Sehr geehrte Mitglieder der Sikh-Dharma-, 3HO- und KRI-Gemeinschaften:
Sat Nam. Anfang 2020 kamen mehrere Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens unseres Gründers
Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan) ans Licht. Als
gemeinnützige religiöse Organisation, die sich hohen ethischen Standards verpflichtet hat, unternahm die Siri
Singh Sahib Corporation (SSSC) formelle Schritte, um den Vorwürfen nachzugehen. Wir leiteten die Bildung
eines Gemeinsamen Reaktionsteams (Collaborative Response Team - CRT), das die Aufgabe hatte, transparent
und zeitnah auf die Anschuldigungen zu reagieren. Die SSSC beauftragte daraufhin eine unabhängige
Organisation, An Olive Branch (AOB), mit der Durchführung einer unabhängigen Untersuchung der Vorwürfe.
Da die Anschuldigungen posthum erhoben wurden, wurden während des gesamten Prozesses Anstrengungen
unternommen, um sicherzustellen, dass Yogi Bhajans Schüler und Unterstützer die Möglichkeit hatten, in
seinem Namen zu sprechen. Weder die SSSC, das CRT noch jegliche unserer Mitgliedsorganisationen hatten
irgendeinen Einfluss auf den Prozess oder den Bericht von An Olive Branch. Der SSSC-Vorstand möchte An
Olive Branch und allen, die an diesem Prozess teilgenommen haben, unseren tiefsten Dank aussprechen.
Wir teilen den Bericht hier ungekürzt und in seiner Gesamtheit. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass
ein Großteil des angeblichen Verhaltens eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich war. Wie am Ende dieses
Briefes ausführlicher beschrieben, ergreifen die SSSC und die ihr nahestehenden Organisationen unverzüglich
Maßnahmen, um die Ergebnisse des Berichts aufzugreifen, Schadensmeldern zu helfen und die Heilung in
unserer Gemeinde zu fördern.
Der Bericht ist ein schwer zu lesendes Dokument. Bitte beachten Sie, dass der Bericht anschauliche
Beschreibungen von sexuellem Fehlverhalten und eine starke Sprache enthält, die Sie als Leser verstören
könnte. Bitte scrollen Sie nach unten, um den Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen.
Wir hoffen, dass die Veröffentlichung des Berichts die Heilung derjenigen, die Schaden erlitten haben,
voranbringen wird. Als Organisation wird die SSSC als Folge der Ergebnisse des Berichts vor viele
Herausforderungen gestellt, aber Sie sollen wissen, dass die Unterstützung der Schadensmelder unsere
höchste Priorität sein wird. Wie unten angemerkt, besteht einer unserer Schritte zur Leistung der
zugesicherten Unterstützung darin, ein Programm der mitfühlenden Versöhnung auf der Grundlage der

Prinzipien wiederherstellender Gerechtigkeit in die Wege zu leiten. Wir werden weitere Einzelheiten zu
diesem Programm bekannt geben, sobald es konzipiert und umgesetzt ist.
Wir danken den Schadensmeldern für ihren Mut, ihre Erfahrungen zu teilen. Wir sprechen auch denjenigen
unsere Anerkennung aus, die Schaden erlitten haben, sich aber nicht gemeldet haben, um über ihre
Erfahrungen zu berichten. Wir öffnen ihnen unsere Herzen und möchten ihnen einen Ort der Sicherheit

bieten, damit Heilung geschehen kann. Die Schwierigkeit, das Material im Bericht zu lesen, kann nicht
mit den Erfahrungen verglichen werden, die von denjenigen beschrieben werden, die Schäden berichtet
haben. Ihr Mut hilft uns allen, den Weg der Wahrheit, des Wandels und der Versöhnung zu gehen.
Die SSSC hat die Aussagen aus allen Teilen unserer Gemeinschaft angehört, und wir danken Ihnen für
Ihren herzlichen und leidenschaftlichen Ausdruck. Wir waren bei den Aufrufen zum Khalsa-Rat und der
Listening Tour anwesend. Wir haben unsere eigenen Zoom-Konferenzen durchgeführt, um von der
Gemeinschaft zu hören. Wir haben die eingegangenen E-Mails, Petitionen und Textnachrichten gelesen
und geprüft. In vielen Fällen haben wir uns nach besten Kräften bemüht, auf viele Ihrer Fragen und
Anliegen durch CRT-Mitteilungen und FAQs zu antworten. Wir sind uns jedoch bewusst, dass der
Gegenstand und die Schwere dieses Berichts enorm sind, und dass stark vertretene Standpunkte
möglicherweise überdauern werden und einer raschen Lösung nicht zugänglich sind. Wir akzeptieren
und verstehen das Ausmaß der vor uns liegenden Aufgabe, und angesichts der Herausforderungen, die
wahrscheinlich vor uns liegen, akzeptieren und verstehen wir, dass es Zeit brauchen wird und dass wir
alle zusammen arbeiten müssen, um diese Mission voranzubringen.
Wir sind uns bewusst, dass es auch für uns selbst und für die Mitglieder unserer Organisationen und
unserer Gemeinschaft Zeit brauchen wird, um die Implikationen des Berichts aufzunehmen, zu
verarbeiten und zu integrieren. Obwohl die Lehren von Yogi Bhajan weltweit geschätzt und zutiefst
gewürdigt werden, verstehen wir, dass es schwierig sein könnte, die Ergebnisse dieses Berichts mit dem
Mann in Einklang zu bringen, der zu Lebzeiten Tausende von Menschen inspiriert hat. Wir suchen einen
Weg nach vorn, der den Glauben und das Vertrauen derjenigen wiederherstellt, die in unseren
Organisationen und Lehren nach spiritueller Erhebung und Inspiration suchen.
Der Wiederaufbau von Glaube und Vertrauen erfordert, dass wir uns selbst und unsere Organisationen
genau unter die Lupe nehmen. Das im Bericht beschriebene Verhalten steht nicht im Einklang mit den
Werten unserer Organisationen. Die SSSC und alle ihr angeschlossenen Organisationen treten vereint
gegen sexuellen Missbrauch und Misshandlungen jeglicher Art auf. Wir setzen uns für die Schaffung und
Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung für alle ein, die an jeglicher unserer Aktivitäten teilnehmen.
Die SSSC setzt sich für die weitere Stärkung der Ethik-, Einhaltungs- und Durchsetzungsrichtlinien und programme unserer Organisationen ein und unternimmt entsprechende Schritte. Alle unsere
Organisationen nehmen unsere Verantwortung ernst, einen sicheren und respektvollen Platz für alle zu
gewährleisten, die kommen, um die yogischen und dharmischen Lehren kennen zu lernen und zu
praktizieren, die die Grundlage unserer Spiritualität und das Fundament unserer Gemeinschaften bilden.

Obwohl uns die Ergebnisse dieser Untersuchung sowohl individuell als auch kollektiv zutiefst betreffen,
hängt die Zukunft unserer Gemeinschaft von einem klaren Verständnis unserer Vergangenheit ab. Wir
sehen, dass die letzten Monate für die Mitglieder unserer Gemeinschaft sehr schmerzhaft waren und zu
einem gewissen Grad der Polarisierung geführt haben. So wie diese Vorwürfe zu starken
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gemeinschaft geführt haben, so haben sie auch innerhalb des
SSSC-Vorstands zu ähnlichen Differenzen geführt. Nicht jedes Vorstandsmitglied sieht den Prozess oder
den Bericht von An Olive Branch auf die gleiche Weise.
Ebenso wird jedes Mitglied unserer Gemeinschaft seine eigene Antwort auf den Bericht haben.
Wir verstehen, dass der Untersuchungsprozess bei vielen in unserer Gemeinschaft Fragen aufgeworfen
hat. Einige Gemeinschaftsmitglieder waren zutiefst besorgt über bestimmte Elemente des Prozesses. Die
SSSC wird in Kürze einen Brief veröffentlichen, der sich umfassend mit diesen Bedenken befassen wird.
Der Bericht ist der Beginn der Bemühungen um die Suche nach der Wahrheit über die Geschichte
unserer Gemeinschaft. Und es wird in Zukunft sicherlich noch viel mehr Arbeit zu tun sein.
Viele Mitglieder unserer globalen Gemeinschaft haben auch ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck
gebracht, dass diese Anschuldigungen vor Jahrzehnten, vor ihrer Beteiligung an 3HO, KRI oder SikhDharma, erhoben wurden. Viele Schüler und Lehrer sind in unsere Organisationen gekommen, nachdem
Yogi Bhajan 2004 seinen physischen Körper verlassen hat. Sie haben eine kraftvolle positive Erfahrung
mit den spirituellen Praktiken gemacht, die Yogi Bhajan in den Westen gebracht hat, und haben vor Ort
wunderbare Programme auf der Grundlage dieser Lehren aufgebaut. Wir ehren und respektieren es,
dass das von ihm hinterlassene Werk auch weiterhin durch die Erfahrungen der Menschen mit dieser
Praktik bestätigt wird, während sich unsere Gemeinschaft weiterentwickelt.
Wir erkennen auch an, dass eine ganze Generation mit Yogi Bhajan direkt gelebt, gearbeitet und ihm
gedient hat. Diese Erben-Generation bildet das Fundament unserer globalen Gemeinschaft und unserer
Organisationen. Die Hingabe und das Engagement dieser Gruppe von Menschen über die Jahrzehnte
hinweg entsprangen einer echten Inspiration, alles zu tun, um dazu beizutragen, die Welt zu einem
gesünderen, glücklicheren und spirituell höheren Ort zu machen. Wir sind uns bewusst, dass auf
unserem Weg nach vorn ihr Dienst gewürdigt werden muss, während wir gleichzeitig die Vergangenheit
erneut untersuchen und sie besser verstehen lernen.
Die SSSC ist bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle willkommen fühlen, am Dialog über die
Vergangenheit und die Zukunft teilzunehmen. Durch die Bereitstellung eines sicheren Raumes hoffen
wir, dass Gemeindemitglieder mit unterschiedlichen Ansichten miteinander reden können und sich
gegenseitig gehört fühlen. Wir beten dafür, dass dieser kollektive Dialog den Weg in unsere Zukunft
erhellen wird.
Am Anfang unseres Heilungsprozesses erkennen wir, dass wir noch viel Arbeit vor uns und noch nicht alle
Antworten haben. Wir sind dabei, folgende Schritte zu unternehmen, um dieser Herausforderung zu
begegnen, und wir laden alle Mitglieder der Gemeinschaft zur aktiven Teilnahme an diesem Prozess ein:

1. Wir beginnen ein Programm der mitfühlenden Versöhnung auf der Grundlage der bewährten
Prinzipien der wiederherstellenden Gerechtigkeit. Wir sind derzeit dabei, einen professionellen
Berater auszuwählen, der mit unserer globalen Gemeinschaft, einschließlich der
Schadensmelder, zusammenarbeiten soll, um ein solches Programm zu entwerfen und
umzusetzen.
2. Wir prüfen die Gesamtheit unserer Richtlinien und Aktivitäten aller unserer
Mitgliedsorganisationen, Veranstaltungen und Lehrumgebungen, um sicherzustellen, dass sie
unseren erklärten Werten gerecht werden, nämlich offen, gastfreundlich, respektvoll und sicher
für Alle zu sein.
3. Unser Büro für Ethik und professionelle Standards (EPS) beauftragte kürzlich einen externen
Berater damit, seine Richtlinien und Verfahren zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie mit
den besten Praktiken der Industrie übereinstimmen, da das EPS daran arbeitet, die Ethik und
Integrität der 3HO-Gemeinschaften, der Kundalini Yoga-Lehrer, der KRI-Lehrerausbilder und der
internationalen Sikh-Dharma-Minister aufrechtzuerhalten. Diese Bewertung ist im Gange, und
wir werden alle empfohlenen Änderungen umsetzen.
4. Wir erkennen unsere Vergangenheit an und werden sie weiterhin untersuchen, um zu verstehen,
welche Veränderungen in der Gegenwart vorgenommen werden müssen. Wir werden die von
uns vorgenommenen Verbesserungen kontinuierlich bewerten und bei Bedarf Änderungen
vornehmen. Schließlich verpflichten wir uns, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um zu
gewährleisten, dass unsere Organisationen ein sicheres und schützendes Umfeld für alle
Gemeinschaftsmitglieder bieten sowie angemessen und schnell reagieren, wenn Vorwürfe
jeglicher Art gemeldet werden.
5. Wir werden uns auch weiterhin um unsere globale Gemeinschaft bemühen, um Räume zu
schaffen, in denen wir von der Gemeinschaft hören, über die Listening Tour-Foren Feedback zur
Diskussion und Heilung erhalten und langfristige Mechanismen zur Aufnahme von Feedback
schaffen können. Wir sind dabei, unsere Fähigkeit auszubauen, mehr von unserer Gemeinschaft
zu hören.
Es wird Zeit brauchen, den Weg nach vorn für unsere Gemeinschaft und unsere Organisationen zu
entdecken. Dazu werden tiefe und authentische Gespräche in unserer globalen Gemeinschaft
erforderlich sein. Bitte Schließen Sie alle Geschädigten, die gesamte Gemeinschaft und die Zukunft in
Ihre Gebete ein. Das Bewusstsein von Guru Ram Das besteht in jedem Einzelnen von uns. Wir vertrauen
darauf, dass das Strahlende Bewusstsein weiterhin unsere kollektiven Vorwärtsschritte lenken wird.
Mit freundlichen Grüßen,
Siri Singh Sahib Corporation

