Liebe KRI-Gemeinschaft,
Sat Nam. Wie Sie wissen, wurden Anfang dieses Jahres Anschuldigungen wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen Yogi
Bhajan erhoben. Als Reaktion darauf wurde An Olive Branch von der Siri Singh Sahib Corporation beauftragt, eine
unabhängige Untersuchung dieser Vorfälle durchzuführen. Der Bericht über diese Untersuchung ist jetzt öffentlich
veröffentlicht worden - den gesamten Bericht finden Sie hier.
Dieser Bericht impliziert Yogi Bhajan, und er stellt einige unserer kollektiven und individuellen Annahmen über Yogi
Bhajan und unsere Geschichte in Frage. Die Schlussfolgerungen, über die berichtet wird, sind ernsthaft beunruhigend.
KRI ist sich sehr bewusst und dankbar für den Mut derer, die ihre Geschichten im Dienst der größeren Wahrheit teilten.
Mit tiefer Trauer und Bestürzung akzeptieren und anerkennen wir die Schlussfolgerungen des Berichts.
Diese Enthüllungen sind schockierend. KRI bekräftigt vorbehaltlos seine Verurteilung sexuellen Fehlverhaltens jeder Art
von Yogi Bhajan oder von jedem anderen in unserer Gemeinschaft. Yogi Bhajans Handlungen waren ein Verrat an vielen
Grundwerten, die er selbst als wesentlich für ein gesundes, glückliches und ganzes Leben gelehrt hat.
Die in diesem Bericht zusammengefassten Enthüllungen werden bei vielen Studenten und Gemeindemitgliedern
weltweit Verwirrung und Schmerz auslösen. Hier bei KRI sind wir dem Prozess verpflichtet, uns diesen Fragen ehrlich zu
stellen und gemeinsam daran zu arbeiten, ein nachhaltiges Umfeld der Transparenz und Sicherheit für alle zu schaffen.
Eine "Umgehung" dieser Enthüllungen ist keine Option. Wir müssen die Teile unserer eigenen Kultur, die zu diesen
Handlungen geführt haben könnten, demontieren und auspacken und gleichzeitig die schönen und wertvollen Teile, die
in ihr enthalten sind, bewahren.
Die KRI und unsere assoziierten Organisationen werden mit den geschädigten Menschen zusammenarbeiten, um einen
Weg der mitfühlenden Versöhnung zu finden. Als Teil dieser Bemühungen stellt die Siri Singh Sahib Corporation einen
externen Berater ein, der Erfahrung darin hat, Organisationen durch diesen Prozess zu führen. Wir werden mehr über
den Zeitplan und die nächsten Schritte mitteilen, sobald wir dazu in der Lage sind.
Wie immer steht KRI entschieden und unmissverständlich gegen jede Art von Missbrauch und toleriert kein Verhalten,
das jemandem Schaden zufügt oder ausbeutet. KRI setzt sich dafür ein, ein sicheres Umfeld für alle zu gewährleisten, die
an einer unserer Aktivitäten teilnehmen.
Für viele war Yogi Bhajan als Lehrer und Führungspersönlichkeit sehr geliebt und respektiert. Er inspirierte und
beflügelte Tausende von Menschen auf der ganzen Welt. Obwohl das beträchtliche Gute, das er getan hat, nicht in Frage
steht, ist es an der Zeit zu verstehen, dass einige seiner Verhaltensweisen skrupellos und inakzeptabel waren.
Ungeachtet der Schwächen von Yogi Bhajan als Person bleiben die von ihm gelehrten yogischen Praktiken mächtige
Werkzeuge zur Selbstermächtigung, zur Erweiterung des Selbstbewusstseins, zur Erhebung und zur Erfahrung der
Identität der Seele. KRI ist nach wie vor eifrig bemüht, die yogischen Werkzeuge und Technologien weiter zu verbreiten

