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Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Die Kraft und die
●
Herausforderung des Zusammenbleibens.
Rabatt für Associate und Professional Trainer für 21 Stages - Als Lehrer im
●
Wassermannzeitalter sind wir uns bewusst, dass der Weg des Lernens und Teilens
niemals endet. Die Lehren sind eine Säule zur Stärkung unserer Gemeinschaft und
der ganzen Welt. Eines der Ziele des KRI ist es, euch alle auf eurem Weg durch das
ATA zu unterstützen. Qualifizierte Assoziierte und Professionelle Ausbilder können als
Ausbilder an den 21-Stufen-Meditationskursen teilnehmen, und ein Teil der
Qualifikation besteht darin, den Kurs bereits absolviert zu haben. Um mehr von euch
Associates und Professionals dabei zu unterstützen, 21 Stages of Meditation zu
absolvieren, als ersten Schritt, um es unterrichten zu können, bieten wir euch allen
50% Rabatt auf unseren 21 Stages of Meditation Kurs im Oktober 2022! Melden Sie
sich hier mit dem Rabattcode "ATA50%" an.
Drei Vorschlagsentwürfe zu Ihrer Überprüfung - Der Lehrplanausschuss hat
●
an zwei Vorschlagsentwürfen gearbeitet - über Online-Lehrerausbildungen der Stufe
1 und über die Menge an voraufgezeichneten Inhalten, die in Ausbildungen der
Stufen 1 und 2 erlaubt sind. Und der Ausschuss für berufliche Entwicklung legt einen
Vorschlag zur Prüfung vor, der sich mit der Frage befasst, ob Berufsausbilder, die
keine Führungsrolle übernehmen wollen, keinen Mentor benötigen.
Alle Ausbilder/innen in der ATA sind eingeladen, sich an der Überprüfung dieser
Vorschläge zu beteiligen, Änderungen vorzuschlagen und schließlich darüber
abzustimmen. Der erste Schritt ist eine Online-Diskussion, die jetzt beginnt. Der
Lehrplanausschuss wird dann alle Vorschläge aus diesen Dialogen zur Kenntnis
nehmen und die Vorschläge eventuell überarbeiten (oder auch nicht). Die Vorschläge
werden dann auf den Treffen der Regionalausbilder im September vorgestellt, wo sie
persönlich diskutiert werden.
Die Notizen und Empfehlungen aus diesen
Diskussionen werden online für alle zugänglich gemacht. Dann wird eine weitere
Online-Diskussionsrunde stattfinden, gefolgt von einer Online-Abstimmung.
Aufgezeichnete Inhalte der Lehrerfortbildungen der Stufen eins und zwei
●
Online-Lehrerfortbildungen der Stufe Eins
●

Einige Fachleute, die eine Peer-Reflexionsgruppe haben und keinen Mentor
●
benötigen
Nächste Schritte in der Markendiskussion - Anfang November wird die ATA
●
die Diskussion über die Marke fortsetzen, aber zu diesem Zeitpunkt noch keine
Entscheidung in die eine oder andere Richtung treffen. Vorerst wird KRI die
derzeitigen Optionen beibehalten (Kundalini Yoga oder Kundalini Yoga, wie es von
Yogi Bhajan® gelehrt wird, zu verwenden). Die Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich
auf den Regionaltreffen im Juni trafen, baten darum, dass wir diese Gespräche
weiterführen, aber es war auch klar, dass ein tieferer Dialog noch notwendig ist, bevor
wir eine Entscheidung treffen. Im November wird Just Outcomes kommen, um
einen vertiefenden Kreisprozess für diese Diskussionen zu unterstützen.
Monatliche IKYTA-Sitzungen zu Ethik und beruflicher Entwicklung - Mit
●
dem Ziel, Lehrerinnen und Lehrern Reflexionen, Ressourcen und Inspirationen für die
Erweiterung ihres beruflichen, sozialen und spirituellen Bewusstseins zu bieten,
haben wir beschlossen, monatliche Momente des Austauschs über Themen
anzubieten, die wir als relevant für die gegenwärtige Zeit, in der wir leben,
empfunden haben. Diese Themen stehen im Zusammenhang mit Ethik, dem Aufbau
von Vielfalt, Inklusion, Gleichberechtigung, Zugänglichkeit und einem kritischen Sinn
für unsere eigene Rolle als Lehrer und als Akteure des Wandels in unserem sozialen
Umfeld. Die Angebote laufen von August bis Dezember 2022, wobei jeden Monat
eine Sitzung zu verschiedenen und inspirierenden Themen stattfindet. Erfahren Sie
mehr und melden Sie sich hier an.
Nutzen Sie Sutra, um Ihre Lehrerfortbildungen zu verbessern - Level
●
One-Absolventen und meine Freunde Lorenz und Natasha haben eine
All-in-One-Online-Lern- und Gemeinschaftsplattform namens Sutra geschaffen - die
Sie hoffentlich alle von unseren Online-Politikdiskussionen kennen. Aber Sie können
die Plattform für so viel mehr nutzen!
Ihre Arbeit kommt von Herzen und sie haben mit Hunderten von Trainern,
Yogalehrern und Heilern zusammengearbeitet, um ihnen zu helfen, Lernerfahrungen
zu schaffen, die zu Präsenz und sinnvoller Online-Verbindung einladen.
Wir nutzen Sutra nun schon seit mehreren Jahren, und die Zusammenarbeit mit
Lorenz und Natasha war immer großartig. Sie sind immer ansprechbar, wenn wir
irgendwelche Bedürfnisse haben.
Sie haben gerade eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um eine neue Art von
sozialer Plattform aufzubauen, die darauf ausgerichtet ist, ein globales Ökosystem
von transformativen Lernräumen zu unterstützen. Sie bieten denjenigen, die einen
Beitrag leisten, beträchtliche Rabatte auf ihrer Plattform an. Bitte werfen Sie einen
Blick auf die Kampagnenseite und wenn Sie sich so inspiriert fühlen wie ich,
unterstützen Sie sie auf jede Weise, zu der Sie sich berufen fühlen:
www.supportsutra.co
Außerdem bieten sie nächste Woche einen kostenlosen Workshop mit dem Titel
Tools for Transformational Teaching an.
Das ist eine gute Möglichkeit, sie
kennenzulernen und einen Eindruck von der Energie zu bekommen, die hinter ihrer
Arbeit steht. Sie können sich hier anmelden: https://connect.sutra.co/transformation

