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Einweihung in Babaji’s Kriya
Yoga Aufnahmefragebogen
Veranstaltungsort.........................................................Veranstaltungsdatum ..................................................
Name.........................................................................Vorname .............................................................................
Geburtsdatum ................................

männlich /

weiblich

Land ..................................................

Strasse........................................................................ PLZ ....................... Ort …................................................
Telefon Wohnort .......................................................... Mobil ..............................................................................
e-Mail ....................................................................................................................................................................
Warum möchtest du in die Techniken von Babaji’s Kriya Yoga eingeweiht werden?
(Bitte erläutere – was erhoffst du dir von ihnen, was erwartest du?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Was macht dich glücklich in dieser Welt? Hast du Lieblingsbücher in Spiritualität, Philosophie & Metaphysik?

…………………………………………………………………………………………………………………….
Wurdest du bereits in Yoga eingeweiht?
nein /
Ich praktiziere diese Techniken
noch immer /

ja In welchen Yoga, wann + wo?
nicht mehr

………………………………………………………………………………………………………………………………
Bist du dazu bereit, die im Kurs gelehrten Techniken regelmäßig und gewissenhaft zu praktizieren?
(Bitte erläutere – nicht nur “ja” sondern: was heißt für dich ‘regelmäßig’, ‘gewissenhaft’? Wo siehst du für dich Hindernisse? Hast du
Zweifel?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................................... ................................................................... .............................................
“Einweihung” in Kriya Yoga bedeutet, die ersten Erfahrungen in den Techniken ausschließlich zusammen mit einer Person zu
machen, die sie selber gemeistert hat und dazu autorisiert wurde sie weiterzugeben, damit sie auf allen relevanten Ebenen korrekt,
unverändert und vollständig übermittelt werden und somit langfristig ihre Wirksamkeit behalten. Daher sind die Techniken absolut
vertraulich zu behandeln und unter keinen Umständen weiterzugeben. Du bist eindringlich aufgefordert dies zu respektieren. Du
dokumentierst mit den angeführten Fragen deine innere Bereitschaft und Reife zum Empfang der Lehren. Da für die Einweihung in
Kriya Yoga keinerlei vorherige Erfahrung mit Yoga vorausgesetzt wird, dienen die Antworten einer angemessenen
Seminargestaltung.
Erklärung: Ich verpflichte mich vor Babaji eidesstattlich, die Techniken von Kriya Kundalini Pranayama und Kriya Dhyana
Meditation, in die ich eingeweiht werde, der Kriya Tradition folgend, unter keinen Umständen an irgend jemanden weiterzugeben
oder zu veröffentlichen.
Den Veranstalter stelle ich von Haftung frei ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für die Teilnahme am Seminar ist
die Abgabe dieses Fragebogens vor Seminarbeginn erforderlich. Alle Angaben werden gemäss der Datenschutzregelung und
absolut vertraulich behandelt.

Ort, Datum ......................................................... Unterschrift ................................................................

Bitte füllen Sie dieses Anmeldeformular aus und senden Sie es per Post an: Brahmananda Bernd Gehringer, Abtsdorf 44, 4864
Attersee, Österreich. Oder per Mail an info@babaji.at. Bitte überweisen Sie eine Anzahlung über € 50 auf das folgende Konto:
Bernd Gehringer, Raiffeisenbank Attergau, BLZ 34523, Konto 88880, IBAN AT 89 3452 3000 0008 8880.
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