
Stellungnahme der Karma Kagyü Gemeinschaft zum Bericht über die Klage gegen den XVII. 
Karmapa 

Was den Wahrheitsgehalt der in der Buddhismus Aktuell zitierten Anklagen gegen S.H. Karmapa 
angeht, steht im Augenblick nur fest, dass ein kanadisches Gericht die Klage von Vikki Hui Xin Han auf 
Kindes- und EhegattInnen-Unterhalt angenommen hat.  

Das Gericht weist darauf hin, dass die Behauptungen der Klägerin zwar für die Zulassung ihres 
Antrags als wahr angenommen wurden, aber erst im Prozess im April 2022 überprüft werden. Auch 
in dem Zeitungsartikel von CBC steht als letzter Satz: „None of the allegations have been proven in 
court.“ Fakt ist also, dass bisher keiner der Vorwürfe vor dem Zivil- Gericht in Vancouver bewiesen 
wurde.  

Dass eine „eheähnliche Beziehung“ vorlag, obwohl Vikki Han, nach eigener Aussage, Karmapa nur 4 x 
persönlich getroffen hat, davon zweimal in einem öffentlichen Rahmen, soll vor allem durch 
zahlreiche Textbotschaften belegt werden. Wir geben zu bedenken, dass es mittlerweile leicht 
möglich ist, Screenshots, Chatverläufe, Tonaufnahmen etc. zu „faken“ – und zwar so effektiv, dass 
das nicht erkannt werden kann.  

Gyalwang Karmapa hat den Beschuldigungen über seinen Anwalt widersprochen. Vikki Han sagt 
selbst, dass sie die immens hohen Zahlungen „über Dritte“ erhalten hat. Es müsste also erst noch 
bewiesen werden, dass sie tatsächlich von S. H. Karmapa veranlasst wurden.  

Den Sachverhalt zu klären, ist Aufgabe des Gerichts. Solange ein Verfahren noch offen ist, gilt die 
Unschuldsvermutung und während eines schwebenden Verfahrens sollten keine öffentlichen 
Stellungnahmen abgegeben werden. 

Wir wissen nicht mehr als das, was in dem Gerichtsdokument und den Zeitungsartikeln steht.  

Die Wahrheit wird sich zeigen, darauf vertrauen wir.  

Wir wünschen zum Wohl aller Beteiligten, dass es zu einer umfassenden Aufklärung des Sachverhalts 
kommen wird.  
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