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Rom: Kundgebung von Falun Dafa-Praktizierenden, EU-
Politiker zeigen ihre Unterstützung 
 
Falun Dafa-Praktizierende aus ganz 
Europa kamen am 13. November 2010 
in Rom zusammen. Mit einer Parade 
durch die italienische Hauptstadt und 
einer anschließenden Kundgebung 
zeigten sie die Schönheit von Falun 
Dafa und protestierten gegen die 
Verfolgung durch die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh). 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für 
Auswärtige Angelegenheiten im 
Europäischen Parlament und vier Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
schickten Unterstützungsschreiben. Ein bekannter italienischer Politiker und 
mehrere Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NGO) hielten Reden bei 
der Kundgebung. 
 
Marco Pannella, Jahrgang 1930, gehört zu den Gründern der Radikalen Partei 
(PR). Er genießt ein hohes Ansehen beim italienischen Volk. Als der Moderator 
Pannellas’ Rede ankündigte, begrüßten dies die Zuschauer mit einem 
begeisterten Applaus. Pannella sagte, dass die Radikale Partei mit Falun Gong 
zusammen auf einer Seite stehe, um sich gemeinsam für die Wahrung des 
Gewissens und für die Glaubensfreiheit einzusetzen. Er bedankte sich herzlich 
für die jahrelangen unermüdlichen Bemühungen der Falun Gong-
Praktizierenden in ihrem Protest gegen die Verfolgung. Alles, was Falun Gong-
Praktizierende getan haben, diene der Freiheit aller Chinesen, so Pannella. 
Während seiner Rede rief er zweimal laut: „Es lebe Falun Gong!“ 
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Einführung in Falun Gong 
 

Falun Gong, auch als Falun Dafa bekannt, ist 
eine Übungspraxis, die der Verbesserung der 
körperlichen Gesundheit und der Erhöhung 
des Geistes zugute kommt. Diese Praxis, die 
von Herrn Li Hongzhi in China eingeführt 
wurde, besteht aus fünf sanften körperlichen 
Übungen, darunter auch einer Meditations-
übung. Wesentlicher Bestandteil ist das 
ständige Bemühen der Praktizierenden, im 
Alltagsleben den universellen Grundsätzen 
von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht 
zu folgen. Falun Gong kommt nicht nur der 
eigenen Gesundheit und dem Wohlbefinden 
zugute, auch andere im persönlichen Umfeld 
profitieren davon. Obwohl die Praxis ihren 
Ursprung in China hat, wird sie heute von 
Menschen aller Länder und aller 
Gesellschaftsschichten rund um den Globus 
praktiziert. Angesichts der äußerst brutalen 
und bösartigen Verfolgung, die die 
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ihnen 
auferlegt, leisten die Falun Gong-
Praktizierenden mit ihrer spirituellen Stärke, 
die sie aus den Prinzipien Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit, Nachsicht schöpfen, 
unermüdlichen und friedlichen Widerstand. 

 

 
 

Über Minghui 
 

Minghui ist die maßgebliche Informations-
quelle über Falun Gong und über die 
Verfolgung in China. Sie liefert zeitnahe 
Nachrichten über Ereignisse in China sowie 
in mehr als 110 Ländern rund um die Welt, 
wo Falun Gong praktiziert wird. Minghui ist 
verantwortlich für die Veröffentlichung von 
Erfahrungen und Erkenntnissen der Falun 
Gong-Praktizierenden selbst, die den größten 
Anteil der Artikel zur Verfügung stellen. 

Die Kundgebung nach der Parade auf 
Piazza Navona in Rom  
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Der ehemalige Senator Sergio D’Elia kam ebenfalls zu der Veranstaltung, um die Falun Gong-Praktizierenden zu 
unterstützen. In seiner Rede legte er den Schwerpunkt auf den Organraub an lebenden Praktizierenden durch die KPCh, 
den er als „Genozid“ bezeichnete. „Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht sind die höchsten Werte der Menschheit. 
Es gibt keinen Vorwand, Falun Gong-Praktizierende zu töten, erst recht nicht, weil sie gute Menschen und unschuldig 
sind. Sie richten sich nach den Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht“, erklärte er. 
 
