschlagenen Richtlinien diskutiert werden
können.  Das bedeutet auch, dass Richtlinien immer dann vorgelegt werden können, wenn
sie fertig sind - ohne dass man auf ein zweimal im Jahr stattfindendes Treffen warten muss.
Ein TTEC-Lenkungsausschuss wird mit der Arbeit an den Details dieses Ansatzes beginnen.
Bitte senden Sie eine E-Mail an amrit@kriteachings.org, wenn Sie Teil dieses Komitees sein
möchten!

● Freiwillige Hilfe gesucht - Das Level One Curriculum Committee arbeitet an einem
Pilotprogramm, um Trainern eine ganze Reihe von optionalen pädagogischen Hilfsmitteln
anzubieten.  Wir werden mit der History Unit of Study beginnen, und wenn es erfolgreich
ist, würden wir mit dem Rest des Lehrplans fortfahren. Das Komitee sucht nach den
folgenden zwei Fähigkeiten zur Unterstützung: Projektmanagement und Art Direction.
Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Kandidat sein könnte, senden Sie bitte eine
E-Mail an amrit@kriteachings.org.

● North American & Europe Level Three Mela sind offen für Anmeldungen! - Nach
erfolgreichen Online-Melas in den Jahren 2020 und 21 werden die Mela in den USA und
Europa wieder online abgehalten. Level Three ist ein wichtiger Schritt für Trainer. Wenn Sie
ein Trainer in Nordamerika und Europa sind und noch nicht angefangen haben, ist hier
eine Chance für Sie:

○ US Mela: Freitag, 11. Juni 2021 - Sonntag, 13. Juni 2021
○ EU Mela: Freitag, 16. Juli 2021 - Sonntag, 18. Juli 2021

https://vimeo.com/545526673
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform
mailto:amrit@kriteachings.org
mailto:amrit@kriteachings.org


BEWERBEN Sie sich für das Level-3-Programm in Nordamerika HIER
BEWERBEN Sie sich für das Europa Level Drei Programm HIER

○ Wenn Sie bereits am Level-Three-Programm teilnehmen und sich für die diesjährige
Mela anmelden möchten, klicken Sie bitte auf einen der folgenden Links:
US: https://na.eventscloud.com/599468
EU: https://na.eventscloud.com/606752

○ Informationen für China und Süd-Ost Level Drei folgen in Kürze.

● 20% Rabatt auf kommende e-Learning-Kurse - Klicken Sie auf das Bild unten, um sich zu
registrieren und mehr zu erfahren.  Verwenden Sie den Promo-Code "ACADEMY" für 20 %
Rabatt auf alle kommenden Kurse!

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