Babaji’s Kriya Yoga Seminar Anmeldebogen
Unser Dankeschön für Dein Interesse an der heiligen Wissenschaft und Kunst des Kriya Yoga!
In diesem Seminar lernst Du zahlreiche recht fortgeschrittene Yogatechniken kennen, die wir in eigener Praxis einüben
werden. Diese Praxis des Kriya Yoga ist unabhängig von Alter, körperlicher Gesundheit, kulturellem oder religiösen
Hintergrund, lässt sich in jede andere spirituelle Praxis integrieren und setzt keine Vorerfahrung mit Yoga oder anderen
energetischen Praktiken voraus. In einem sehr dichten Programm wechseln sich Instruktionen und Übungszeiten ab,
die je nach Vorerfahrung zeitweise ungewohnt herausfordernd wirken können, jedoch kraftvolle innere Erfahrungen
mit Deinem Körper und Deinem Geist ermöglichen.
Diese Werkzeuge für tiefgreifende Selbsttransformation und innere Meisterschaft sind ausschließlich zur Arbeit an
sich selbst und für die eigene persönliche Anwendung gedacht. Die Fähigkeit, diese Werkzeuge für sich im Leben nutzen und umsetzen zu können, bedarf neben der einführenden Instruktion einer eigenverantwortlichen, regelmäßigen
persönlichen Praxis im Anschluss an das Seminar.
Der traditionelle Begriff Einweihung bedeutet, die ersten Erfahrungen oder neue Schritte mit dieser Praxis in einem
vertrauensvollen, sicheren und geweihten Rahmen unter Anleitung eines in dieser Linie streng geschulten und autorisierten Lehrers (Acharyas) zu machen. Dies wird in yogischer Tradition als sehr wichtig erachtet, damit die Methoden
auf allen Ebenen authentisch, also korrekt, unverändert und vollständig weitergegeben werden, um wirkungsvolles
Lernen zu ermöglichen und ihre Wirksamkeit und Zuverlässigkeit über sehr lange Zeiträume hinweg sicherzustellen.
Mit Deiner Teilnahme erklärst auch Du Dich bereit, diese Tradition zu respektieren und daher den Seminarinhalt und
die fortgeschrittenen Yogatechniken der Kundalini-Kriyas und Mantras vertraulich zu behandeln, nur für dich persönlich zu praktizieren und nicht an andere weiterzugeben, zu unterrichten oder zu veröffentlichen.
Die gelehrten Methoden sind dazu entwickelt worden, durch eine regelmäßige, behutsame und eigenverantwortliche
eigene Anwendung Dein Wohlbefinden sowie Deine spirituelle Entwicklung zu fördern. Dies führt Dich in Deine
Schöpferkraft und Selbstermächtigung und damit auch in das Anerkennen einer Selbstverantwortung für das eigene
Leben, welche Deine inneren und äußeren Erfahrungen, Deine Gesundheit sowie Deinen Umgang mit anderen und mit
Unvorhersehbarem umfasst.
Bitte lege uns daher mit diesem Anmeldebogen gegebenenfalls medizinische, psychiatrische oder körperlich-energetische Bedingungen offen, die Dich oder andere an einer unbeeinträchtigten Teilnahme hindern könnten, und stimme
gemäß des rechtlich notwendigen und üblichen Vorgehens dem Haftungsausschluss gegenüber dem Veranstalter mit
den von ihm vor Ort zur Seminargestaltung Beauftragten (Seminarleiter, Veranstaltungsort, freiwillige Helfer) zu.
Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas möchte allen aufrichtig Interessierten so wie Dir eine Chance bieten, Babaji’s
Kriya Yoga zu erlernen, und als gemeinnützig anerkannte Fortbildungsvereinigung (in USA, Kanada, Indien) entsprechende Seminare weltweit anbieten. Hieraus leiten sich in allen Ländern viel ehrenamtliches Engagement von Lehrern
und Helfern vor Ort im Sinne des Karma-Yoga aber auch Kosten und somit die Notwendigkeit ab, zur eigenen Teilnahme und Einweihung einen empfohlenen persönlichen Beitrag zu leisten.
Zum Erlernen der Kriya-Praktiken sind Deine Antworten in diesem Anmeldebogen sowie Deine Anwesenheit beim
Einführungsvortrag sowie in der anschließenden traditionellen Puja (Eröffnungsritual) erforderlich. Die Zulassung zu
den weiterführenden Seminaren ist nur durch die vollständige Teilnahme an allen Tagen möglich. Die folgenden traditionellen Fragen repräsentieren Dich und Deine Motivation, warum Du Babaji’s Kriya Yoga lernen möchtest und zu
uns gefunden hast, und dienen einer angepassten Seminargestaltung. Die Zulassung zur Seminarteilnahme bleibt uns
vorbehalten und wird Dir nach Eingang dieses vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebogens bestätigt.
Alle Angaben zur Person werden gemäß der Datenschutzgrundverordnung absolut vertraulich gehandhabt und dienen nur unserer Zuordnung und unserer internen Kommunikation mit unseren Seminarteilnehmern.

