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Sehen Sie hier Amrits wöchentliches Video - Die Bedeutung von Naad,
●
Gemeinschaft und Seva!
Der neue Ethik-Kodex ist genehmigt und kann in Ihren Level One
●
Trainings verwendet werden! - Wir werden den neuen Ethik-Kodex dem
Aquarian Teacher Lehrbuch hinzufügen, aber bis dahin könnt ihr ihn auf der
KRI-Website hier finden.
Kundalini Beyond Borders - Kundalini Beyond Borders ist eine Initiative
●
von KRI & IKYTA, um KRI-zertifizierten Kundalini Yoga Lehrern, die Kundalini Yoga
einer unterversorgten Bevölkerung nahe bringen, Zuschüsse zu gewähren. KRI
setzt sich dafür ein, dass jede Person, die Kundalini Yoga erfahren möchte, Zugang
dazu hat, sich willkommen und in der Praxis sicher fühlt. Dieses
Stipendienprogramm soll dieses Engagement unterstützen, indem es Stipendien
für Lehrer bereitstellt, die die Wirkung von Kundalini Yoga auf jene
Bevölkerungsgruppen ausweiten, die derzeit nur begrenzt oder gar nicht
zugänglich sind.
Mehr über dieses großartige Programm können Sie hier lesen. Und wenn Sie
derzeit eine Arbeit machen oder planen, die den Kriterien für diese Zuschüsse
entsprechen könnte, können Sie sich hier bewerben.
BIPOC-Affinitätsgruppen-Zoom-Treffen - KRI organisiert ein monatliches
●
Gemeinschaftstreffen für Lehrer und Ausbilder of Color zur gegenseitigen
Unterstützung und Solidarität. Klicken Sie hier, um sich für dieses Treffen
anzumelden, das ab dem 19. April 2022 jeweils am dritten Dienstag des Monats
um 13 Uhr PST und 16 Uhr EST stattfindet und von Atma Chanan Kaur PhD geleitet
wird. Offen für alle, die sich als BIPOC-Familie oder Person of Color identifizieren.
KRI-Mitarbeiter sind auch in der ATA - KRI hat viele Mitarbeiter, die auch
●
Mitglieder der Aquarian Trainer Academy sind. Einige von ihnen sind auch als
Übersetzer für Programme rund um den Globus tätig. Sie haben vielleicht die
Möglichkeit, mit ihnen in vielen verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten,
und KRI hofft, dass dies die Erfahrungen aller bereichert. Und so wie Hari Charn

Kaur und Amrit gereist sind und gelegentlich in verschiedenen Programmen
gearbeitet haben, ohne dass es zu Interessenkonflikten gekommen ist, ist KRI der
Meinung, dass auch die Administratoren in vielen verschiedenen Rollen dienen
können - sie sind offen dafür, alle Programme gleichermaßen zu unterstützen,
und können sich unter bestimmten Umständen zurückziehen, wenn es nötig ist.
Wir sind offen für alle Bedenken oder Rückmeldungen, die Sie über das KRI-Team
und die Art und Weise, wie wir arbeiten, haben.
●

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