und Grundwerte wie die Sicherheit für alle zu leben. KRI wird weiterhin die Rechte von Frauen, farbigen Menschen,
Indigenen, LGBTQIA+ und vielen verschiedenen Gruppen innerhalb unserer Gemeinschaft schützen und ihre
Ermächtigung unterstützen. KRI wird weiterhin unsere Studenten, Lehrer und Ausbilder auf der ganzen Welt
unterstützen, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft aufzubauen.
In den letzten 50 Jahren hat die yogische Technologie, die jeder von uns erfährt, praktiziert und lehrt, Tausende und
Abertausende von Menschen auf der ganzen Welt erreicht. KRI setzt sein Engagement fort, die Technologie des
Kundalini Yoga jetzt zu teilen, da sie mehr denn je gebraucht wird. Jetzt ist es an der Zeit, die Hand auszustrecken, zu
lehren, Lehrer auszubilden, unsere eigene Praxis fortzusetzen und dies zu tun und gleichzeitig unsere Beziehung zu den
Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit zu erneuern. Während wir unerschütterlich an den Praktiken und der Technologie
des Kundalini Yoga festhalten, setzen wir uns ebenso dafür ein, uns als Gemeinschaft über Macht und Missbrauch
aufzuklären, während wir uns weiterhin auf die Praktiken und die Technologie des Kundalini Yoga konzentrieren. Wir
werden Schritte unternehmen, um gegen alle Formen der Ungleichheit in unserer Yogakultur und in unserer Welt zu
kämpfen. Wir müssen wirklich die Veränderung in uns selbst sein als die Projektion der Veränderung, die wir in der Welt
sehen wollen.
Abschließend ist es entscheidend, den Schwerpunkt wieder auf die Ehrung der Personen zu legen, die sich zu Wort
gemeldet und ihre Geschichten erzählt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie den Mut hatten, Ihrem Leid eine Stimme zu
geben und sich für andere einzusetzen, die schweigen mussten. Jetzt ist es an der Zeit, sich mit diesen schmerzlichen
Wahrheiten auseinanderzusetzen und uns wieder den Werten zu verpflichten, die uns leiten. Machtmissbrauch ist nicht
akzeptabel, und wir erweisen allen Menschen Ehre und Respekt, insbesondere Frauen und Kindern, farbigen Menschen
und allen, die Missbrauch, Vernachlässigung oder Ausgrenzung jeglicher Art erfahren haben.
Indem wir uns den sehr realen und schmerzhaften Auswirkungen des Schattens unseres Gründers stellen, kann jeder
von uns individuell und auch als kollektiver Körper stärker werden und besser in der Lage sein, Menschen dabei zu
helfen, durch die Lehren des Kundalini Yoga ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Wir sind von unserer
kollektiven Fähigkeit überzeugt, im Dienst voranzukommen. Mögen wir alle mit so viel Mut, Mitgefühl und Verständnis
gesegnet sein, wie nötig ist, um uns selbst zu heilen und unsere Welt zu heilen.
In Einheit,

Amrit Khalsa, CEO, und
Der KRI-Vorstand

Eine Auswahl von Ressourcen:
Informations- und Verarbeitung Sitzungen
● KRI und 3HO sind ab Montag, dem 17. August, gemeinsam Gastgeber einer Reihe von Informations- und
Verarbeitung Aufrufen. Diese stehen Studierenden, Lehrern und Ausbildern offen und werden in mehreren
Zeitabschnitten angeboten, wobei jeweils Übersetzungen zur Verfügung stehen werden. Bitte sehen Sie sich den
Zeitplan an und melden Sie sich an, wenn Sie an einer dieser Aufrufe teilnehmen möchten. Wenn die derzeit
geplanten Zeiten ausgeschöpft sind, werden weitere Termine geplant, schauen Sie also bitte auf die oben
verlinkte Webseite.
● Der Bericht wird bis zum 25. August in 10 weitere Sprachen übersetzt. Zu diesem Zeitpunkt werden wir auch
zusätzliche Zoom-Aufrufe einrichten.

Ein yogischer Ansatz zur Trauerbewältigung mit Dr. Shanti Shanti Kaur - Dieses Webinar findet am Donnerstag, den 27.
August, 12-14:00 EDT (New York) live statt, oder Sie können sich die Aufzeichnung ansehen, die eine Woche später
veröffentlicht wird.
Hier ist ein kurzes Dokument, das Ihnen bei der Trauerbewältigung als Integration des Wandels helfen soll.
Professionelle Beratung
Durch "Concern", eine vertrauliche Aufnahme und einen Empfehlungsgeber haben wir vertrauliche, professionelle
Beratung für alle Personen zur Verfügung gestellt, die Schaden durch das gemeldete Fehlverhalten geltend machen.
Concern kann unter www.concernhealth.com oder unter 800-344-4222 für persönliche Unterstützung erreicht werden.
Wenn die Lektüre des Berichts bei Ihnen starke Reaktionen der Trauer und/oder des Traumas auslöst, empfehlen wir
Ihnen, lokale Ressourcen zu finden, die Sie bei der Verarbeitung dieser Emotionen unterstützen.
Büro für Ethik und berufliche Standards
Das Büro für Ethik und berufliche Standards wurde 2014 eingerichtet, um ethische oder berufliche Probleme innerhalb
der Lehrerschaft anzugehen. Wenn Sie ein Fehlverhalten eines Lehrers des Kundalini Yoga erlebt haben oder mit
anderen ethischen Herausforderungen konfrontiert sind, können Sie die 24/7-Helpline unter 1-888-805-4888
kontaktieren oder die EPS-Website besuchen, um Ihre Rechte zu erfahren und Unterstützung zu erhalten.
Gemeinschaftliches Reaktionsteam
Wenn Sie weitere Informationen über die Untersuchung und die Organisation hinter dem Bericht wünschen, besuchen
Sie bitte - ssscresponseseteam.org/faq