Veranstalter: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas

Babaji’s Kriya Yoga Seminar Anmeldebogen
Veranstaltungsort: ................................................................. Termin: .............................................
Vorname Name: ..................................................................... Geburtsdatum: ..................................
Wohnsitz (Land - Ort): .......................................................... ............................................................
E-Mail: ................................................................................... Telefon: .............................................
(gemäß DSGVO, nur bei Änderungen falls zuvor bereits angegeben, E-Mail dient zur Information
mit inhaltlichem Bezug, Telefon dient bei Bedarf zur Seminarkoordination)
Bitte beantworte vorbereitend folgende Fragen:
Vorerfahrung: Ich habe  noch nie | bereits zuvor an der  Ersten /  Zweiten /  Dritten
Einweihung von Babaji’s Kriya Yoga teilgenommen, ggf. wann:

Ich wurde bereits zuvor in folgende andere (Kriya-) Yoga-Traditionen eingeweiht (etwa wann):
Ich praktiziere dieses Yoga  noch immer |  nicht mehr
Ich möchte die Techniken von Babaji’s Kriya Yoga erlernen, weil:

Sehe ich Hindernisse, diese spirituelle Praxis gewissenhaft zu praktizieren?
Einnahme Psychiatrischer Medikamente:  aktuell ja |  nicht mehr |  noch nie
Bitte kooperiere mit uns, damit wir Dir dieses Seminar ermöglichen können, danke:
Mit meiner Teilnahme erkläre ich mich dazu bereit, die volle Verantwortung für meine eigenen Erfahrungen, meine Gesundheit und meinen Umgang mit anderen sowie mit Unvorhersehbarem im Seminar sowie
danach zu übernehmen, und stimme daher zu, den Veranstalter sowie die von ihm vor Ort zur Seminargestaltung Beauftragten (Seminarleiter, Veranstaltungsort, freiwillige Helfer) gemäß des rechtlich notwendigen und üblichen Vorgehens von jeglichem Haftungsanspruch freizustellen, sowie falls gegeben vor Seminarbeginn vertraulich medizinische, psychiatrische oder körperlich-energetische Bedingungen offenzulegen, die mich oder andere an einer unbeeinträchtigten Teilnahme hindern könnten. Desweiteren versichere
ich vor dieser Tradition und deren Liniengründer Kriya Babaji, den Seminarinhalt und die fortgeschrittenen Yogatechniken der Kundalini-Kriyas und Mantras vertraulich zu behandeln, nur für mich persönlich
zu praktizieren und nicht an andere weiterzugeben, zu unterrichten oder zu veröffentlichen.

....................................................................
Ort / Datum

...............................................................................
Unterschrift

Bitte sende den Anmeldebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben an <info@babaji.de>.
Wir behalten uns das Recht auf Zulassung vor und bestätigen die Anmeldung.
Veranstalter: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas

