
 
9. März, 2020 
 
Liebe Mitglieder der 3HO, Sikh Dharma und KRI Gemeinschaft, 
 
die allein für die Kommunikation mit „An Olive Branch“ eingerichtete E-Mail-Adresse ist jetzt online. Der 
Austausch über diesen Weg ist vertraulich. Die Adresse yb.investigation@an-olive-branch.org bleibt bis zum 
bis zum 30. April 2020 erreichbar. 
 
Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst, welche in Bezug auf Yogi Bhajan erhoben wurden. Wir ermutigen jeden 
mit maßgeblichen Erfahrungen oder Informationen mit An Olive Branch zu sprechen. Die Gespräche mit dem 
Ermittler sind privat und vertraulich.  
 
„An Olive Branch“ führt eine unabhängige Untersuchung durch. Der einzige Zweck dieser Untersuchung 
besteht darin, die Wahrheit zu finden. Eine Beeinflussung durch die CRT oder der SSSC ist ausgeschlossen.  
 
Aufgrund des sensiblen Charakters dieser Arbeit ist „An Olive Branch“ nicht in der Lage, die Details ihrer Arbeit 
öffentlich zu machen. Wir sind uns bewusst, dass diese Vertraulichkeit zu Fragen nach der Fähigkeit der 
Organisation, eine gründliche Untersuchung durchzuführen, geführt hat. Im Rahmen unserer eingehenden 
Überprüfung haben wir festgestellt, dass „An Olive Branch“ die kritischen Anforderungen für die Erfüllung 
dieser wichtigen Aufgabe vollständig erfüllt. Dies beinhaltet: 
 

• Umfangreiche Erfahrung in der gründlichen und mitfühlenden Untersuchung von Berichten sexuellen 
Fehlverhaltens. 

• Bedeutende Erfahrung bei der Durchführung von Untersuchungen mit einem hohen Verständnis für 
Probleme, die nur bei spirituellen oder religiösen Organisationen auftreten. 

• Die Fähigkeit, angemessen auf diejenigen einzugehen, die Beschwerden vorbringen, sowie denjenigen, die 
andere Informationen beitragen. 

• Die Fähigkeit das Vertrauen zu schaffen, dass alle Personen in der Angelegenheit mit Sensibilität und 
Sorgfalt behandelt werden. 

  
Als Mitglieder einer spirituellen Gemeinschaft sind uns Rechtschaffenheit und Wahrhaftigkeit sehr wichtige 
Werte, für unser Handeln und unser Leben. Wir verpflichten uns, diese Grundsätze in der Praxis und in den 
Regeln auf allen Ebenen unserer Organisationen einzuhalten und unsere Organisation dahingehend zu stärken, 
dass diese Verpflichtungen auch eingehalten werden können. Unser Ziel ist die Wahrheitsfindung und der Weg 
der Heilung. Es ist unser tiefer Herzenswunsch, dass es für alle Menschen Gerechtigkeit und Heilung gibt. 
 
Sat Nam, 
Collaborative Response Team 
www.ssscresponseteam.org 


