Um dieses Formular auszufüllen, speichere es bitte auf Deinem Computer und verwende die kostenlose App Adobe Acrobat Reader DC. Wenn Du
diese App nicht auf Deinem Computer hast, lade sie Dir kostenlos von hier herunter: https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html

Aufnahmefragebogen Erste Einweihung in Babaji’s Kriya Yoga
(Kriya Kundalini Pranayama und Meditation)

Absenden

Druckversion

Alle Felder leeren

Veranstaltungsort: ________________________________________ Land: ____________________ Datum: _________________
Name: ____________________________________________ Geschlecht: _______________ Geburtsdatum: _________________
Wohnsitz (Land-Ort): ________________________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________ E-Mail: ____________________________________________
(Deine Information wird absolut vertraulich und gemäß der DSGVO gehandhabt. E-Mail dient der Information mit inhaltlichem Bezug
zu Babaji’s Kriya Yoga, Telefon bei Bedarf der Seminarkoordination, Adresse mit Geburtsdatum der eindeutigen Identifikation.)
Einweihung in Kriya Yoga bedeutet, erste Erfahrungen mit den Techniken unter Anleitung eines in dieser Linie streng geschulten und
autorisierten Lehrers zu machen. Um sicherzustellen, dass die Techniken authentisch, also korrekt, unverändert und vollständig
weitergegeben werden, ist es dringend notwendig, die Techniken vertraulich zu behandeln.
Für die Zulassung zur Einweihung ist keine vorherige Erfahrung mit Yoga erforderlich, jedoch die Beantwortung der folgenden Fragen,
welche der Einschätzung Deiner Motivation und Bereitschaft für die Kriya Yoga-Einweihung dienen. Bitte kooperiere mit uns, damit wir
Dir dieses Seminar ermöglichen können, und stimme den rechtlich notwendigen Bestimmungen zu. Bitte lese, beantworte und unterschreibe
diesen Bogen vollständig. Vielen Dank!
Warum möchtest Du in Babaji's Kriya Yoga eingeweiht werden?
Was liebst Du derzeit besonders an dieser Welt?
Welche Literatur im Bereich Spiritualität/Philosophie/Metaphysik schätzt Du?
Wurdest Du bereits in eine andere Yogatradition eingeweiht? Wann/wo/von wem? Praktizierst Du dieses Yoga weiterhin?
Bist Du bereits eingeweiht in Babaji’s Kriya Yoga  1. /  2. /  3. Einweihung? Wann/wo/von wem?
Hast Du die Absicht, die Techniken dieser Einweihung regelmäßig und gewissenhaft zu praktizieren?  Ja | Falls nicht, warum?
Gibt es derzeit signifikante Gesundheitsprobleme (z.B. Bluthochdruck), die Deine Hatha Yoga-Praxis einschränken könnten?
Nimmst Du psychiatrische Medikamente/Drogen?  Ja |  nicht mehr |  noch nie. Falls ja, welche?

Mit meiner Teilnahme erkläre ich mich dazu bereit, die volle Verantwortung für meine eigenen Erfahrungen, meine Gesundheit, meinen
Umgang mit anderen sowie mit Unvorhersehbarem im Seminar als auch danach zu übernehmen. Ich stimme daher zu, den Veranstalter
sowie die von ihm vor Ort zur Seminargestaltung Beauftragten (Seminarleiter, Veranstaltungsort, freiwillige Helfer) gemäß des rechtlich
üblichen Vorgehens von jeglichem Haftungsanspruch freizustellen.
Vertraulichkeit: Im Einverständnis mit dieser sehr alten Tradition, ihrem Ursprung Kriya Babaji, meine ehrenwörtliche Zusage gebend,
erkläre ich mich bereit, den Lehrinhalt nicht zu veröffentlichen und die fortgeschrittenen Kriya-Techniken, die mir in der Einweihung
nur persönlich und explizit für meine eigene private Anwendung gegeben werden, vertraulich zu behandeln, nicht an andere
weiterzugeben, und nicht ohne Autorisierung des Linienhalters zu unterrichten.
_________________________________________________________________________________________________________
Signatur-Hilfe
Ort & Datum
Unterschrift
Bitte sende den Anmeldebogen für das Seminar bei Brahmananda vollständig ausgefüllt und unterschrieben an brahmananda@babaji.at.
Wir behalten uns das Recht auf Zulassung vor und bestätigen die Anmeldung. Die vollständige Teilnahme am Seminar ist obligatorisch (nicht
für Wiederholer). Eine Anzahlung wird bei Seminarabsage oder Nichtzulassung oder Nichtteilnahme aufgrund widriger Umstände
zurückerstattet.
Veranstalter: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas (Gemeinnützige Fortbildungseinrichtung in USA/Kanada/Indien). Alle Rechte vorbehalten.
International: info@babajiskriyayoga.net | www.babajiskriyayoga.net

Deutschsprachig: info@babaji.de/at/ch | www.babaji.de/at/ch

