
ANMELDUNG ZUM KRIYA-YOGA UND GELÜBDE

Ich habe die Lehrbriefe der Self-Realization Fellowship studiert und die Aufladeübungen, die Hong-
Sò-Technik der Konzentration sowie die Om-Technik gewissenhaft geübt, und es ist mein Wunsch, in die 
Guru-Jünger Beziehung mit Paramahansa Yogananda und den Gurus der Self-Realization Fellowship 
einzutreten. Deshalb melde ich mich nun zur Einweihung (Diksha) in den Kriya-Yoga an und unterbreite 
Ihnen meinen persönlichen Bericht über die oben genannten Techniken.

Wenn meine Anmeldung zum Kriya-Yoga angenommen wird, verspreche ich, Christus, Krishna 
und die Reihe der SRF-Gurus zu ehren und ihren Lehren, wie sie durch die Self-Realization Fellowship 
vermittelt werden, treu zu bleiben.

Aus Ehrfurcht vor dem geistigen Segen, der während der Kriya-Yoga-Einweihung vom Guru persön-
lich auf den Jünger übertragen wird, und weil das Recht, diese Einweihung anderen im Namen Paramahansa 
Yoganandas zu geben (oder andere zu berufen, dies zu tun) seinen geistigen Nachfolgern1 vorbehalten ist, 
erkenne ich die Vertraulichkeit der Kriya-Yoga-Technik an und versichere und gelobe Folgendes:

KRIYA-YOGA-GELÜBDE DER SELF-REALIZATION FELLOWSHIP

In der Gegenwart Gottes neige ich mich vor Jesus Christus, Bhagavan Krishna, Mahavatar Babaji, 
Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar und Paramahansa Yogananda. Ich bitte sie, mich als ihren Jünger 
anzunehmen und mir die geistige Taufe der Kriya-Yoga-Einweihung (Diksha) zu gewähren. Es ist mein 
Wunsch, diese Avatare als meine einzigen Gurus – meine Verbindung zu Gott – anzunehmen, und ich 
gelobe ihnen meine bedingungslose Hingabe und Treue.

Mit dem Empfang der heiligen Kriya-Yoga-Diksha erkenne ich meine Verantwortung an, die ich als 
Jünger der großen Gurus dieses Weges und als Kriyaban-Mitglied der Self-Realization Fellowship habe. 
Ich gelobe, dass ich mein Bestes tun werde, um ein Beispiel zu sein für den wahren Geist der Jünger-
schaft und die hohen Ideale der Self-Realization Fellowship.

Da ich die Lehren meiner Gurus als meinen Weg zu Gott gewählt habe, werde ich der Self-Realization 
Fellowship treu bleiben, der Mittlerin, durch welche die Gurus diese Lehren der Welt geschenkt haben. Ich 
werde den Kriya-Yoga gewissenhaft und regelmäßig – so gut ich es kann – nach den Anweisungen üben, 
damit ich für den befreienden Segen und die Führung Gottes und der Gurus ganz empfänglich werde.

Dankbar erkenne ich an, dass diese Diksha mir von den Gurus in einem Geist des Vertrauens und für 
meine persönliche Befreiung gegeben wird; und deshalb verspreche ich, die Anweisungen, die ich erhalte, 
vertraulich zu behandeln. Ich gelobe, dass ich die Kriya-Yoga-Techniken an niemanden weitergeben werde.

Möge der Segen Gottes und der Gurus mir helfen, an meinen Entschlüssen festzuhalten, damit ich 
durch das Üben dieser heiligen Technik und durch die Liebe und Gnade Gottes und der Gurus das Gött-
liche Ziel erreiche.

Om, Frieden, Amen.

1 den Präsidenten und Präsidentinnen der Self-Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India.
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