Gabriele Albertini ist Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament. In 
seinem Unterstützungsbrief drückte er aus, dass die EU immer ihre Aufmerksamkeit auf die Verfolgung und Folter von 
Falun Gong-Praktizierenden gelenkt habe, besonders auf den Organraub an lebenden Falun Gong-Praktizierenden und 
den Organhandel. Herr Albertini bekräftigte deutlich seine Unterstützung für Falun Gong-Praktizierende und schrieb: „Sie 
(die Falun Gong-Praktizierenden) glauben an diese traditionelle spirituelle Kultivierungsmethode und werden seit elf 
Jahren grausam verfolgt. Deswegen schenke ich der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden in China mein Mitgefühl 
und meine Aufmerksamkeit.“ 
 
Nicola Zingaretti, der Präsident der Provinz Rom, schrieb in seinem Unterstützungsbrief: „Es ist sehr wichtig und hilfreich, 
Verfolgungen, die der Menschheit zugefügt werden, zu entlarven. Die Provinz Rom unterstützt das sehr. Ich unterstütze 
Ihre Veranstaltung und bin besonders stolz darauf, dass Rom Falun Gong-Praktizierende aus ganz Europa empfangen 
darf … Es sollte noch mehr solcher Veranstaltungen geben, um mehr Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Die 
Provinz Rom wird gerne ihre größtmögliche Unterstützung anbieten.“ 
 
Die Vize-Präsidentin der Laogai (Umerziehung durch Arbeit) Research Foundation Italien, Frau Maria Vittoria Cattania, 
bezeichnete Falun Gong-Praktizierende als „Heilige und Helden, die für andere viel geopfert haben“. Das Ziel der Laogai 
Research Foundation sei es, dieses unmenschliche System abzuschaffen. Cattania bezeichnete das Laogai-System als 
eine Schande der Menschheit. Sie verurteilte den Organraub an lebenden Falun Gong-Praktizierenden durch die KPCh: 
„Diese Sache ist schrecklich. Wir sollten alle Menschen auf der ganzen Welt davon wissen lassen. Die Worte der KPCh 
sind reine Lügen, Lügen in verschiedenen Formen.“ Sie beendete ihre Rede mit dem Ruf: „Es lebe Falun Gong!“ 
 
Die Parade der Falun Gong-Praktizierenden startete auf der Piazza Bocca della Verità (Mund der Wahrheit) und endete 
am Fontana dei Quattro Fiumi (Vierströmebrunnen), wo am Abend eine Mahnwache mit Kerzenlicht veranstaltet wurde. 
   
 
Polen: Die Medien konzentrieren sich auf die Klage gegen Jia Qinglin 
 
Jia Qinglin, der Vorsitzende der chinesischen Beratungskonferenz für Politik, wurde während seines Besuches in 
Warschau am 2. November 2010 von den polnischen Falun Gong-Praktizierenden wegen Völkermord und Folter 
angeklagt.  
 
Jia Qinglin war von 1999 bis 2002 Bürgermeister von Peking. Er ist einer der elf Beamten im KPCh Zentralkomitee, die 
sich aktiv an der Verfolgung von Falun Gong beteiligt und sie vorangetrieben haben. Er gehört auch den fünf Haupttätern 
an, die vor dem Spanischen Gerichtshof wegen Verbrechen des Genozids und der Folter angeklagt sind. 
 
Zahlreiche polnische Hauptmedien berichteten darüber. 
 
Wyborcza, die größte Zeitung in Polen, veröffentlichte am 3. November einen Artikel über die Anklage und rezensierte 
einige Fakten der Verfolgung.  
 
WP.PL, eine bekannte polnische Website, berichtete am 3. November, dass Falun Gong-Praktizierende in Warschau eine 
Klage gegen Jia wegen Völkermord und Folter eingereicht hätten. Dort hieß es, dass Falun Gong-Praktizierende die 
Regierung dazu aufgefordert hätten, Jia des Landes zu verweisen. Monika Lewandowska, die Sprecherin der Warschauer 
Staatsanwaltschaft, bestätigte, dass die Klage an die Mokotowska Staatsanwaltschaft geschickt worden sei und eine 
Untersuchung eingeleitet werde. 
 
Gazeta Prawna und Portal Gospodarczy berichteten, dass Andrzej Czuma, ein polnischer Parlamentsabgeordneter, die 
polnische Regierung aufgefordert habe zu erklären, warum die Polizei Falun Gong-Praktizierende, die gegen Jia 
protestiert hätten, weggefahren habe. 
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Vizepräsident des Europaparlaments appelliert an britischen Premierminister: Richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit auf die Verfolgung von Falun Gong 
 
Der Vizepräsident des Europaparlaments, Edward McMillan-Scott, schrieb dem britischen Premierminister David 
Cameron vor dessen zweitägigen Staatsbesuch in China (am 9. und 10. November 2010) einen Brief. Darin bat er 
Cameron, die chinesische Führung auf die Verfolgung von Falun Gong anzusprechen. Er schrieb: „Die Kommunistische 
Partei Chinas übt die grausamste Diktatur auf der Welt aus. Während Großbritannien mit China Handel treibt, sollten den 
Menschenrechten in China besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ich hoffe, dass Sie während Ihres China-
Besuchs die chinesische Führung auf die folgenden konkreten Verfolgungsfälle von Falun Gong-Praktizierenden 
ansprechen werden.“ 
 
Dann erläuterte er in seinem Brief, dass alle Chinesen, die er 1996 bei seinem China-Besuch interviewt habe, von der 
KPCh festgenommen und grausam gefoltert worden seien. Dazu zählten die Falun Gong-Praktizierenden Cao Dong und 
Niu Jinping sowie der Rechtsanwalt Gao Zhisheng. 
 
Cao Dongs Ehefrau namens Yang Xiaojing wurde von den chinesischen Behörden über lange Zeiträume hinweg belästigt, 
bedroht und grausam verfolgt. Im Oktober 2009 starb sie. 
 
Niu Jinping forderte damals die Freilassung seiner Ehefrau Zhang Lianying aus dem Gefängnis. Sie ist eine Falun Gong-
Praktizierende und wurde im Frauengefängnis Peking bis zur Bewusstlosigkeit gefoltert. Nach ihrer Freilassung schilderte 
sie in einem Brief an McMillan-Scott ihre Erlebnisse im Gefängnis. Wegen dieses Briefes wurde sie erneut festgenommen. 
 
McMillan-Scott wies in seinem Brief darauf hin, dass laut Manfred Nowak, dem Mitglied der Anti-Folterkommission der 
Vereinten Nationen, zwei Drittel der Insassen in den Arbeitslagern Chinas Falun Gong-Praktizierende seien. Ihm liege 
eine Liste mit den Namen von zu Tode gefolterten Falun Gong-Praktizierenden vor. Die offizielle Zahl der 
umgekommenen Praktizierenden belaufe sich derzeit auf über 3.400. Auf einer weiteren Liste seien die Namen von 
Polizisten und Beamten aufgeführt, die Folterungen durchführen würden. Laut UN-Menschenrechtscharta zähle diese 
flächendeckende Verfolgung als Völkermord. 

 
 
Falun Gong-Praktizierenden der Stadt Tangshan werden giftige Drogen injiziert 
 
In den vergangenen elf Jahren der Verfolgung benutzte die Kommunistische Partei Chinas 
(KPCh) unterschiedlichste Methoden, Praktizierende zu zwingen, ihren Glauben an Falun 
Gong aufzugeben. Dazu gehört das Injizieren giftiger Drogen. Die in der Stadt Tangshan 
inhaftierten Praktizierenden wurden allesamt in das Krankenhaus Ankang gebracht 
(Nervenklinik), wo ihnen unbekannte Drogen, die das Nervengewebe schädigen, injiziert 
werden. Diese Drogen lösen unterschiedliche körperliche Reaktionen und 
schwerwiegende Erkrankungen aus. Laut vorliegender Information aus China werden vor 
allem Falun Gong-Praktizierende ins Ankang Krankenhaus gebracht.  
 
