
Babaji’s Kriya Yoga Zweite Einweihung Anmeldebogen 

Veranstalter: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas 

 

 

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 in-

haltlichem 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 auch die weiterführenden 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 Erfahrun-

gen, 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 Seminarge-

staltung Beauftragten (Seminarleiter, Veranstaltungsort, freiwillige Helfer) gemäß des rechtlich notwendi-

gen und üblichen Vorgehens von jeglichem Haftungsanspruch freizustellen, sowie falls gegeben vor Semi-

narbeginn vertraulich medizinische, psychiatrische oder körperlich-energetische Bedingungen offenzule-

gen, 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 fortgeschritte-

nen 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.  

mailto:info@babaji.de

