Aufnahmefragebogen zur Einweihung in Babaji’s Kriya Yoga
(Kriya Kundalini Pranayama und Meditation)
Termin: ______________ Veranstaltungsort: __________________________________________ mit Acharya Satyananda
 Wiederholer’in (nur Name, Unterschrift und gegebenenfalls Angaben aktualisieren)
Deine Angaben zur Person werden absolut vertraulich und gemäß DSGVO gehandhabt, sie dienen der eindeutigen Zuordnung
und unserer internen Kommunikation mit unseren TeilnehmerInnen.
Vorname Name: _______________________________________________

 W ·  M · Geburtsdatum: _______________

Wohnsitz (Ort, Land): _______________________________________________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________ Telefon: ____________________________________________
Wie hast Du zu Babaji’s Kriya Yoga gefunden?  Unsere Webseite ·  persönliche Empfehlung ·  Annonce ·  sonstiges
Bitte studiere zunächst diese Informationen zur Anmeldung und Teilnahme und beantworte dann die folgenden Fragen.
Deine Antworten repräsentieren Dich mit Deinen Vorerfahrungen und Deiner Motivation (Aspiration) für die Einweihung. Vielen Dank!
Warum möchtest Du in Babaji’s Kriya Yoga eingeweiht werden?

Was schätzt Du derzeit besonders an dieser Welt? · Welche Literatur in Spiritualität/Philosophie/Metaphysik schätzt Du derzeit?

Bist Du bereits in eine andere Yogatradition oder spirituelle Praxis eingeweiht? Wann/wo/von wem? Praktizierst Du diese weiterhin?  Ja.

Gibt es derzeit signifikante Gesundheitsprobleme, die Deine körperliche Yogapraxis einschränken könnten? Falls ja, welche?
Nimmst oder nahmst Du Psychopharmaka oder Drogen? Falls ja, welche? Ggf. seit wann nicht mehr?
(Dient einer individualisierten Anleitung, kein Ausschlusskriterium!)

Bist Du bereit, die in der Einweihung gelehrten Techniken regelmäßig und gewissenhaft zu praktizieren?  Ja. / Siehst Du Hindernisse?

Bitte kooperiere mit uns und stimme auch dem üblichen rechtlich notwendigen Haftungsausschluss und der Vertraulichkeit zu,
damit wir Dir die Einweihung in dieser Form ermöglichen können. Vielen Dank!
Haftungsausschluss – Mit meiner Teilnahme erkläre ich mich dazu bereit, die volle Verantwortung für meine Erfahrungen und mein Wohlergehen,
meine Gesundheit und meinen Umgang mit anderen sowie mit Unvorhersehbarem während und nach der Veranstaltung zu übernehmen.
Ich stimme daher zu, den Veranstalter sowie die ihn vor Ort repräsentierenden Beauftragten (inkl. Gruppenleiter, Veranstaltungsort, freiwillige
Helfer) gemäß dem üblichen rechtlich notwendigen Vorgehen vom Haftungsanspruch freizustellen, sowie möglicherweise einschränkend
wirkende medizinische, psychiatrische oder energetische Umstände noch vor Veranstaltungsbeginn zur vertraulichen Abklärung anzusprechen.
Vertraulichkeit – In Übereinstimmung mit dieser altehrwürdigen Tradition gebe ich ihrem Urquell Kriya Babaji aufrichtig mein Wort,
die gelehrten Inhalte dieser Einweihung vertraulich zu behandeln, nicht zu veröffentlichen und nicht ohne die Autorisierung des
Linienhalters zu unterrichten, und die fortgeschrittenen Kriya-Techniken, die ausschließlich für die eigene Anwendung bestimmt sind,
weder an anderen anzuwenden noch an andere weiterzugeben, sondern nur für mich selbst zu praktizieren.

Ort, Datum

Unterschrift

Zur Anmeldung sende uns bitte diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail an info@babaji.de.
Die Zulassung bleibt Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas vorbehalten und wird Dir nach Eingang persönlich bestätigt.
Veranstalter: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.
Gemeinnützig eingetragen in USA· Kanada · Indien · Gründerpräsident Marshall Govindan Satchidananda
International HQ: info@babajiskriyayoga.net · deutschsprachig: info@babaji.de · babaji.de.at.ch