 Frau Ni Yingqin starb an den Folgen der Verfolgung 

Die Falun Gong-Praktizierende Frau Ni Yingqin aus dem Bezirk Kaiping wurde nach ihrer 
Verhaftung ins erste Haftzentrum in Kanshan gebracht, wo sie nach einer längeren Zeit in 
Einzelhaft mehrmals mit Stromschlägen misshandelt und dann zwangsernährt wurde. 
Danach brachte man sie ins Krankenhaus Ankang; dort injizierte ihr das 
Krankenhauspersonal unbekannte Drogen. Sie war danach nicht mehr in der Lage, zu 
gehen oder etwas mit ihren Fingern zu greifen. Weitere Folgeerscheinungen waren 
schwere neurologische Anfälle und Herzprobleme. Sie erlitt einen Schlaganfall und war bis 
zu ihrem Tode am 8. Dezember 2009 drei Jahre lang schwer krank. 
 
Frau Liang Zhiqin durch giftige Injektionen stark geschädigt 
 
Im Herbst 2000 wurde Liang Zhiqin zusammen mit anderen Praktizierenden ins Ankang 

Krankenhaus der Stadt Tangshan gebracht, weil sie sich weigerte, Falun Gong aufzugeben. Nachdem ihr Injektionen mit 
giftigen Substanzen verabreicht worden waren, erlitt sie drei Anfälle mit plötzlicher Bewusstlosigkeit, sie hatte starke 

 
Ni Yingqin  

Ankang Krankenhaus in der 
Stadt Tangshan  
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Schmerzen in der Herzgegend und im Rückenbereich, ihr Kreislauf war instabil, es 
trat Blaseninkontinenz auf. Die Symptome blieben für jeweils 6 Monate nach dem 
Anfall bestehen. Mitarbeiter des Krankenhauses betrachteten die Symptome als 
lebensbedrohlich. 
 
Frau Shao Liyan erlitt einen Zusammenbruch 
 
Nachdem Frau Shao Liyan nervenschädigende Drogen verabreicht worden waren, 
zuckten zuerst ihre Gliedmaßen, anschließend wurden sie taub. Ihr Verstand war wie 
gelähmt. Sie erlebte eine allgemeine geistige Schwäche in Verbindung mit großer 
Nervosität und konnte sich weder hinsetzen noch schlafen. Manchmal war Shao Liyan so verstört, dass sie nicht einmal 
mehr ihre Eltern erkannte. 
 
Frau Li Fengzhen verlor ihr Gedächtnis  
 
Frau Li Fengzhen, Mitte 50, wurde nach ihrer Festnahme im Landkreis Tanghai am 25. Juni 
ins Ankang Krankenhaus gebracht, wo ihr unbekannte Drogen injiziert wurden. Vor ihrer 
Inhaftierung war Li Fengzhen völlig gesund, doch nach nur zwei Monaten im Krankenhaus 
verlor sie ihr Gedächtnis. Sie wurde geistig labil und magerte ab. Sie kann weder klar 
sehen noch aufrecht stehen oder gehen. Außer diesen Beschwerden hat sie noch 
chronische Schmerzen in ihrer linken Brustseite. Sie ist nicht mehr in der Lage, für sich 
selbst zu sorgen. 
 
Mehreren Praktizierenden giftige Drogen injiziert 
 
Die Praktizierenden Zhang Deyi, Qiu Liying, Duan Jingjing und He Jing wurden im Jahr 2000 im Zwangsarbeitslager Nr. 1 
in der Provinz Hebei eingesperrt. Weil sie gegen ihre ungerechte Behandlung mit einem Hungerstreik protestierten, 
verlegte man sie in die Nervenklinik. Dort wurde sie zwangsernährt. Die Schläuche für die Zwangsernährung blieben für 
eine lange Zeit im Hals, so dass sich ein eitriger Abszess bildete. Danach wurde ihnen eine giftige Droge genannt 
„Mächtige 200“ intravenös verabreicht, die das zentrale Nervensystem schädigt. He Jing und die anderen fielen nach 
dieser Injektion ins Koma. Die Zunge von Duan Jingjing hing 3 cm aus dem Mund heraus und konnte nicht mehr bewegt 
werden. Alle dort eingesperrten Praktizierenden wurden grausam gefoltert und befanden sich in Lebensgefahr.  
 
