
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. April 2020 

Sat Nam liebe Mitglieder der 3HO, Sikh Dharma und KRI Gemeinschaft, 
  
Mit dieser Nachricht möchten wir Euch über die Untersuchung der Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens durch Yogi 
Bhajan auf dem Laufenden zu halten. Wir leiten so viele wichtige Informationen wie möglich an Euch weiter. 
Gleichzeitig schützen wir die Privatsphäre derjenigen, die um Vertraulichkeit gebeten haben, und wahren die 
Unabhängigkeit der Ermittlungen von „An Olive Branch“.   
 
Wir bitten noch einmal eindringlich alle Personen, welche für die Untersuchung relevante Informationen beisteuern 
können, sich unter der email-Adresse yb.investigation@an-olive-branch.org vertraulich an „An Olive Branch“ zu 
wenden. Wer sich meldet erhält innerhalb von fünf Tagen eine Antwort. Informationen, welche die Anschuldigungen 
unterstützen oder widerlegen, sind von entscheidender Bedeutung. Die Ermittler, die sich für eine vollständige, 
unabhängige und ausgewogene Untersuchung einsetzen, schätzen diese Beiträge sehr. 
  
Der Zeitraum der Vorwürfe erstreckt sich von 1970 bis Anfang der 2000er Jahre. Für die Untersuchung relevante 
Nachweise können sein: 

• Erfahrungen und Beobachtungen aus erster Hand mit Yogi Bhajan und den Menschen, die zu seinem engeren 
Umfeld gehörten 

• Erklärungen von Yogi Bhajan und anderen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Fehlverhalten 
• Informationen über die Beziehungen zwischen Yogi Bhajan und denen, die ihm nahe standen 

  
Weder die Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), das Collaborative Response Team (CRT), noch andere Organisationen 
unter der Aufsicht des SSSC haben Einfluss auf die Untersuchung oder den Bericht. „An Olive Branch“  hat dem CRT 
wie folgt berichtet: 

• Insgesamt haben bis zum 3. April 118 Personen An Olive Branch kontaktiert. Diese haben verschiedene 
Informationen zur Verfügung gestellt, welche die Anschuldigungen sowohl unterstützen als auch widerlegen. 

• „An Olive Branch“ hat die Gespräche mit all denen, die sie führen wollen, entweder abgeschlossen oder 
Termine vereinbart.   

  
Neue Informationen können weiterhin in die Untersuchung einfließen. „An Olive Branch“ wird bis mindestens 30. 
April weiterhin Interviews durchführen. Ein öffentlicher Bericht von „An Olive Branch“ wird voraussichtlich im Juni 
veröffentlicht. Wir tun unser Bestes um alle Mitglieder unserer Gemeinschaft zu unterstützen. Es ist unser Ziel die 
Wahrheit zu finden, damit wir gemeinsam Schritte zum Verständnis und zur Heilung machen können.   
  
Sat Nam,   
Collaborative Response Team 
www.ssscresponseteam.org   
  
Für aktuelle Nachrichten des CRT per email schickt einfach eine email an: crt@ssscorp.org 
 


