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● Betrachten Amrits wöchentliches Video hier – Denken Sie in unserer hybriden
Welt bitte daran, Online-Studenten zu ermutigen, sich mit ihrer lokalen Community zu
verbinden.

● Ergebnisse der Abstimmung über die 2 möglichen neuen Richtlinien – Beide
sind genehmigt!
o Vorab aufgezeichnete Inhalte in Level-1- und Level-2-Trainings sowie
Make-up-Arbeiten – 88 % stimmten diesem Vorschlag zu
o Einige professionelle Trainer haben eher eine Peer-Reflexionsgruppe als einen
Mentor – 74 % stimmten diesem Vorschlag zu

● Der Wassermann-Lehrer, 6th Ausgabe, jetzt auch auf Spanisch! – Wir freuen
uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Ausgabe 2020 von The Aquarian Teacher
Level One Manual and Lehrbuch jetzt auf Spanisch erhältlich ist. Sie können sie
entweder in physischer Form oder als E-Book für Ihre Schüler kaufen der Trainershop
oder bei Ihrem lokalen Händler. Wenn Sie eine kostenlose digitale Kopie des
Wassermann-Lehrers auf Spanisch für sich selbst wünschen, senden Sie bitte eine
E-Mail an HariShabad Kaur untersales@kriteachings.org.

● Änderungen im Trainer Discount Store -Der Trainer Discount Store wird mit
dem MAIN KRI Store zusammengeführt und dieser Prozess wird in den nächsten
Wochen abgeschlossen sein. Da L1- und L2-Programm Handbücher NUR an Trainer
und ihre Administratoren verkauft werden, wird ALLEN aktiven Trainern und einigen
bekannten Programm Administratoren eine Mitgliedschaft Berechtigung erteilt. Bitte
NUTZE DIESEN LINKum allen Administratoren/Organisatoren Zugriff zu gewähren, die
in der Lage sein sollten, Ihre Programmhandbücher zu bestellen.

● Digitale KRI-Zertifikate -KRI hat an einer DIGITALEN Version des KRI-Zertifikats
gearbeitet! Es wird als kostengünstigere Option für diejenigen verfügbar sein, die nach
a fragen L1-Nachdruck (Nur Nachdrucke – NICHT die Zertifikate, die Ihre Schüler
erhalten, wenn sie ihre Stufe Eins abschließen) und wird die Version sein, die Praktiker
erhalten RAnfordern von L2-Zertifikaten. NACH dem 1. März werden die Kosten für
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die Hardcopy eines L1-Nachdrucks ODER eines L2-Zertifikats beträgt 35,00 US-Dollar,
während die Digital Version ist KOSTENLOS für L2-Zertifikate und 11,00 US-Dollar für
Nachdrucke.

● Zusammenarbeit zwischen Trainern und nationalen Verbänden – Beteiligen
Sie sich an der Fokusgruppe –KRI und IKYTA arbeiten zusammen, um dabei zu
helfen, eine Fokusgruppe von Trainern und Leitern der nationalen Verbände zu bilden.
Einige wesentliche Ziele dieser Gruppe bestehen darin, Vorschläge für kreative
Lösungen oder mögliche Änderungen zu unterbreiten, die in den Verbänden
erforderlich sind, um sie nachhaltig zu unterstützen, und zu untersuchen, wie (oder
nicht) leitende Trainer ihre Unterstützung der Verbände sowohl finanziell als auch
durch Mittel vertiefen können Gemeindeführung. LESEN Sie hier die vollständige
Definition der Fokusgruppe (Übersetzungen vorhanden).

|Schaltfläche|Klicken Sie hier, um Teil der Fokusgruppe zu werden

● Verbesserter Zugriff auf ATA-Dokumente -Wie Sie alle wissen, arbeitet das
Team der Aquarian Trainer Academy an einer besseren Möglichkeit, ALLE Akademie-
und Programmverwaltung Dokumente für Trainer verfügbar zu machen. Diese
Dokumente haben eingeschränkte Bearbeitungs-Berechtigungen und wenn Sie ein
Dokument BEARBEITEN müssen, um es mit Ihren persönlichen Daten zu verwenden,
können einige einfache Schritte unternommen werden – finden Sie ein kurzes Video
zu diesem Vorgang HIER.

Wir ermutigen Sie alle dazu Helfen Sie uns, die Übersetzungen zu verbessern.
Machen Sie dazu einfach die Übersetzung Verbesserung als KOMMENTAR im
Dokument selbst, damit sie genehmigt und im Originaldokument wiedergegeben
werden kann.

● Online Global Trainer Summit 2023 – Merken Sie sich das Datum vor!Im April
2023 werden wir unseren nächsten Online Summit haben. Bitte Merken Sie den
Termin vor! Die Registrierung wird in Kürze geöffnet. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen
o 22. & 23. April, Okzident Zeitspur zentriert
o 29. & 30. April, Asien-Ozeanien Zeitspur zentriert

● Bewerben Sie sich für ein Stipendium von Kundalini Beyond Borders -
Arbeiten Sie oder einer Ihrer Schüler daran, Kundalini Yoga zu unterversorgten
Bevölkerungsgruppen zu bringen? Möchten Sie für eine finanzielle Unterstützung
Ihrer Arbeit in Betracht gezogen werden? Das Kundalini Beyond Borders-Programm
tut genau dies, und wir würden Sie gerne unterstützen! Wir akzeptieren jetzt Anträge
auf Zuschüsse von bis zu 2.000 $, die im März 2023 vergeben werden. Die neue
Bewerbungsfrist für die Berücksichtigung der Finanzierung ist jetzt der
28. Februar 2023. Vor dem Ausfüllen des Antrags bitte überprüfen Sie die
Anforderungen um sicherzustellen, dass Ihr Projekt qualifiziert ist, und um zu erfahren,
wie man sich bewirbt. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter
Kundalinibeyondborders@gmail.com.
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