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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Beten für den
Frieden und KRI wird 50 Jahre alt.

● Globale Meditation für den Frieden - Wir ermutigen jeden, das Mantra "Sat
Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" zu chanten, um für das Ende aller
Kriege rund um den Globus zu beten. 3HO Europa hat eine tägliche Online-Praxis
organisiert, an der sich jeder über ihre Website beteiligen kann.

● Erinnerung an die L2 Manuals International Distribution Policy: Im
Oktober 2019 wurde eine neue Richtlinie für den Vertrieb von L2-Handbüchern in
englischer Sprache und der verfügbaren Übersetzung verabschiedet. Die
Umsetzung für die englischen L2-Handbücher beginnt im Februar 2020. Sie
können die vollständige Richtlinie HIER lesen.

Copyright-Informationen: Die Handbücher der Stufen eins und zwei sind
urheberrechtlich geschützte Materialien, die von KRI verwaltet werden. Das
bedeutet, dass jede Vervielfältigung, Übertragung und Verbreitung dieser
Materialien - einschließlich Fotokopieren oder Aufzeichnen - ohne formelle und
schriftliche Zustimmung eine Verletzung des Urheberrechts darstellt. Bitte senden
Sie daher keine PDF-Kopien per E-Mail an die Schüler (auch wenn dies bei den
Handbüchern der Stufe 2 früher so gehandhabt wurde)!
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Finden Sie einen globalen Händler in Ihrer Nähe

● Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration - Wir setzen uns weiterhin
mit unserer einladenden Art auseinander und überlegen, wie wir farbige
Gemeinschaften auf der ganzen Welt noch besser einladen und integrieren
können. Als globale Gemeinschaft ist dies ein komplexes, aber dringend
notwendiges Unterfangen. Unsere zweite jährliche demografische ATA-Umfrage
wird als Teil des Neuzulassungsverfahrens im Juni dieses Jahres durchgeführt, um
festzustellen, wie vielfältig wir sind und wie wir unser Bewusstsein erweitern
können. Bitte nehmen Sie sich bei der Neuzulassung die Zeit, diese Umfrage
aufmerksam zu lesen und die Fragen zu beantworten. Wenn Sie im Ausschuss für

https://youtu.be/ikngcyTrPR8
https://www.3ho-europe.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/New-L2-MANUALS-Policy-Basic-Procedures-1.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/New-L2-MANUALS-Policy-Basic-Procedures-1.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/level-two-administration/global-distributors-of-translated-versions-2/


Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration mitarbeiten möchten, wenden Sie
sich bitte an atmachanan@kriteachings.org .

● Kommende eLearning-Kurse - klicken Sie unten, um mehr darüber zu
erfahren.

● Circle Facilitation Training - Just Outcomes wird im März 4 verschiedene
3,5-stündige Trainingseinheiten zum Thema Circle Facilitation durchführen. Eine
der Intentionen dieses Angebots ist es, die Fähigkeit von
Führungspersönlichkeiten und Gemeindemitgliedern zu fördern, um mitfühlende
Versöhnung in ihrer Arbeit zu unterstützen, die sie tun und die wir alle
gemeinsam fortsetzen. Veranstaltung und Anmeldung für Circle Facilitation.

● Das SSSC veranstaltet ein offenes Gemeinschaftsforum mit zwei
Sitzungen am 25. und 27. März. Vor allem für leitende und professionelle
Ausbilder, die jetzt automatisch an den bevorstehenden Vorstandswahlen des
SSSC teilnehmen können, ist es wichtig, mehr über die Geschehnisse zu erfahren
und Ihre Meinung zu äußern. Lesen Sie mehr darüber, finden Sie die Details zu
den Sitzungen und die Links zur Anmeldung hier.

mailto:atmachanan@kriteachings.org
https://www.eventbrite.com/e/circle-facilitation-training-tickets-262257618597
https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html