Frau Li Linong wurde zwei Monate lang im Ankang Krankenhaus gefoltert  
 
Frau Li Linong wurde von ihrer Arbeitsstelle ins Ankang Krankenhaus geschickt und dort fast zwei Monate festgehalten. 
Sie wurde täglich gezwungen, Drogen einzunehmen, die normalerweise zur Behandlung bei Nervenkrankheiten oder bei 
einer Drogenabhängigkeit eingesetzt werden. Außerdem fesselte man sie drei Tage und Nächte in einem Bett. Sie 
berichtet, dass sie sich stumpfsinnig und unruhig gefühlt habe, nachdem ihr die unbekannten Drogen injiziert bzw. 
gewaltsam verabreicht worden seien. Sie konnte danach nicht mehr ohne fremde Hilfe gehen und nicht mehr deutlich 
sprechen.  

 
 
Kindergärtnerin kann nach sexuellem Missbrauch im Arbeitslager nicht mehr gehen 
 

Die Falun Gong-Praktizierende Hu Miaomiao aus Zhangjiakou, Provinz Hebei, 
wurde am 26. Juni 2010 in die 1. Abteilung des Frauenarbeitslagers der Provinz 
Hebei verschleppt, wo sie von Polizisten und angestifteten kriminellen Häftlingen 
brutal gefoltert wurde. Nach mehreren Monaten sind ihre Verletzungen immer noch 
nicht verheilt. Sie kann nicht mehr gehen oder aufrecht stehen und leidet unter 
extremen Schmerzen. 
 
Hu Miaomiao ist als Kindergärtnerin in der Gemeinde Chaigoubao, Stadt 
Zhangjiakou, Provinz Hebei, angestellt. Wegen ihrer Aktivitäten, über die wahren 
Umstände der Verfolgung von Falun Gong aufzuklären, kamen am Vormittag des 
15. Juni 2010 mehrere Polizisten in ihre Wohnung, durchsuchten sie und nahmen 
Hu Miaomiao ohne rechtliche Grundlage fest. Am 26. Juni 2010 wurde sie 
gesetzwidrig zu einer einjährigen Haftstrafe in das Frauenarbeitslager der Provinz 

Hebei überführt. Ihre Familie erhielt darüber keine Benachrichtigung. 

Liang Zhiqin  

 
Li Fengzhen 

 
Hu Miaomiao mit den Kindern im 

Kindergarten 
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Unter der Führung des Teamleiters Wang Weiwei wurde sie von drei kriminellen Häftlingen gefoltert. Sie zwangen sie, für 
eine sehr lange Zeit still zu stehen und schlugen sie nach Belieben. Immer wieder stießen sie ihr Besenstiele in ihre 
Genitalien. Drei Monate nach diesen Misshandlungen war Hu Miaomiao immer noch nicht in der Lage, zu gehen oder 
aufrecht zu stehen. Sie leidet bis heute unter unerträglichen Schmerzen. 
 
Nachdem ihre Familie herausgefunden hatte, wo sie sich befand, fuhr sie einige Male in das Arbeitslager, um sie dort zu 
besuchen. Jedes Mal verweigerte der zuständige Leiter den Angehörigen mit verschiedenen Ausreden das Besuchsrecht. 
Die Angehörigen sind in großer Sorge, weil sie keinerlei Informationen über Hu Miaomiaos Gesundheitszustand 
bekommen konnten. Wir rufen alle gutherzigen Menschen auf, diesem Fall ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 

 
 
Ich habe die Wunder und die Magie von Falun Gong erlebt 
 
Von Zou Zheng 
 
Der 14. September 1994 war der beste Tag in meinem Leben. Es war der Tag, an dem ich Falun Gong zu praktizieren 
begann. Diese Praktik half mir, gesund zu werden und den wahren Sinn meines Lebens zu verstehen. 
 
