
 

 

4. März 2020 
 
Liebe Mitglieder der 3HO, Sikh Dharma und KRI Gemeinschaft,	
	
nach gründlicher und sorgfältiger Prüfung haben wir die Organisation „An Olive Branch (https://www.an-olive-
 branch.org)“ für die Durchführung der unabhängigen Untersuchung der Vorwürfe gegen Yogi Bhajan 
ausgewählt. Wir haben uns für„An Olive Branch“ wegen ihrer großen Erfahrung bei der Durchführung 
umsichtiger und einfühlender Untersuchungen von Vorwürfen dieser Art in spirituellen Gemeinschaften 
weltweit entschieden. Zurzeit sammeln sie Hintergrundinformationen und haben angekündigt, ab Mittwoch 
dem 11. März mit den Betroffenen in Einzelgesprächen zu sprechen.	
 	
Zur Wahrheitsfindung und für erste Schritte eines Heilprozesses werden die Ermittler versuchen, mit Personen, 
welche Übergriffe melden, zu sprechen. Dies gilt auch für mögliche Zeugen, welche Informationen beitragen 
können, die die Behauptungen sexuellen Fehlverhaltens stützen oder ihnen widersprechen. Wir ermutigen die 
Menschen, vertraulich mit „An Olive Branch“ über ihre Erfahrungen zu sprechen und möchten, dass jede 
Stimme gehört wird. Zu diesem Zweck wird eine eigens dafür vorgesehene E-Mail-Adresse eingerichtet, die bis 
zum Donnerstag dem 30. April aktiv bleibt. Diese Adresse wird am Mittwoch dem 11. März bei Live-Schaltung 
bekannt gegeben.  
	
Sobald die Untersuchung abgeschlossen ist, erstellt „An Olive Branch“ einen Bericht über die Ergebnisse. Dabei 
wird darauf geachtet, dass die Vertraulichkeit persönlicher oder sensibler Informationen aus Respekt für die 
Privatsphäre der Teilnehmenden gewahrt bleibt. Der Bericht wird voraussichtlich im Juni veröffentlicht. 	
Das Collaborative Response Team ist das einzige offizielle Gremium, das SSSC, KRI, 3HO, SDI und unsere 
anderen gemeinnützigen Organisationen vertritt. Wir bemühen uns in unserer Reaktion auf diese 
Anschuldigungen um Transparenz. Wir werden die Gemeinschaft während des Prozesses weiterhin über 
Aktualisierungen auf www.ssscresponseteam.org auf dem Laufenden halten.	Wir sprechen uns klar aus gegen 
jede Form von Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch und jede Form der Ausbeutung.	
	
Für Anliegen oder Beschwerden, die nicht mit dieser Untersuchung in Verbindung stehen,  steht das Büro für 
Ethik und berufliche Standards eps@epsweb.org als Anlaufstelle zur Verfügung. Alle Anliegen werden 
freundlich und respektvoll behandelt. 	
 	
Sat Nam, 	
Collaborative Response Team	
ssscresponseteam.org 
 
 

 


