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● Sehen Sie sich hier Amrits wöchentliches Video an - Frohes neues Jahr und viel
los wie immer!

● Einfachere, weniger bürokratische ATA-Dokumente - KRI hat auf Ihr Feedback
gehört und eine Menge Änderungen an fast allen ATA-Dokumenten vorgenommen.
Die Absicht war, sie alle einfacher und weniger bürokratisch zu gestalten UND
gegebenenfalls die hierarchischen Komponenten von oben nach unten zu reduzieren.
Gleichzeitig spiegeln die Dokumente nun auch den NEUEN ATA-Level-One-Weg wider
(der im Herbst 2021 von der ATA genehmigt wurde). Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die
Neuerungen des L1-Pfads verstehen! Die maschinellen Übersetzungen in mehrere
Sprachen werden nach und nach vervollständigt und sind in jedem englischen
Originaldokument zu finden. Wir laden alle Benutzer dazu ein, zur Verbesserung dieser
Übersetzungen beizutragen.

● Endgültige Vorschläge für Ihre Überprüfung und anschließende
Online-Abstimmung - Bitte überprüfen und kommentieren Sie die endgültigen
Versionen dieser beiden Vorschläge. Ab dem 24. Januar werden wir eine
Online-Abstimmung durchführen, bei der alle ATA-Mitglieder über die Annahme oder
Nichtannahme der Vorschläge abstimmen können. Anders als beim letzten Mal wird
diese Abstimmung eine einfache Ja- oder Nein-Abstimmung sein.
○ Voraufgezeichnete Inhalte in Level Eins und Level Zwei Trainings und Nacharbeit
○ Einige Berufsausbilder haben eine Peer-Reflexionsgruppe anstelle eines Mentors

● Geringfügige Änderungen am Ethikkodex wurden vorgenommen - einige
kleine Änderungen wurden am oberen Teil der Kommunikationspolitik vorgenommen,
um die Absicht klarer zu machen, und ein neuer Kodexgrundsatz 9 wurde hinzugefügt,
um einen Teil wiederherzustellen, der im vorherigen Kodex enthalten war und von dem
wir gerade festgestellt haben, dass er im neuen fehlt. Die Ergänzungen sind gelb
hervorgehoben.
○ Der aktualisierte Ehrenkodex und
○ Die aktualisierte Kommunikationspolitik

https://youtu.be/91o8OwdcMyw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/level-one-pathway/
https://sutra.co/space/49gx0a/discussion
https://sutra.co/space/lbtd6i/discussion
https://docs.google.com/document/d/1liv1owrVQxP_b8nV3t4SMG-pb1gEXDP9/edit
https://docs.google.com/document/d/1QSo3y2ZkLVtjSOP25kTBhogk1yqZ9qBV/edit


● Die nächsten regionalen Ausbildertreffen - Merken Sie sich den Termin vor!!
Unsere nächsten ATA-Treffen nach Regionen werden im Januar stattfinden, also merken
Sie sich den Termin vor! Die Anmeldung wird bald geöffnet.
○ Asien-Ozeanien, Montag, 16. Januar 8:00 Uhr Peking-Zeit, 11:00 Uhr Sydney-Zeit
○ Europa-Afrika-ME-Russland, Mittwoch, 18. Januar, 17:00 Uhr Lissabon, 18:00 Uhr
MEZ, 19:00 Uhr Israel & Südafrika; 20:00 Uhr Moskau
○ Lateinamerika, Donnerstag, 19. Januar. 15:00 Uhr Mexiko-Stadt; 16:00 Uhr
Kolumbien, Peru, Ecuador; 18:00 Uhr Uruguay, Argentinien, Brasilien und Chile
○ USA-Kanada, Freitag, 20. Januar, 14:30 Los Angeles, San Francisco, Vancouver;
15:30 Albuquerque; 17:30 New York, Boston, Montreal und Toronto

● Online Global Trainer Summit 2023 - Merken Sie sich den Termin vor! Im April
2023 wird unser nächster Online-Gipfel stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin
vor! Die Anmeldung wird im Januar geöffnet sein. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu
sehen
○ 22. & 23. April, Abendland Zeitschiene zentriert
○ 29. und 30. April, Asien-Ozeanien Zeitspur zentriert

● Richiedete una sovvenzione da Kundalini Beyond Borders - Voi, o qualcuno dei
vostri studenti, state lavorando per portare il Kundalini Yoga a popolazioni poco servite?
Vorreste essere presi in considerazione per una sovvenzione in denaro a sostegno del
vostro lavoro? Il Programma Kundalini Oltre i Confini fa proprio questo e ci piacerebbe
sostenervi! Stiamo accettando domande per sovvenzioni fino a 2.000 dollari, che
saranno assegnate nel marzo 2023. Le domande devono essere presentate entro il 27
gennaio 2023 per essere prese in considerazione per il finanziamento. Prima di
compilare la domanda, si prega di rivedere i requisiti per essere sicuri che il proprio
progetto sia idoneo e per apprendere le modalità di candidatura. Se avete domande,
contattateci all'indirizzo Kundalinibeyondborders@gmail.com.

https://drive.google.com/drive/folders/1GCF9T5dS19HIX0yuK58lvZ8VhW57qaVk?usp=share_link
mailto:Kundalinibeyondborders@gmail.com

