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Western Shugden Society
Ein buddhistischer Diktator des 21. Jahrhunderts: Der Dalai Lama
Dalai Lama, gegenwärtig im Moment beseitigst du tibetische ShugdenAnhänger aus der buddhistischen
Gemeinschaft und sagst, dass ShugdenAnhänger keine Buddhisten sind, weil sie einen “bösen Geist” – Shugden
– verehren. Gleichzeitig triffst du Vorbereitungen, um alle westlichen ShugdenAnhänger aus den gleichen
Gründen aus der buddhistischen Gemeinschaft zu beseitigen. Durch deine religiöse Diskriminierung und extreme
Sicht hast Du bereits Tausende tibetischer ShugdenPraktizierender aus der tibetischen Gesellschaft ausgestoßen.
Damit noch nicht zufrieden, sammelst Du jetzt Unterschriften von Menschen aus West und Ost, die eine Erklärung
unterzeichnen sollen, dass sie die Verehrung von Shugden aufgeben und dass sie niemanden weder materiell
noch spirituell unterstützen werden, der die Verehrung von Shugden praktiziert.
Wir verstehen, dass es dir bei der Unterschriftensammlung darum geht, ganz einfach deinen Ruf zu beschützen;
du willst die Menschen für deinen Rechtsbruch verantwortlich machen. Dalai Lama, du bist ein sehr professioneller
Lügner. Deine Handlungen einer GottheitenDiskriminierung verstoßen direkt gegen die Verfassung des indischen
Staates – das heißt, du brichst indisches Gesetz. Dies ist nur dein Vergehen, nicht das Vergehen der Menschen.
Du solltest nicht andere für dein Unrecht beschuldigen. Viele Menschen unterschreiben das Statement,
ShugdenVerehrung aufzugeben NUR, weil sie Angst vor Repression durch dich haben, wenn sie es nicht tun; es
gibt klare Presseberichte über diese Repressionen. Andere unterschreiben, weil sie deine Freunde sind, die
versuchen, deinen Ruf zu beschützen.
In unserem Bericht vom 29. Februar 2008 haben wir dich gebeten, dein Beweismaterial zu zeigen, dass Shugden
ein böser Geist sei: “Wenn du keine Lügen erzählst und wenn du gültiges Beweismaterial hast, das deine
Handlungen stützt, dann solltest du diesen Beweis öffentlich erbringen und du solltest dies selbst tun und nicht
durch deine Leute, hinter denen du dich bislang versteckt hast und die du deine schmutzige Arbeit hast machen
lassen.” Du hast eine Kopie unseres früheren Berichts erhalten und nicht geantwortet. Dein Schweigen beweist,
dass Du keine gültigen Beweise besitzt und dass du gelogen hast.
Von 1996 an sagst du ständig in der Öffentlichkeit, dass ShugdenPraxis deinem Leben und der tibetischen
Unabhängigkeit schade. Viele Menschen, die blindes Vertrauen in dich haben, glauben dem, was du sagst, ohne
der eigentlichen Wahrheit auf den Grund zu gehen. In der Folge sind sie extrem wütend auf
ShugdenPraktizierende und versuchen, mit allen Mitteln ShugdenPraktizierende aus ihrer Gesellschaft zu
beseitigen – durch Demütigungen, Provokationen, Einschüchterungen, Bedrohung, Ächtung, Entfernung von ihren
Arbeitsplätzen und Positionen, Verweigerung von Dienstleistungen, falsche Gerüchte über sie verbreiten, Lügen,
Manipulationen, es niemandem gestatten, materielle oder spirituelle Beziehungen zu ihnen zu haben, den
Mönchen in den Klöstern kein Essen zu geben, den Mönchen nicht erlauben, am Unterricht und den Gebeten in
den Klöstern teilzunehmen, und sie dazu zu zwingen, ein Versprechen zu unterzeichnen, dass sie die Verehrung
der ShugdenGottheit aufgeben.
Aufgrund deiner Handlungen dieser Lüge sind alle Tibeter auf der ganzen Welt in zwei Lager gespalten: 1)
Diejenigen, die dem, was du bezüglich Dorje Shugden sagst, glauben und in der Folge wütend auf Dorje
ShugdenPraktizierende sind, und 2) diejenigen, die dem, was du bezüglich Dorje Shugden sagst, nicht glauben
und die Ächtung sowie großes Leiden und Sorgen erfahren. Diese Situation herrscht überall in Ost und West vor.
Die gesamte tibetische Gemeinschaft hat ihr Vertrauen, ihren Frieden und ihre Harmonie verloren und erfährt eine
sehr gefährliche Situation. Du bist die Quelle aller dieser Probleme. Durch deine negative Politik sind die
Kagyüpas in zwei Gruppen gespalten und sie haben ihr Vertrauen, ihren Frieden und Harmonie, sowie ihre
gemeinsamen spirituellen Tätigkeiten verloren. Die Gelugpas sind in zwei Gruppen gespalten: 1) Diejenigen, die
deiner Sicht folgen und glauben, dass Shugden ein böser Geist ist, und 2) diejenigen, die glauben, dass Shugden
ein WeisheitsBuddha ist. In der Folge haben sie ihr Vertrauen, ihren Frieden und ihre Harmonie sowie ihre
gemeinsamen spirituellen Aktivitäten verloren und leben in einer gefährlichen Situation. Die Quelle all dieser
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Probleme bist du.
