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Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - was sich ändert und was
●
gleich bleibt.
KRI Neuerscheinung - Wir sind so stolz und glücklich, die Veröffentlichung des
●
Kundalini Meditationsorakels anzukündigen - ein einfaches und praktisches 60
Kartendeck mit 60 Kundalini Yoga Meditationen in einer Haltung, die, wie wir hoffen,
deine Praxis inspirieren und erheben werden. Es gibt einen Vorverkaufsrabatt, der bis
zum 20. August gilt. Wir haben besondere Geschenke und großartige Rabatte
entwickelt, um Sie zu ermutigen, während des Vorverkaufs zu kaufen. Lassen Sie sich
das nicht entgehen. Klicken Sie hier, um Ihr Exemplar jetzt bei KRI zu kaufen, oder hier,
um es bei Sat Nam Europe zu kaufen.
50 % Rabatt auf den KRI-Kurs "21 Stages" für alle Associate und Professional
●
Trainer - KRI nutzt die von uns durchgeführten Schulungen für verschiedene Zwecke,
unter anderem, um Sie alle dabei zu unterstützen, die ATA zu durchlaufen.
Qualifizierte Assoziierte und Professionelle TrainerInnen können als TrainerInnen an
den 21-Stufen-Kursen für Meditation teilnehmen, und ein Teil der Qualifikation ist, den
Kurs bereits absolviert zu haben. Um mehr von euch Associates und Professionals
dabei zu unterstützen, 21 Stages zu absolvieren, als ersten Schritt, um es unterrichten
zu können, bieten wir euch allen 50% Rabatt auf unseren 21-Stages-Kurs im Oktober
2022!
Erneuerung der ATA-Trainerlizenz - Eine gültige ATA-Lizenz ist erforderlich,
●
wenn Sie zwischen Juli 2022 und Juni 2023 als Trainer in der ATA aktiv bleiben wollen.
Eine Möglichkeit, unser Engagement für die Aufrechterhaltung unserer
professionellen
Standards
zu
demonstrieren,
ist
die
Erneuerung
und
Vervollständigung der Lizenzvereinbarung.
Hinweis: Am 2. August wird eine Verspätungsgebühr von 54 US-Dollar fällig.
Ausbilder in ALLEN ROLEN MÜSSEN verlängern, einschließlich der Praktikanten (der
100%-Code wurde zur Umgehung des Zahlungsbereichs gesendet).
Achten Sie auf Ihre E-Mail, um die endgültige Bestätigung des Portals zu erhalten.
Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre ATA-Regionalverwaltung.

