
RECLAIMING TANTRA – 
 ZURÜCK ZUM URSPRUNG VON TANTRA 
 
 

TRANSFORMATION UND BEWUSSTWERDUNG VON INNEN NACH 
AUSSEN 
 
Workshop mit Master Teacher Jeff Boehme aus der Kriya Jyoti 
Tantra Linie von Babaji und Yogananda. 
 
SOLOTHURN 21. & 22. SEPTEMBER 2019 
 
Transformierende Übungen und Bewusstsein erweiterndes 
Wissen für ein neues Leben. 

 

Übernimm die Verantwortung und das Geschenk deines spirituellen Schicksals. 
 
Jedes tiefe wahrhaftige spirituelle Wissen sollte uns dahin führen, ganz uns selbst zu sein. 
Bewusstwerdung anerkennt, dass alles schon in uns ist, auch unser Guru. 
 
Tantra ist so ein ganzheitliches und kräftiges System für den spirituellen Wachstum und die 
Bewusstwerdung. Auch deshalb, weil es unsere Ur-Essenz und Kraft, die sexuelle Energie 
einbezieht. Es geht aber bei weitem nicht nur um Sexualität, wie das in den letzten Jahren 
zum grossen Teil vermittelt wurde. Es ist Zeit, zum Ursprung des Tantra als wahrhaftiges 
System zurück zu finden und dessen positive Wirkung der Menschheit wieder zugänglich zu 
machen. 
 
Tantra ist für Jeff nicht in erster Linie das Wissen über sexuelle Freiheit und technisch 
bessere Sexualität. Es ist die tiefgehende Sichtweise, dass die persönliche Entwicklung und 
spiritueller Wachstum die Grundlage ist für die heilige Sexualität und spirituelle Beziehung. 
Wenn du dich intim mit einem/r Partner/in verbinden willst, kannst du das nur, wenn du mit 
deinen eigenen Wahrheiten intim bist. Wenn du dich vom Herz verbinden willst, geht das nur 
mit einem offenen Herz. Wenn du Energie austauschen willst, müssen dafür deine 
Energiebahnen offen sein und die Emotionen verarbeitet werden, welche den Fluss dieser 
Bahnen staut. 
 
Der Prozess beginnt indem wir uns selber entwickeln und wachsen. Die Lehrserie 
„Reclaiming Tantra“ (Zurückgewinnen des Tantra) startet mit einer multidimensionalen 
Heilung und mit dem kultivieren von Selbsterkenntnis. Dadurch kannst du wahrhaftig mit 
deinem inneren und äusseren Geliebten in Kontakt kommen. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Reclaiming Tantra Serie  

Sieben Atemzüge zu einem neuen Leben, Erster Teil : Aktivierung deiner Energiekörper 

Sieben Atemzüge zu einem neuen Leben, Zweiter Teil :: Kosmischer Kobra Atem (Tantric Kriya 
Kundalini Pranayam) 

 Energietransformation für spirituelles Wachstum, Verkörperte Selbsterkenntnis und 
Manifestation 
Reclaiming Tantra: Weekend Workshops und Wochen-Retreats für Heilung, Wachstum und erhöhte 
Intimität 
 
 
 
 
 
 

 

Sieben Atemzüge zu einem neuen Leben 

Teil 1:  Aktivere deine Lichtkörper 
 

Weekend Workshop mit Master Teacher Boehme  
 21. & 22. Mai 2019, Solothurn, Schweiz 

Vortrag Freitag, 13. September 

 

 
 

  

 
“Wer die Wahrheit des 
Körpers kennt, kann die 

Wahrheit des Universums 
kennenlernen.“ 

-5000 Jahre Goldene 

Meisterlinie 

 

“Gott ist in deiner 
Wirbelsäule” 

-Paramahansa Yogananda 

 “Mir ist egal, wer dein Gott 

ist. Wenn du diese Übungen 
machst, wirst du Ihn treffen.“ 

 
-Goswami Sunyata Saraswati 

 

 
 
 
 
 



Bringe dein Sein auf eine höhere Ebene 
Aktiviere deine Energiekörper 

 

Inhalt Workshop: 
 

*Erlernen von Prinzipien und Übungen der Jyoti Linie von Babaji's Tantric Kriya Yoga 

