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● Sehen Sie hier Amrits wöchentliches Video - Seva-Website, Jahresbericht und
Erinnerung an die 3 Vorschläge.

● Regionaltreffen - In wenigen Wochen werden wir unser drittes Regionaltreffen
in diesem Jahr abhalten. Während des ersten Teils werden wir eine offene
Tagesordnung haben, so dass Sie gerne Themen oder Anliegen einbringen können,
die Sie haben. Sie können diese direkt an Ravi Prem Kaur unter
trainerforum@kriteachings.org schicken, oder Sie können uns über den Anmeldelink
unten informieren. Wir werden auch über mögliche Vorschläge diskutieren. Wir sehen
uns dort.

US/KANADA Mittwoch, 21. September - 17:00 Uhr New Yorker Zeit
LATEINAMERIKA Freitag, 23. September - 18:00 Uhr chilenische/brasilianische Zeit
ASIEN/OCEANIEN - Dienstag, 27. September - 9:30 Uhr Peking-Zeit
EUROPA/AFRIKA/MITTLERER OSTEN/RUSSLAND - Mittwoch, 28. September - 16:00
Rom/Paris Zeit

HIER ANMELDEN
● Seva-Webseite - Auf dieser neuen Webseite werden Seva-Projekte vorgestellt,
die von Kundalini Yogis durchgeführt werden. Suche nach Menschen, die ähnliche
Arbeit leisten, poste deine eigenen Projekte! Inspirierend und verbindend durch
unseren Dienst.

● Der letzte Jahresbericht von KRI - Hier finden Sie den Bericht über die
Aktivitäten von KRI vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022.

● Bericht zur Pädagogik der Stufe 2: Aufbau des Sangat-Bewusstseins - Sehen
Sie sich an, was bei der jüngsten Stufe-2-Ausbildung von KRI funktioniert hat und was
nicht. KRI nutzt jedes Schulungsprogramm, das wir durchführen, als Versuchslabor,
um unsere Lehrmethoden ständig zu verbessern. Wir teilen dann die Ergebnisse
dieser Forschungsprojekte mit Ihnen. Falls Sie den ersten Bericht verpasst haben,
können Sie ihn hier finden.

https://youtu.be/3O81L9hzv9o
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/regional-meetings/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/seva/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/kri-2022-annual-report/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-part-2/


● Wahlberechtigung für die bevorstehenden SSSC-Wahlen - Leitende
Angestellte und Fachkräfte erhalten automatisch einen Stimmzettel für die Wahl. Sie
müssen bis zum 8. Oktober um 20 Uhr Eastern Daylight Time neu lizenziert sein, um
als "aktiv" zu gelten. Wenn Sie sich noch neu lizenzieren müssen, können Sie dies hier
tun. Wenn Sie ein Praktikant oder ein assoziierter Mitarbeiter sind, können Sie
trotzdem wählen, müssen sich aber registrieren. Dies können Sie hier tun, muss aber
bis zum 13. September erfolgen (einschließlich der Einreichung von 3
Empfehlungsschreiben).

● Drei Vorschlagsentwürfe zu Ihrer Überprüfung - Der Lehrplanausschuss hat
an zwei Vorschlagsentwürfen gearbeitet - über Online-Lehrerschulungen der Stufe 1
und über die Menge an vorab aufgezeichneten Inhalten, die in Schulungen der Stufen
1 und 2 zulässig 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

https://ssscorp.org/en/sssc-election-of-trustees/2022-siri-singh-sahib-corporation-elections/voters/new-voters/
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion

