
Info zur Anmeldung für die Einweihung in Babaji’s Kriya Yoga 

Veranstalter: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.  
Gemeinnützig eingetragen in USA · Kanada · Indien · Gründerpräsident Marshall Govindan Satchidananda,  
vor Ort ehrenamtlich repräsentiert und unterstützt durch die deutschsprachige Gemeinschaft. 
International HQ: info@babajiskriyayoga.net · deutschsprachig: info@babaji.de·at·ch · babaji.de·at·ch 

Unser Willkommen und Dankeschön  

für Dein Interesse an der heiligen Wissenschaft und Kunst des 
Kriya Yoga! 

Diese Praxis von Kriya Yoga ist unabhängig von kultureller, 
sozialer oder religiöser Zugehörigkeit, Alter und körperlichen 
Einschränkungen und lässt sich in jede andere spirituelle 
oder Yogapraxis integrieren. Die Teilnahme an der Einweihung 
setzt keine Vorkenntnisse oder Erfahrung mit Yoga voraus. 

In dieser Einweihung lernst Du zahlreiche recht fortgeschrittene 
Yogatechniken kennen, die wir in einem sehr dichten Programm 
aus Instruktionen und Übungszeiten in eigener Praxis einüben 
werden, und die je nach Vorerfahrung zeitweise ungewohnt 
herausfordernd wirken können, Dir jedoch kraftvolle innere 
Erfahrungen mit Deinem Körper und Deinem Geist ermöglichen.  

„Einweihung“ in Kriya Yoga bedeutet, Deine ersten eigenen 
inneren Erfahrungen mit diesen Techniken für einen Weg zur 
eigenen Wahrheitsfindung in einem geweihten Moment und 
einem geschützten Raum unter Anleitung einer von dieser 
Linie streng geschulten und zur Weitergabe autorisierten 
Person (Acharya) zu machen. Diese Instruktionen werden 
persönlich weitergegeben und ausdrücklich nur an diejeni-
gen, die in diesem Moment anwesend sind. Dadurch wird 
gewährleistet, dass die Techniken auf allen Ebenen authen-
tisch, also korrekt, unverändert und vollständig weitergege-
ben werden, damit sie über sehr lange Zeiträume hinweg 
ihre ursprüngliche zuverlässige Wirksamkeit behalten. 

Deine Fähigkeit, diese Werkzeuge für Dich im Leben umsetzen 
und nutzen zu können, bedarf Deiner eigenverantwortlichen, 
regelmäßigen und behutsamen Anwendung im Anschluss an 
diese Instruktionen. Dann erst kann die Magie der inneren Alche-
mie erfahrbar werden, welche Worte nicht beschreiben können.  

Diese Werkzeuge für tiefgreifende Selbsttransformation und 
innere Meisterschaft sind ausschließlich für die eigene per-
sönliche Anwendung und zur Arbeit an sich selbst bestimmt.  

Vertraulichkeit – Bitte sei Dir bewusst, dass auch Du mit Deiner 
Teilnahme versicherst, in Übereinstimmung mit dieser alt-
ehrwürdigen Tradition die gelehrten Inhalte vertraulich zu 
behandeln, das heißt, sie nicht zu veröffentlichen oder ohne 
Autorisierung des Linienhalters zu unterrichten, sowie die 
fortgeschrittenen Kriya-Techniken weder an anderen anzu-
wenden noch an andere weiterzugeben, sondern nur für 
Dich selbst zu praktizieren.  

Eigenverantwortung – Diese Methoden sind dazu entwickelt 
worden, Deine spirituelle Entwicklung und Schöpferkraft zu 
fördern. Diese umfasst auch ein Anerkennen der Selbstver-
antwortung für das eigene Leben, welches Deine inneren 
und äußeren Erfahrungen, Deine Gesundheit sowie Deinen 
Umgang mit anderen und mit Unvorhersehbarem umfasst. 

Zur Anmeldung sende uns bitte den Aufnahmefragebogen 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail zu. 
Das Formular befindet sich im Veranstaltungskalender 
bei den entsprechenden Einweihungen und Acharyas.  

Anleitung: zum handschriftlichen Ausfüllen ausdrucken 
und anschließend zum Senden einscannen (abfotografie-
ren). Zum Ausfüllen am Bildschirm abspeichern und an-
schließend als Datei senden, dabei mit einer App wie 
Acrobat Reader signieren oder vor Ort unterschreiben. 
Bei Wiederholung nur Name mit Unterschrift und ggf. die 
Angaben aktualisieren. Vielen Dank! 

Alle Angaben zur Person werden gemäß DSGVO und abso-
lut vertraulich gehandhabt. E-Mail dient der Information 
mit inhaltlichem Bezug zu Babaji’s Kriya Yoga, Telefon bei 
Bedarf vorab zur Koordination, Wohnsitz mit Geburtsdatum 
der Eindeutigkeit. 

Deine Antworten auf diese Fragen repräsentieren Dich und 
Deine Motivation (Aspiration) für die Einweihung, warum 
Du Babaji’s Kriya Yoga erlernen möchtest und zu uns gefun-
den hast, und dienen dazu, bereits vorhandene Vorerfah-
rungen einzuschätzen, um ggf. darauf eingehen zu können. 

Bitte kooperiere mit uns in den üblichen rechtlich notwen-
digen Bestimmungen zum Haftungsausschluss und lege uns 
bitte vor Veranstaltungsbeginn möglicherweise einschrän-
kende medizinische, psychiatrische oder energetische Um-
stände zur vertraulichen Absprache offen, um in diesem Fall 
eine persönliche Anleitung zu ermöglichen. Vielen Dank! 

Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas ist gemeinnützig an-
erkannt (eingetragen in USA, Kanada, Indien) und aus-
schließlich darum bemüht, weltweit allen aufrichtig Interes-
sierten unabhängig von Herkunft und finanziellen Mitteln 
das Erlernen oder Lehren von Babaji’s Kriya Yoga und die 
Einweihung zu ermöglichen. Verwirklicht wird dies durch sehr 
viel Engagement im Sinne des Karma Yoga von ehrenamtlich 
tätigen Acharyas und freiwilligen Helfern vor Ort sowie durch 
den empfohlenen persönlichen Beitrag von allen Teilneh-
menden für ihre Einweihung und Gruppenzusammenkunft. 

Bei Absage der Veranstaltung oder Verhinderung durch 
widrige Umstände wird eine ggf. getätigte Vorauszahlung 
an Babaji’s Kriya Yoga erstattet. Ungeachtet dessen haben 
ggf. die gebuchten Unterkünfte eigene Stornobedingungen. 

Die Zulassung zur Teilnahme bleibt Babaji’s Kriya Yoga Order 
of Acharyas vorbehalten und wird Dir nach Eingang des 
Aufnahmefragebogens persönlich bestätigt. Das Erlernen 
der Kriya-Techniken erfordert Deine Unterschrift und Deine 
Anwesenheit beim Einführungsvortrag und in der anschlie-
ßenden traditionellen Eröffnungszeremonie (Puja). Die Zu-
lassung zu den weiterführenden Einweihungen ist nur nach 
einer vollständigen Teilnahme an allen Tagen möglich. 
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