*Heile und Wachse auf konkreten energetischen Ebenen: Von Innen nach Aussen 
*Arbeite mit den Quellen deiner Herausforderungen, statt mit den Symptomen 

*Öffne und aktiviere deine Energiebahnen (Nadis) 
*Kläre psychischen/emotionalen Schutt aus mehreren Leben 

 

*Erfahre kräftige Ebenen von emotionaler Heilung 
*Verstehe die Funktion deiner Chakren in deinem Leben 

*Kläre, aktiviere, öffne und gleiche deine Chakren aus 
*Entdecke, Verkörpere und manifestiere deine wahre Essenz  

*Kläre die energetischen Blockaden, welche deinen Fortschritt hindern 
*Entferne negative Einflüsse aus deinem Leben 

*Gleiche deine weiblichen und männlichen Energien aus  

*Entwickle deine Fähigkeiten sicher erhöhte Energiemengen durch dein System fliessen zu lassen 
*Erhöe auf sichere Art und Weise den dynamischen Fluss der Kundalini Energie 

*Erreiche spirituelles Wachstum durch wahrhaftige spirituelle Erfahrungen  
*Bereite dich für die Vermittlung des Kosmischen Kobra Atems vor (Kriya Kundalini Pranayam) 

*Vorbereitung für die Kriya Einweihung  

(Kriya Einweihung ist eine energetische Vermittlung, welche den Lehrling direkt mit dem Mahavatar 
Babaji verbindet. Dies gibt dem/der Eingeweihten die Führung und Schutz der Kriya Linie. Eine 

Einweihung verlangt keine Anbetung, Treueschwur oder irgendwelche Opfer vom/von der 
Eingeweihten) 

 
 
Kriya Kundalini Pranayam (Kosmischer Kobra Atem) ist bekannt als Babaji’s Geschenk für die 

Menschheit, weil nur sieben Wiederholungen täglich wird tiefes Wachstum, Heilung und Erweiterung 
ermöglichen. Solche Verstärkung ist normalerweise sonst nur duch lange Rückzüge und Retreats (zum 

Beispiel in Ashrams) möglich.  
 

Der kosmische Kobra-Atem ist eine kraftvolle Transformationstechnik, die das authentische 

persönliche Wachstum fördert. In traditionellen Kriya-Ashram-Umgebungen müssen Aspiranten fünf 
Jahre lang üben, bevor sie Kobra Atmung-Übertragung und -Initiation erhalten. Mein Lehrer, Goswami 

Sunyata Saraswati, entschied, dass sich die Menschheit in einer Krise befindet und dass einige 
Schutzmechanismen entfernt werden sollten, um die Evolution zu beschleunigen, solange noch 

Hoffnung besteht. Er hat die vorbereitenden Praktiken verdichtet und ich habe sie weiter verdichtet. 

Überzeugte Aspiranten erhalten nach drei bis sechs Monaten gezielter Übung die Übertragung und 
Einleitung des Kobra-Atems. 

 
Anfänger müssen sich auf die Kobra Atmung vorbereiten. Ihre Energiekörper müssen bewusst und 

reguliert und aktiviert werden. In diesem Workshop lernst du Praktiken, um deine Energiekreisläufe zu 
öffnen und deine Fähigkeit zu entwickeln, immer mehr Energie sicher durch dein System zu leiten. 

Diese einführenden Praktiken an sich sind mächtig und können tiefe emotionale Heilung und spirituelle 

Erweiterung mit sich bringen, wenn du dich auf die Kobra Atmung-Praxis vorbereitest. 
 

In diesen geschäftigen Zeiten können nur wenige Menschen täglich Zeit zum mehrere Stunden zu 
Meditieren haben. Dennoch atmet jeder. Du könntest genauso gut von deinem Atmen profitieren! In 

nur wenigen Minuten pro Tag kannst du dein Leben von innen nach außen verändern. Erfülle dein 

Leben. Werde das Du, dass du gekommen bist zu sein. 
 

 
 

 



Informations-Vortrag Freitag, 13. 