Während der vergangenen elf Jahre der Verfolgung von Falun Gong durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) 
wurde ich wiederholt festgenommen und in Haftanstalten, Zwangsarbeitslager und Gefängnisse interniert. Ich verlor 
meinen Job als stellvertretender Leiter einer Regierungsagentur und wurde mehrmals zur Zielscheibe der Verfolgung 
durch die KPCh. Doch trotz all der Widrigkeiten, die ich während der Verfolgung durchgemacht habe, konnte mein Glaube 
an Falun Gong nicht erschüttert werden. 
 
Früher war ich lokaler Betreuer unserer Falun Gong-Übungsgruppe und war beruflich in einer leitenden Stellung tätig. Als 
die KPCh begann, Falun Gong zu verfolgen, wurde ich zur Zielscheibe der Angriffe durch das Gemeindeparteikomitee 
und des öffentlichen Sicherheitsbüros. Sie bedrohten und schikanierten mich auf verschiedenste Weise mit dem Ziel, 
dass ich Falun Gong aufgebe. Doch was auch immer sie versuchten, sie hatten keinen Erfolg. 
 
Eines Tages kam ein Untersuchungsteam an meinen Arbeitsplatz. Der Teamleiter, ein pensionierter hochrangiger 
Beamter, wünschte mich zu sprechen. Er sagte zu mir: „Sie haben ein Diplom in Geisteswissenschaften, Sie haben an 
vielen Sitzungen der Parteischulen teilgenommen und sind Kandidat für eine höhere Position auf der Stellvertreterebene. 
Sie sind intelligent und eine außerordentliche Persönlichkeit. Wie konnten Sie von einem Atheisten zu einem werden, der 
an das Göttliche glaubt? Dafür muss es doch einen Grund geben; bitte erzählen Sie es mir.“ 
 
Und so erzählte ich ihm von den wunderbaren und übernatürlichen Erfahrungen, die ich während meines Praktizierens im 
Falun Gong erlebt hatte. 
 
Zeuge einiger übernatürlicher Heilungen 
 
Bevor ich Falun Gong praktizierte, war ich Atheist. Nachdem ich zu praktizieren angefangen hatte, verstand ich viele 
Fragen über das Leben, für die ich vorher keine Antworten finden konnte. Bevor ich die Kultivierungspraktik Falun Gong 
lernte, hatte ich aplastische Anämie. Außerdem litt ich unter Hepatitis B, die durch eine Bluttransfusion übertragen worden 
war. Manchmal hatte ich Herzrasen und mein Herz hörte für einen kurzen Moment auf zu schlagen. Die Ärzte sagten mir, 
dass es für diese Art Erkrankung keine Heilungschancen gebe. 
 
Am Arbeitsplatz wurde ich aufgrund meiner Verdienste zum stellvertretenden Leiter befördert und musste große 
Verantwortung übernehmen. Meine Kollegen meinten, ich sei ein fähiger Mitarbeiter und hätte eine strahlende Karriere 
vor mir. Doch wegen meines angeschlagenen Gesundheitszustandes machte ich mir Sorgen um meine Zukunft, zumal 
meine Frau und meine Eltern zu jener Zeit ebenfalls krank waren. 
 
Im September 1994 traf ich einen Kollegen, der Qigong benutzte, um Krankheiten anderer zu heilen. Ich ließ mich von 
ihm motivieren, ebenfalls Qigong zu lernen, und betrachtete es als eine Chance, die Krankheiten meiner Frau und meiner 
Verwandten zu heilen. Dieser Kollege gab mir dann eine Broschüre mit, in der Falun Gong ausführlich vorgestellt wurde. 
So lernte ich Falun Gong kennen und begann, es zu praktizieren. 
 
Nachdem ich zwei Wochen lang die Gruppenübungen mitgemacht hatte, bemerkte ich plötzlich, dass meine Frau und ich 
völlig vergessen hatten, unsere Medikamente einzunehmen. Es stimmte mich nachdenklich, weil ich mich auch ohne die 
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Einnahme der Medikamente wohl fühlte. Ich spürte immer mehr, dass diese Praktik unglaublich war. Es dauerte nicht 
einmal einen Monat, bis alle meine früheren Krankheiten verschwunden waren. Daraufhin begannen meine Frau, meine 
Eltern und die Familie meiner Schwester ebenfalls, Falun Gong zu praktizieren – und der Gebärmuttertumor meiner Frau, 
die Arteriosklerose und die Gicht meines Vaters und die Hepatitis B bei den Familienangehörigen meiner Schwester 
verschwanden. 
 
