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Taiwan: Vielerorts Resolutionen, KPCh-
Menschenrechtsverletzern die Einreise zu verweigern 
 
Am Nachmittag des 7. Dezember 2010 verabschiedete der gesetzgebende Rat 
Taiwans eine einstweilige Resolution, die von 16 Gesetzgebern quer durch alle 
politischen Parteien unterzeichnet wurde. In der Resolution heißt es: „Wenn ein 
chinesischer Funktionär und Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas 
(KPCh) eine Einreisegenehmigung beantragen, dann sollen die Rechtsbehörde, 
das Festlandkomitee und die Einwanderungsbehörde eine detaillierte 
Überprüfung durchführen, um festzustellen, ob diese Personen an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Wenn diese nachgewiesen werden 
können, sollen diese Funktionäre als nicht willkommene Personen registriert 
werden und keine Einreiseerlaubnis erhalten.“ 
 
Abgeordneter Chen Ting-fei erklärte hierzu: „Am 31. März des letzten Jahres 
wurden zwei Vereinbarungen zu den internationalen Menschenrechten 
verabschiedet, die am Internationalen Tag der Menschenrechte wirksam 
wurden. Diese Resolution ist ein wichtiger Schritt nach der Verabschiedung 
dieser Vereinbarungen in Taiwan. Sie übt auch Druck auf die Rechtsbehörde 
aus und trägt ihr auf, dieser Angelegenheit Beachtung zu schenken.“ 
 
Außer der Aufforderung an die Rechtsbehörde, keine Einreisegenehmigungen 
auszustellen, wird in der Resolution darauf hingewiesen, dass alle 
Regierungsebenen und Nichtregierungsorganisationen keine KPCh-Beamten 
einladen oder empfangen sollten, die die Menschenrechte verletzen. 
 
Am Morgen des gleichen Tages verabschiedete der Stadtrat von Chiayi die 
gleiche Resolution. 
 
Der Stadtrat von Chiayi, Tsai Wen-hsu, erklärte hierzu: „Eine Regierung muss 
die Menschenrechte und die Freiheit des Volkes schützen. Die chinesische 
Regierung kümmert sich nicht um die Menschenrechte, verletzt diese aber. Wir 
wollen keine chinesischen Beamten willkommen heißen, die gegen die 
Menschenrechte verstoßen. Ich denke, dass jedes Land eine Resolution wie 

AUSGABE 61   16.  DEZ 2010 

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. 
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die unsere verabschieden und die unerwünschten Personen 
[Menschenrechtsverletzer] auf eine Liste setzen sollte.“ 
 
Am Tag zuvor hatte bereits der Kreisrat Yunlin einstimmig den Antrag 
verabschiedet, „keine Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas einzuladen, 
zu begrüßen und zu empfangen, die im Verdacht stehen, an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein“. 
 
Im Landkreis Hualian war bereits am 23. November 2010 einstimmig einem Antrag 
zugestimmt worden, alle Regierungsabteilungen und nichtstaatlichen 
Organisationen in Hualian aufzufordern, keine Personen zu empfangen, die 
Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Zuvor war die Resolution schon in 
den Parlamenten der Landkreise Gaoxiong, Zhanghua und Miaoli verabschiedet 
worden. 
 

Die Abgeordnete Liu Xiaomei begründete die Initiative damit: „Taiwan legt viel Wert 
auf Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte. Die 
Menschenrechtsverletzungen durch die Kommunistische Partei Chinas, die 
Verfolgung von Falun Gong und die Verbrechen des Organraubs an lebenden Falun 
Gong-Praktizierenden werden in Taiwan auf das Schärfste verurteilt. Hier in Taiwan 
dürfen solche Dinge nicht passieren. Momentan gibt es sehr intensive Kontakte 
zwischen Taiwan und Festlandchina. Die Taiwaner sind dagegen, dass die für diese 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlichen Täter nach Taiwan einreisen. Der 
Antrag wurde gestellt, weil wir die Menschenrechtsverletzungen der KPCh verurteilen 
wollen. Alle sind aufgefordert, dies richtig zu behandeln.“ 
  

Abgeordneter Yu Xiafu: „Falun Gong ist sehr gut und soll weiter verbreitet werden. Die KPCh sollte nicht weiter gegen 
Falun Gong vorgehen und die Verfolgung beenden.“ 
 
Mehrere höhere Beamte, die sich an der Verfolgung von Falun Gong beteiligen, wie zum Beispiel der Gouverneur der 
Provinz Guangdong, Huang Huahua, der stellvertretende Gouverneur der Provinz Shanxi, Zhao Zhengyong, der Direktor 
des chinesischen Nationalbüros für religiöse Angelegenheiten, Wang Zuo’an, und der Parteisekretär der Provinz Hubei, 
Yang Song, wurden während ihres Besuches in Taiwan von dem Falun Dafa Verein in Taiwan wegen Völkermord, Folter 
und Verstoß gegen das Abkommen für Bürgerrechte und politische Rechte bei der zuständigen Staatsanwaltschaft des 
Höheren Gerichtshofes angeklagt. 
 