Bis heute sagst du, “Ich strebe nicht nach tibetischer Unabhängigkeit und habe nichts getan, um die tibetische
Unabhängigkeit zu erreichen”, aber jetzt organisierst du Demonstrationen gegen China. Du lässt es dir in deinem
Luxuspalast gut gehen, während das arme tibetische Volk schlimme Gefahren und Leiden erfährt. Deine
Handlungen haben bewirkt, dass alle Tibeter, die in Tibet leben, ein sehr schwieriges Leben haben, weil du ihr
inneres Vertrauen, ihren Frieden und ihre Harmonie zerstört hast.
Sobald du als Flüchtling nach Indien gekommen bist, hast du den Plan geschmiedet, alle vier Traditionen des
tibetischen Buddhismus – Nyngma, Sakya, Kagyü und Gelug – in eine einzige Tradition namens RigmeTradition
(“NichtLinien”Tradition) umzuwandeln. Das ist die Methode, um die reine Überlieferungslinie der Nyngma, Sakya,
Kagyu und Gelug zu zerstören und nur dich als Oberhaupt von ihnen allen zu machen, indem du neue Tradition
etablierst. Auf diese Weise hast du vollständige Macht und Kontrolle über alles, auf einer spirituellen, politischen
und materiellen Ebene.
Damals waren die Tso Kha Chusum (“Dreizehn Gruppen der Tibeter”) gegen deinen Plan und aufgrund dessen hat
die tibetische Gemeinschaft für viele Jahre ihre Harmonie und ihren Frieden verloren. Schließlich wurde der
Anführer der Tso Kha Chusum, Gungthang Tsultrim, durch einen Gewehrschuss ermordet. Das tibetische Volk
glaubt, dass Gungthang Tsultrim von Leuten umgebracht wurde, die für dich arbeiten. Später starben andere
Mitglieder des Tso Kha Chusum eines plötzlichen Todes und Menschen glaubten, deine Organisationen haben die
Umstände ihres Todes geschaffen. Es heißt, dass du eine Geheimorganisation in NeuDelhi hast, die von deinem
Bruder geführt wird. Die Funktion dieser Organisation ist, jeden zu zerstören oder umzubringen, der sich deinem
Plan widersetzt.
Einige Quellen besagen, dass du in eine muslimische Familie geboren wurdest. Als du ein Kind warst, das nichts
wusste, haben einige unwissende Tibeter als Vertreter der tibetischen Regierung diesen Jungen als die
Reinkarnation des tibetischen Dalai Lama ausgesucht. Seit dieser Zeit trug der Junge SafranRoben und die
örtliche Bevölkerung hat dir spaßeshalber den Spitznamen “SafranRoben Muslim” gegeben. Auf diese Art hast du
die Position des tibetischen Dalai Lama erhalten. Aufgrund dessen haben viele Menschen dein Foto auf ihren
Altären und verehren dich.
Du hast eine höhere Ausbildung im Buddhismus von deinem gütigen Lehrer Trijang Rinpoche erhalten. Die
traurige Situation ist jedoch die, dass sich seit deiner Ankunft in Indien dein Verhalten verändert hat. Ständig warst
du gegen die Absicht deines WurzelGurus Trijang Rinpoche, der der Linienhalter der Lehre Je Tsongkhapas ist.
Du warst stark bestrebt, Trijang Rinpoches spirituelle Tradition zu zerstören, die die reine Tradition von Je
Tsongkhapas Lehre ist.
Seit 1996 betrachtest du Trijang Rinpoches Anhänger als deine Feinde und du gibst der Allgemeinheit und den
Klöstern Befehle, sie aus ihrer Gesellschaft zu verstoßen. Deinen Sichtweisen und Befehlen folgend, glauben viele
Menschen, dass Trijang Rinpoches Anhänger, die Dorje Shugden praktizieren, ihre Feinde sind.
Sowohl in Indien als auch in Tibet sind viele ShugdenTempel, Altäre, Statuen, Gemälde und Texte
widerrechtlich zerstört worden. Viele Mönche wurden aus ihren Klöstern verstoßen. Deinen Befehlen folgend,
versuchen die Oberhäupter der Klöster ständig Mönche, die Hingabe für Trijang Rinpoche besitzen und Dorje
Shugden praktizieren, auszuschließen. Auf diese Weise hast du Millionen Menschen großes Leiden und Schmerz
verursacht.
All diese schrecklichen Situationen sind kraft deiner üblen Handlungen entstanden. Das ist unser gültiger Beweis
dafür, dass du kein Buddhist bist. Deshalb glauben auch wir, dass du der SafranRobenMuslim bist.
Während deines Lebens hast du so getan, als wärst du ein ein buddhistischer Heiliger, und hat buddhistische
Unterweisungen gegeben, die du von Trijang Rinpoche gestohlen hast. Dadurch hast du Menschen auf der ganzen
Welt betrogen. Kurz gesagt ist es klar, dass dein wirkliches Wesen grausam und sehr schlecht ist.
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