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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Verschiedene
Veranstaltungen zum Engagement in der Gemeinschaft.

● Termine der Regionaltreffen und Anmeldung - Hier sind die Termine
für die Regionaltreffen der Trainer. Bitte merken Sie sich den Termin in Ihrem
Kalender vor und melden Sie sich noch heute an. Sie können sich auch für
mehrere Treffen anmelden, wenn Sie möchten.

■ NORDAMERIKA
9. Februar (Mittwoch) von 17.00 bis 20.00 Uhr (Eastern) / 14.00 bis 17.00 Uhr
(Pacific)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPe
sAUfNf

● ASIEN
22. Februar (Dienstag) von 7:00 bis 10:00 Uhr (Peking-Zeit)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Dra
oa9x2G

● EUROPA
11. Februar (Freitag) von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr (MEZ)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0N
eGhpf7

● LATEINAMERIKA
11. Februar (Freitag) von 19:00 bis 22:00 Uhr (Argentinien/Brasilien/Chile
Zeit)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvF
dH7RYPpUO

● Möchten Sie sich als Level 2 Trainer qualifizieren? KRI möchte
sicherstellen, dass unsere Ausbildungskurse der ATA zugute kommen, indem
wir Möglichkeiten anbieten, vor allem, wenn Sie nur begrenzten Zugang zur
Teilnahme an Level-2-Ausbildungen haben.
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Wenn Sie sich als Level-2-Trainer (Modul für Modul) qualifizieren möchten,
indem Sie an einem KRI-Schulungsteam teilnehmen, oder
wenn Sie bereits Level-2-Leiter sind und Interesse an der Leitung eines
KRI-Programms haben,
Bitte senden Sie eine E-Mail an: level2@kriteachings.org

● Problem mit dem VitalSource-Zugang - KRI hat von einigen
Ausbildern gehört, die wegen "verdächtiger Aktivitäten" von ihren
VitalSource-Konten (für den Zugang zu den digitalen Versionen der
Lehrerfortbildungshandbücher der Stufen 1 und 2) ausgesperrt wurden.
Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, müssen Sie sich direkt an VitalSource
wenden, um wieder Zugang zu erhalten. Wir sind uns nicht zu 100 % sicher,
was die Ursache ist, aber es könnte sich um Versuche handeln, das gesamte
Buch zu drucken.

● Compassionate Reconciliation Update - Dieser wichtige Prozess ist
noch nicht abgeschlossen, und KRI ist daran beteiligt. Sie senden alle 2
Wochen Updates, und Sie können sich auf ihrer Website anmelden, um diese
regelmäßig zu erhalten. Hier ist ihr letztes Update mit einigen wichtigen
Ankündigungen.

● Weiße Tantra-Kurse beginnen wieder - Workshops sind derzeit für
den 12. März in Phoenix und den 24. Mai in Mexiko-Stadt geplant. Weitere
Informationen finden Sie auf ihrer Website www.whitetantricyoga.com.

● SSSC Stellenausschreibung - Das SSSC sucht derzeit einen Meeting &
Project Manager. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, die per Fernzugriff zu
besetzen ist. Link zur Stellenbeschreibung und Bewerbung:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/yH130zbcrC/Meeting-Project-Manag
er

● COVID Sicherheit - KRI möchte, dass Sie alle und Ihre Schüler gesund
und sicher bleiben. Bereits im Jahr 2020 haben wir einige Kundalini Yoga
Tipps für Sie und Ihre Schüler zusammengestellt, die Sie hier wieder abrufen
können. Wir bitten Sie auch dringend, bei der Durchführung Ihrer
Lehrerausbildungen die örtlichen COVID-Gesundheitsgesetze und -Richtlinien
zu beachten. Wir hoffen, dass mehr und mehr von uns im Jahr 2022 wieder
sichere persönliche Ausbildungen abhalten können!
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