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Babaji’s Kriya Yoga 
  

 
 
 
 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
 
Willkommen zu unserem Basisseminar mit Einführung in Babaji’s Kriya Yoga! Ein erstes Dankeschön 
für Dein Interesse an einer Einweihung in die heilige Wissenschaft und Kunst des Kriya Yoga. 
 
Dieses Wochenende besteht aus einem dichten Programm, in dem sich Erläuterungen über Kriya Yoga 
mit Einweisungen in zahlreiche Yoga-Techniken abwechseln, die wir in eigener Praxis einüben werden. 
Die Übungszeiten an diesem Wochenende werden Dir ermöglichen, kraftvolle innere Erfahrungen mit 
Deinem Körper und Deinem Geist zu machen, sie werden Deine physischen und subtilen Körper schulen, 
aber auch sicherlich herausfordern, und sie werden Dir je nach persönlicher Vorerfahrung vertraut oder 
aber neu und ungewohnt erscheinen. Deine ernsthafte innere Beteiligung wird dieses Wochenende zu 
einer inspirierenden, transformierenden und langfristig wertvollen Zeit für Dich machen. 
 
Der Begriff “Einweihung” in Kriya Yoga bedeutet, die ersten eigenen inneren Erfahrungen mit der Praxis 
in einem persönlichen vertraulichen Rahmen und im Beisein einer Person machen zu können, die dazu 
autorisiert ist, die Praxis auf allen relevanten Ebenen korrekt, unverändert und vollständig weiterzugeben, 
so dass sie langfristig für jeden Praktizierenden ihre Wirksamkeit, Reliabilität und Validität behält. 
 
Bitte sei Dir daher bewusst, dass im Einverständnis mit dieser Tradition Deine Teilnahme Dich dazu 
verpflichtet, die fortgeschrittenen Yogatechniken des Kundalini-Pranayama-Kriya, in die Du eingeführt 
wirst, nicht zu veröffentlichen oder selber an andere weiterzugeben.  
 
Es nicht möglich, sich nur zuhörend in den Seminarraum zu setzen. Bitte lege uns psychiatrische oder 
medizinische Einschränkungen vor Seminarbeginn offen, die einer Seminarteilnahme entgegenstehen 
könnten, und kooperiere mit uns durch Deine Zustimmung zum üblichen gesetzlich notwendigen 
Haftungsausschluss, denn nur so können wir Dir dieses Seminar ermöglichen. 
 
Bitte beantworte zur Vorbereitung folgende Fragen. Sie nehmen nicht auf Deine gewährte Teilnahme 
Einfluss, sondern repräsentieren einen minimalen Ausdruck Deiner eigenen Motivation und Intention, 
warum Du in Babaji’s Kriya Yoga eingeführt werden möchtest und heute zu uns gekommen bist. Da für 
dieses Seminar keine vorausgehende Erfahrung mit Yoga oder anderen spirituellen Praktiken 
vorausgesetzt wird, dienen sie auch einer angepassten Seminargestaltung. Das Erlernen der Kriya 
Techniken erfordert die Abgabe dieses Fragebogens mit Unterschrift und die Teilnahme an der 
Einweihungszeremonie.  
 
Alle Angaben zur Person werden gemäß der Datenschutzregelung und absolut vertraulich behandelt. 
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Aufnahmebogen Basisseminar  
 

 

VERANSTALTUNGSORT .................................................................  - DATUM .....................................  

 

Vorname / Name ............................................................................................................................................  

Geburtsdatum ..........................  � männlich / � weiblich Land ................................................................  

Straße / PLZ / Wohnort ...................................................................................................................................  

Telefon / Mobil ................................................................................................................................................  

e-Mail ..............................................................................................................................................................  

 
 
WARUM möchte ich in die Techniken von Babaji’s Kriya Yoga eingeweiht werden? 

 
 
 
 
Was macht mich GLÜCKLICH in dieser Welt?  
(Lieblingsbücher/filme Spiritualität, Esoterik, Religion, Metaphysik?) 
 
 
 
Ich wurde bereits in Yoga eingeweiht  � nein / � ja  in folgender Tradition wann / wo: 
Ich praktiziere diese Techniken  � noch immer / � nicht mehr 
 
 
 
Bin ich bereit, die im Kurs gelehrte Praxis regelmäßig gewissenhaft zu praktizieren? 
(nicht nur „ja”, sondern was heißt das für mich, wo sehe ich Hindernisse / Zweifel?) 
 
 
 
Haftungsausschluss:  

 

Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten, mein inneres Erleben, meine Gesundheit, 

meinen Geisteszustand und meine Interaktionen mit Dritten während und nach dem Wochenende, und 

gemäß des üblichen Vorgehens befreie ich Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas mit seinem 

Repräsentanten M.Govindan, den Veranstalter und den Seminarleiter von jeglichem Haftungsanspruch. 

 

Ich verpflichte mich, die fortgeschrittene Yogapraxis des Kundalini-Pranayama-Kriya vertraulich zu 

behandeln und nicht selber weiterzugeben oder zu veröffentlichen. 

 
 
____________________________________ _________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift 


