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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Neue Forschungspapiere
auf der Webseite, Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern und ein Überblick über die
Programme von KRI, die über die Lehrerausbildung hinausgehen.

● Regionale Treffen - Letzte Woche haben wir mit den regionalen ATA-Treffen
begonnen. Es ist noch Zeit für Sie, an den Treffen in Europa und Asien/Ozeanien
teilzunehmen!
ASIEN/OZEANIEN - Dienstag, 27. September - 9:30 Uhr Peking-Zeit
EUROPA/AFRIKA/MITTLERER OSTEN/RUSSLAND - Mittwoch, 28. September - 16:00
Uhr Rom/Paris
HIER ANMELDEN
● Regionale Ausbildertreffen im November - Im November werden wir ein
globales Follow-up-Treffen abhalten, um den Dialog über die größeren Fragen im
Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung oder Änderung unserer bestehenden
Marke zu vertiefen. Wir werden ein regionsübergreifendes Referenzteam von
Ausbildern haben, um dieses Treffen vorzubereiten, und auch Just Outcomes wird uns
dabei unterstützen. Bitte merken Sie sich den Termin vor!
○ Track One (Asien-Ozeanien zentralisiert): Sonntag, 13. November;
○ Track Two (Westliche Zentralisierung): Samstag, 19. November.
Die Anmeldung wird bald geöffnet.

● Forschungsarbeiten - Wir haben eine neue Webseite, die Ihnen hilft, nach
Kundalini Yoga Forschungsarbeiten zu suchen und diese herunterzuladen. Es gibt
auch zwei ganz neue Veröffentlichungen - eine, die zeigt, dass Kundalini Yoga
Menschen mit Borreliose wirksam helfen kann, und eine, die zeigt, dass das
Praktizieren von Kundalini Yoga die Größe des Hippocampus erhöht.

● KRI ist auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern - KRI sucht nach
Menschen, die sich für unsere Mission begeistern und bereit wären, sich für diese
wichtige Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Sie können die Stellenbeschreibung hier
lesen. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder können Sie hier sehen. Und wenn Sie sich
angesprochen fühlen, können Sie sich hier bewerben. Sie müssen kein Ausbilder sein,
um Vorstandsmitglied zu werden. Wenn Sie also jemanden kennen, der über die

https://youtu.be/BOqv3UvEh0U
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/regional-meetings/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/yoga-research/library/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/kri-board-of-directors/
https://www.surveymonkey.com/r/GCJGM9X


entsprechenden Fähigkeiten und Neigungen verfügt, teilen Sie diese Links bitte mit
anderen.

● Drei Vorschlagsentwürfe zu Ihrer Überprüfung - Der Lehrplanausschuss hat
an zwei Vorschlagsentwürfen gearbeitet - über Online-Lehrerschulungen der Stufe 1
und über den Umfang der zulässigen aufgezeichneten Inhalte in Schulungen der
Stufen 1 und 2. 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://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion

