Einweihung in Babaji’s Kriya Yoga
Aufnahmefragebogen
“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. Dies stellt sicher, dass sie auf allen relevanten Ebenen korrekt übermittelt,
nicht abgeändert oder in unvollständiger Form weitergegeben werden und langfristig ihre Wirksamkeit behalten.
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 Fragen der Einschätzung von Vorkenntnissen,
Teilnahmebereitschaft und Entwicklungsstand der TeilnehmerInnen für eine angemessene Seminargestaltung.

Veranstaltungsort ................................................................... Veranstaltungsdatum ......................................................
Name...........................................Vorname.........................................Geburtsdatum..................................
Telefon .................................................................... E-Mail..............................................................................................
Strasse ................................................ ............. PLZ ........................... Ort........................... ............................................

Warum möchtest du in die Techniken von Babaji’s Kriya Yoga eingeweiht werden?
(Bitte erläutere – nicht nur “möchte sie kennen” sondern: 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?
wenn ja, in welchen Yoga, wann + wo?
mehr

5 nein 5 ja
Ich praktiziere diese Techniken 5 noch immer, 5 nicht

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?)

Hast du irgendwelche wichtige Gesundheitsprobleme wie hoher Blutdruck, die dich in der Ausführung der
Körperübungen einschränken? 5 nein 5 ja
Nimmst du Medikamente? Wenn ja, welche? 5 nein 5 ja

Den Veranstalter stelle ich von Haftung frei ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit (Diese Haftfreistellungserklärung ist nur aus
formaljuristischen Gründen erforderlich). Zur Anmeldung bitte diesen Aufnahmeantrag senden per E-Mail an info@babaji.ch oder an Babaji’s
Kriya Yoga , Claudius Rieser, Frauenfelderstr. 56, 8514 CH-Amlikon-Bissegg und tätige die Anzahlung von CHF 80 Diese Anzahlung wird dir
nur zurückerstattet, wenn du nicht zur Aufnahme in Kriya Yoga zugelassen wirst oder durch unvermeidliche Unstände daran gehindert wirst,
daran teilzunehmen. Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, es gelten die allgemeinen Datenschutzregelungen.
Erklärung: Ich ________________________________ verspreche Babaji feierlich, niemandem, unter keinen Umständen, 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.
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