Babaji’s Kriya Yoga
“Wie kann ich mit Kriya Yoga
Selbst-Verwirklichung +
Samadhi erreichen?”
Liebe Kriya Yoga Studentin, lieber Kriya Yoga Student!
Om Kriya Babaji Nama Aum. Ich lade Dich ein, die Einweihung in Babaji’s fortgeschrittene Kriyas zu
erhalten. Dieses besondere Fortgeschrittenen Training findet jährlich einmal in Deutschland mit
deutscher Übersetzung statt, einmal im Kriya Yoga Ashram in Quebec Kanada, und abwechselnd in
anderen Ländern weltweit. Diese Einladung zum Training wird traditionsgemäß nur an Studenten
ausgesprochen, die die notwendige Hingabe und Kapazität entwickelt haben, um in besonderem
Maße vom Kriya Yoga Praktizieren profitieren zu können. Ich wurde 1971 in diese Kriyas eingeweiht,
sie haben die Qualität meines Lebens außerordentlich verbessert und sie ermöglichten mir schließlich Selbst-Erkenntnis, die Realisierung meines Selbst zu erleben. Nur wenige Personen wurden in
den letzten Jahrzehnten in diese Kriyas eingeweiht. Dieses Vertiefungsseminar beinhaltet das Erlernen von 144 Kriyas in Meditation, Atemtechniken, Körperübungen, darunter einige, die Du schon
im Basis- und Aufbauseminar gelernt hast, des weiteren zur Erweckung der Chakren, der latenten
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‘siddhi’ Fähigkeiten, und um eine persönliche Beziehung mit Babaji und jedem der 18 Siddhas zu
unter Siddha Boganathar
erleben und aufzubauen, und es gipfelt in einer Serie von Techniken, die dazu entwickelt wurden,
‘samadhi’, den atemlosen Zustand der Kommunion mit Gott und der Absoluten Realität, herbeizuführen. Die Kriyas sind reich und vielfältig, sie werden Dir helfen, eine integrierte Entwicklung auf allen fünf Ebenen Deines
Seins herbeizuführen, physisch, vital, mental, intellektuell und spirituell.
Um die Einweihung in diese Kriyas zu erhalten, muss man sich verpflichten, das von Babaji stammende Versprechen zu achten.
Es beinhaltet das Bekenntnis zu einer ethischen mitfühlenden Grundhaltung allen Lebewesen gegenüber, die Bereitschaft, dem Wohl anderer zu dienen, insbesondere für das Wohl anderer Kriya
Yoga zu praktizieren, und dieses auch in eine konkrete Form zu bringen durch freiwilliges Engagement, welches man nach seinen eigenen Interessen und Fähigkeiten selbst bestimmt. Dies mag
zum Beispiel bezogen auf Babaji’s Kriya Yoga beinhalten, Engagement und Zeit zur Verfügung zu
stellen für die Weitergabe von Kriya Yoga an andere, etwa durch Hatha Yoga Unterricht, durch Unterstützung der monatlichen ‘Satsang’ Treffen der Initiierten, oder um für Kriya Yoga zu publizieren,
oder durch Teilnahme an einem Arbeits-Studien-Programm im Kriya Yoga Ashram in Kanada. Es gibt
so viele Möglichkeiten, die individuell und persönlich besprochen werden. Nur durch selbstloses
Dienen können wir das Ego-Bewusstsein überwinden und das Ziel der Einen Universellen Vision der
Liebe erreichen. Babaji wird durch Dich auf unzählbaren Wegen arbeiten, falls Du lernen kannst,
Dein Leben in eins des Dienens zu verwandeln. Um die Einweihung zu erhalten, sollte man auch
vereinbaren, auf Rotationsbasis jeweils eine der Kriya Techniken täglich zu üben, bzw. eine jeweils
einen Monat lang. Traditionsgemäß wurde eine Einweihung in diese 144 Kriyas über einen Zeitraum von 12 Jahren gegeben, eine Technik pro Monat (12 Monate x 12 Jahre =144 Kriyas). Daran
erkennt man ihre eigentliche Fülle, Kapazität und auch Trainingsanforderung. Der persönliche Gegenwert für das Training betrug schon 1971 fünfzehnhundert US Dollar und hat sich seitdem nicht
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Indien vor dem Geburtsgesteigert. Über die Kostendeckung hinaus wird Dein Teilnahmebeitrag die freie Vermittlung des
haus von Babaji Nagaraj
Trainings in finanzarmen Ländern unterstützen, die sich ‘Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas’ (die
gemeinnützige Vereinigung unserer spiritueller Lehrer) zur Aufgabe
gesetzt hat.
Falls Du schon am Fortgeschrittenen Training teilgenommen
Training in den 144 Kriyas noch einmal zu wiederholen. Lasse
aktualisieren. Die gedrängte Zeit im Seminar, die notwendig ist,
vertretbaren Zeitrahmen vermitteln zu können, macht es
Techniken noch einmal erneut unter Anleitung zu
Praktizieren weiter zu verfeinern. Vielleicht wäre eine
motivierender Ausgangspunkt für den Start eines
Dich zu einer Teilnahme motiviert fühlst, werde ich gerne
besprechen.
Du
kannst
mir
schreiben
an
Kanada Ashram Kontakt mit mir aufnehmen. Unsere
unterstützen, wenn Du Dich nicht sicher genug in
Falls Du am deutschen Termin nicht kannst, lade ich
Training in unserem wunderschönen Ashram ein. Schon
deutschsprachigen Ländern haben hier in den letzten
viel Zeit für eigene tiefe Sadhana genommen. Wenn Du
wünsche ich Dir bei dieser Gelegenheit für Deinen Weg,
Handeln Dich zur Selbstrealisierung führt,

haben solltest, lade ich Dich ein, das
bitte Deine Daten in unserer Datenbank
um das komplette Wissen in einem heute
sinnvoll, die eigene Kenntnis der
überprüfen,
um
das
eigene
Wiederholung für Dich auch ein guter
regelmäßigeren Trainings. Falls Du
mit Dir die Zulassung zum Training
satchidananda@babaji.ca oder im
Kontaktpersonen werden Dich
englisch oder französisch fühlst.
Dich hier nach Kanada zum
einige StudentInnen aus den
Jahren eine Auszeit vom Alltag mit
nicht teilnehmen möchtest oder kannst,
dass mit Babaji’s Segen Dein bewusstes

in Seinem Dienst, Om Kriya Babaji Nama Aum.
M. Govindan Satchidananda
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