Ich erzählte dem Ermittler: „Wenn diese Dinge anderen Menschen passiert wären, hätte ich sie vermutlich nicht geglaubt. 
Wenn die Verbesserung nur bei mir eingetreten wäre, hätte ich vermutlich angenommen, die Ärzte hätten meine 
Krankheiten falsch diagnostiziert. Doch diese Wunder ereigneten sich nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen meiner 
Familienangehörigen.“ 
 
Falun Dafa lehrt Menschen, selbstlos und gut zu sein 
 
In der heutigen Welt sind die Menschen sehr profitorientiert. Bevor ich mit dem Praktizieren von Falun Gong begann, 
dachte ich, dass ich besser sei als die anderen. Als ich Falun Gong lernte, erkannte ich jedoch, dass auch meine 
moralischen Werte genau wie bei den anderen abgeglitten waren. Als ich anfing, mich entsprechend den Prinzipien von 
Falun Gong „Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht“ zu verhalten und andere Menschen vor meine eigenen 
Interessen stellte, bemerkte ich, dass sich meine Sichtweise veränderte. Ich war glücklich, anderen helfen zu können. 
Manchmal, wenn ich einen Managerbonus erhielt, teilte ich ihn teilweise oder ganz mit meinen Mitarbeitern, weil sie 
ebenfalls ihre Beiträge zum Erfolg unserer Abteilung geleistet hatten. Als die Gesellschaft Wohnungen für die Manager 
jeder Abteilung baute, gab ich die neue Wohnung jemandem, der sich in Not befand, obwohl das Dach meines alten 
Hauses undicht war. 
 
In meiner Heimatstadt bemühten sich die Praktizierenden ständig, ihren moralischen Maßstab auf verschiedenste Weise 
zu erhöhen. Einer meiner Cousins war ein berüchtigter Spieler im Dorf und seine Frau wollte sich von ihm scheiden 
lassen. Nachdem sie begonnen hatten, Falun Gong zu praktizieren, hörte mein Cousin mit dem Spielen auf und die 
Beziehung war wieder harmonisch. Er gab sogar ein Stück Land zurück, das er sich während der Reform-Ära angeeignet 
hatte. 
 
Im Winter 1997 gab es einen heftigen Schneesturm und die Straßen waren blockiert. Ein Laster der Regierung, der 
Getreide ausliefern wollte, blieb im Schnee stecken. Der Dorfsekretär forderte über ein Megaphon die Mitglieder der 
KPCh und des Kommunistischen Jugendverbands auf, den Schnee zu räumen. Doch niemand kam heraus, um zu helfen. 
Später kam eine Gruppe von Falun Gong-Praktizierenden, darunter ein Jugendlicher und ein über 70 Jahre alter Mann, 
und räumten den Schnee auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern. Daraufhin verkündete der Dorfsekretär über das 
Megaphon: „Vielen Dank an unsere Falun Gong-Praktizierenden. Wenn ich in Zukunft Geld habe, werde ich einen neuen 
Übungsplatz für sie einrichten.“ 
 
Warum gibt es so viele Praktizierende, die trotz elf Jahre langer brutaler Verfolgung weiter praktizieren? Warum hat es die 
KPCh nicht geschafft, sie am Praktizieren zu hindern? Dafür gibt es sicher viele Gründe, doch der Hauptgrund ist 
vermutlich der, dass jeder Praktizierende irgendwelche persönlichen Vorteile durch das Praktizieren erfahren hat. Ich 
wünsche mir nur, dass meine chinesischen Landsleute die Wahrheit verstehen können und erkennen, dass die Prinzipien 
von „Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht“ gut sind. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                                                                                               

Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen über Falun Gong: www.minghui.de 
Hier können Sie mehr über die Praxis von Falun Gong erfahren: www.falundafa.de 

 