September 19h-20h  
Treffe Meisterlehrer Boehme  

Erfahre mehr und stelle Fragen  
 

Stundenplan Samstag 21..: 10h-18h, 
Sonntag 22.: 10h-17h  

(jeweils 1 Stunde Mittag)  

Investition  

Bis 31.7. 310.-  
Danach 330.-  

 
 

Kursort  
4500 Solothurn  

Anmeldung: 

Simone: spfluger@hotmail.com & Tel./whats app: +41 76 38 44177 

 
Mahavatar Babaji  

 

 

 

 
Kriya Lineage  

Kriya: Der Yoga der Aktion und des persönlichen Wachstums 
Kriya bedeutet "inneres Handeln". Jyoti bedeutet "Licht des Wissens". Tantra bedeutet "Befreiung 

durch". Kriya Jyoti Tantra ist eine alte Wissenschaft des spirituellen Wachstums und der persönlichen 

Transformation, die direkt mit Ihrer Physiologie und den archetypischen Kräften der Schöpfung 
zusammenarbeitet. Indem du die Techniken des Kriya Yoga anwendest, entwickelst du buchstäblich 

dein Nervensystem und dein endokrines System, indem du schlafende Fähigkeiten und 
Wahrnehmungsmechanismen aktivierst. Wenn du deine Wahrnehmung veränderst, verändert sich 

deine Welt und du veränderst dich. 
 

Wenn du Kriya Yoga praktizierst, entwickelst du dich physiologisch, psychisch / emotional, geistig und 

spirituell. Du musst nicht mehr an die Praxis von Kriya Yoga glauben, als du an die Gewichte im 
Fitnessstudio glauben musst. Wenn du die Gewichte hebst, wirst du stärker. Wenn du die Kriya-

Übungen machst, wirst du dich weiterentwickeln. Wunden werden geheilt, um geheilt zu werden. Du 
kannst zur Quelle deiner Blockaden, Grenzen und Hemmungen gehen. Indem du diese frei machst, 

öffnest du den Raum, damit die Energie frei und ungefiltert durch dein Sein fliessen kann, so dass sich 

das wahre Ich in Ebenen der Glückseligkeit und der Erfüllung manifestieren kann. Spontane spirituelle 
Erfahrungen werden stattfinden und sich in dein Wesen integrieren. 

 
Es ist ein Privileg, diese Prinzipien und Praktiken mit engagierten Aspiranten zu teilen. Ich empfinde 

Demut, von meinen Lehrern dazu aufgefordert worden zu sein. Es wäre eine Ehre, sie mit dir zu 

teilen. Wenn du Fragen hast, wende dich bitte an mich oder Simone. 
 

Viel Liebe zu dir, 
Meisterlehrer Jeffrey Boehme 

mailto:spfluger@hotmail.com


 

 

 
Über Master Teacher Jeffrey Boehme 

 
Seit ich ein Kind war, wusste ich, dass das Leben besser sein sollte und kann als es für die meisten 

Leute war. So begann ich schon früh nach Erkenntnis zu suchen. Mit zwanzig wurde ich in eine 

esoterische spirituelle Tradition eingeweiht, welches mich dazu brachte, all die verschiedenen Systeme 
zu studieren, bis ich erkannte, dass all die spirituellen Systeme von der selben Quelle kommen. 

Während meiner Suche wurde ich zu meinem Seelenbruder Goswami Sunyata Saraswati geführt. Von 
ihm habe ich viele uralte Sprituelle Wissenschaften gelernt, so auch  Kriya Jyoti Tantra, Tibetan/Taoist 

Weisser Kranich Chi Kung, Innere Alchemie und die Tantras von verschiedenen anderen Traditionen. 
Während zwei Jahrzenten habe ich meine ganze Energie und Anstrengung in meine Suche und Praxis 

gegeben. 

 
 

 
 

Für mehr Infos: 

www.spiritualsciencesociety.org 

 

Mehr Infos über den Workshop und Anmeldung: 

Simone: spfluger@hotmail.com & Tel./whats app: +41 76 38 44177 

http://www.spiritualsciencesociety.org/kriya-jyoti-tantra-lineage.html
http://www.spiritualsciencesociety.org/what-is-kriya-jyoti-tantra.html
http://www.spiritualsciencesociety.org/
mailto:spfluger@hotmail.com

