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Wir erkennen die Ernsthaftigkeit des unabhängigen Berichts an, den Rigpa im 

vergangenen Jahr aufgrund der Vorwürfe von Fehlverhalten seitens des Gründers und 

ehemaligen spirituellen Direktors von Rigpa, Sogyal Rinpoche, in Auftrag gegeben hat. 

Wir danken der Ermittlerin und den Zeug*innen.

Wir bedauern die Verletzungen, die frühere und gegenwärtige Mitglieder der Rigpa-

Gemeinschaft erlitten haben, zutiefst und entschuldigen uns dafür. Wir denken über 

unsere Rolle als Organisation nach und darüber, wie wir möglicherweise zu dieser 

Situation beigetragen haben. Wir werden alles tun, um jede*n Betroffene*n zu erreichen 

und zu unterstützen. Wir übernehmen volle Verantwortung dafür, dass Rigpa eine sichere

Umgebung für alle bietet. Dazu verpfichten wir uns von ganzem Herzen. 

Die im Bericht dargestellten Ergebnisse werden Auswirkungen auf viele Menschen haben.

Wir alle werden Zeit brauchen, um über den Inhalt des Berichts nachzudenken.

Rigpa verpfichtet sich, den Empfehlungen des Berichts entsprechend zu handeln. Wir 

werden in Absprache mit unseren Mitgliedern weitere Schritte einleiten.

Angesichts der Vorwürfe hat Sogyal Rinpoche letztes Jahr sein Amt als spiritueller 

Direktor von Rigpa endgültig niedergelegt und hat in der Rigpa Organisation keinerlei 

Verantwortung mehr.

Rigpa hat in den letzten zwölf Monaten bereits folgende wichtige Schritte unternommen: 

• Ein neues Vision Board wurde ernannt, angeleitet von spirituellen Berater*innen. 

Die Rigpa-Vorstände haben eine neue Entscheidungs- und Führungsstruktur 

vereinbart.

• Unsere Gemeinschaft hat sich in einem internationalen Prozess einen 

Verhaltenskodex gegeben, der im Juni 2018 veröffentlicht wurde. Zudem haben wir



gerade das dazugehörende Beschwerdeverfahren verabschiedet, das einen 

unabhängigen Beschwerdebeirat aus westlichen buddhistischen Lehrer*innen 

einschließt, der Beschwerden von Rigpa-Mitgliedern und der Öffentlichkeit 

entgegennehmen wird. 

• Wir haben diese unabhängige Untersuchung beauftragt, damit sich 

Beschwerdeführer*innen mitteilen und offen, unparteiisch und einfühlsam 

angehört werden konnten. 

Wir verpfichten uns, den Prozess der Heilung, Versöhnung und Veränderung 

fortzusetzen. 

Um die Wichtigkeit dieses Prozesses der Heilung und Veränderung anzuerkennen, treten 

langjährige Mitglieder des Managements von ihren Leitungsfunktionen zurück.  

Rigpas Ziel in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft ist es, einen vollständigen 

spirituellen Pfad anzubieten, Lehrer*innen – insbesondere aus der „alten“ Nyingma-

Tradition des tibetischen Buddhismus – einzuladen und der modernen Welt die 

buddhistischen Lehren der Meditation, des Mitgefühls und der Weisheit zugänglich zu 

machen.

Das Vision Board und die Rigpa-Vorstände 
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