21.Februar 2019

An die Shambhala-Gemeinschaft:

Ich weiß, dass ihr in dieser für unseren Sangha ungemein schmerzlichen und
unruhigen Zeit sehr viel durchleidet. Auch ich empfinde Schmerz und bin in
Sorge um euch und unsere Gemeinschaft. Ich möchte von ganzem Herzen zum
Ausdruck bringen, wie leid mir alles, was geschehen ist, tut. Ich bin mir darüber
im Klaren, dass ich die Hauptquelle all des Leids und der Bestürzung bin, und
möchte mich dafür entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid.

Es erreichen mich viele Nachrichten und ich höre eure Bedenken. Gestern
erhielt ich einen Brief von den Acharyas, in dem sie mich bitten, von meiner
Lehrtätigkeit abzusehen. Dieser Bitte werde ich nachkommen und meine
Lehrtätigkeit und meine administrativen Pflichten in Shambhala auf absehbare
Zeit niederlegen.

Ich hoffe, dass die Gemeinschaft dadurch heilen und entscheiden kann, wie
Shambhala sich in Zukunft organisiert und in Erscheinung tritt. Auch mir gibt
dies die Möglichkeit, meinen Heilungsprozess fortzusetzen. Es gibt viele
Vorschläge und Ratschläge, wie dies geschehen kann, und ich bin dabei, all diese

Möglichkeiten zu erkunden. Wirklich zu verstehen und zu verarbeiten, was
geschehen ist, wird Zeit brauchen. Es gibt keine schnelle Lösung. Ich möchte
euch daher um Geduld bitten, damit es zu Heilung und Verständnis kommen
kann.

Auch wenn ich nicht an den Aktivitäten in Shambhala beteiligt sein werde,
sende ich weiterhin meine Liebe und Unterstützung.

Ich werde für all die Studentinnen und Studenten, die die Beziehung zu mir
aufrechterhalten wollen, da sein und euch in meine Gedanken und Gebete
einschließen. Ich habe vor, euch gelegentlich zu schreiben und werde mit
meinen Vajrayana-Studentinnen und -Studenten in den kommenden Tagen in
Verbindung bleiben. Es macht mich sehr traurig und fällt mir nicht leicht, euch
all dies mitzuteilen, und ich hoffe, dass es uns allen ermöglicht, nach vorne zu
schauen und die Lehren nach wie vor als Mittel zu Heilung und Inspiration
nutzen zu können.

Mit einem traurigen und zarten Herzen
Der Sakyong