Laut einer internationalen Gruppe von Anwälten, die den ehemaligen KPCh-Staatsführer Jiang Zemin anklagen, wurden 
bis zum September dieses Jahres 33 führende Chinesen und KPCh-Funktionäre in Zivilklagen in 30 Ländern angeklagt 
oder es wurde Strafanzeige gegen sie erstattet. 
   
 
Chinesische Botschaft verweigert Passerneuerung – Tschechiens Innenministerium bietet 
Beistand 
 
Im Folgenden berichten Chinesen, die in der Tschechischen Republik leben, von ihren Erfahrungen bei einer 
Passerneuerung. 
 
„Bevor unsere Pässe abliefen, stellten wir Erneuerungsanträge bei der chinesischen Botschaft in Tschechien, doch die 
chinesische Botschaft lehnte unsere Anträge ab, weil wir Falun Gong praktizieren. So hielten wir vor der Botschaft einen 
Sitzstreik ab und nahmen an einer Mahnwache mit Kerzenlicht teil, nahmen ein Interview einer tschechischen 
Fernsehstation an, verteilten Flyer über Falun Gong und nahmen an Veranstaltungen der Falun Gong-Praktizierenden teil. 
 
Daraufhin trafen wir uns mit dem chinesischen Konsul und dem Direktor des Büros des chinesischen Konsuls und 
erklärten ihnen die Fakten über Falun Gong. Wir schickten einen offenen Brief an den Botschafter und an andere Beamte 
der chinesischen Botschaft." 
 
In dem Brief führten die Praktizierenden die Gründe für ihren Sitzstreik vor der Botschaft an und erklärten der Botschaft 
weiter: "Die Mahnwache mit Kerzenlicht dient der Erinnerung an die Mitpraktizierenden, die von der KPCh zu Tode 

Der Stadtrat von Chiayi verabschiedet 
eine Resolution: „Keinen chinesischen 

Funktionär einzuladen, zu begrüßen und 
zu empfangen, der die Menschenrechte 

verletzt.“ 

 
Die Abgeordnete Liu Xiaomei 
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gefoltert wurden. Die Verteilung von Flyern, die Aufklärung über die Fakten und die verschiedenen Proteste gegen die 
Verfolgung helfen den Menschen, Falun Gong zu verstehen und die Fakten über die Verfolgung von Falun Gong 
kennenzulernen, um die Beendigung der Verfolgung zu unterstützen.“ 
 
Sie suchten Unterstützung bei einer internationalen Einwanderungsorganisation. Zwei Tage später hieß es dort: „Ihr 
Problem ist gelöst. Der Konsul hat zugestimmt, Ihnen neue Pässe auszustellen. Sie können hingehen, um mit ihm zu 
sprechen.“ 
 
Die chinesische Botschaft jedoch verweigerte trotz der Zusage gegenüber der Einwanderungsorganisation die 
Passerneuerung erneut. Die Einwanderungsorganisation legte den Antragstellern nahe, beim tschechischen 
Innenministerium neue Pässe zu beantragen. Der Beamte im Innenministerium sagte: „Sie haben die Freiheit, Ihren 
eigenen Glauben zu wählen und das Praktizieren der Übungen auszuüben. Wir begrüßen Falun Gong.“ 
 
Der Minister des Innenministeriums untersuchte die Angelegenheit und traf selbst eine Entscheidung. In seiner 
Entscheidung begründete er: „Die chinesischen Staatsangehörigen beantragten die Erneuerung ihrer Pässe, bevor die 
gültigen Pässe abgelaufen waren, rechtzeitig für die chinesische Botschaft, um ihre Anträge zu bearbeiten. Doch ihre 
Anträge wurden abgelehnt, weil sie Falun Gong-Praktizierende sind und in einem Interview mit dem tschechischen 
Fernsehen ihre Ansichten und Meinungen als Falun Gong-Praktizierende äußerten. Auf der Grundlage der Artikel 1 und 
14 des Allgemeinen Gleichheitsgesetzes und der grundlegenden Rechte auf Bewegungsfreiheit prüfte die 
Exekutivverwaltung die Situation und hat den Antragstellern Pässe ausgestellt.“ 
 
Hier die Entscheidung von Radek John, Innenminister der Tschechischen Republik, vom 13. September 2010: 
Links: http://www.clearwisdom.net/emh/article_images/2010-11-26-minghui-falun-dafa-203558-0.jpg 
Rechts: http://www.clearwisdom.net/emh/article_images/2010-11-26-minghui-falun-dafa-203558-1.jpg 
  

  
Die Jugendministerin Italiens ist empört angesichts der Verfolgung von Falun Gong 
 

Giorgia Meloni, die Jugend- und Sportministerin Italiens, brachte anlässlich einer 
großen Parade der Falun Gong-Praktizierenden in Rom ihre Empörung über die 
Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden in China zum Ausdruck. 
 
Praktizierende aus mehr als 20 Ländern - darunter Großbritannien, Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Italien, Schweden, den Niederlanden und Belgien - hatten 
sich am 13. November zu einer großen Parade in Rom versammelt. Viele Beamte 
der EU und Italiens sandten Unterstützungsbriefe oder kamen persönlich, um sich 
der Parade zur Unterstützung von Falun Gong anzuschließen. 
 
In ihrem Brief erklärte Giorgia Meloni: „Ich bin sehr empört über die Verfolgung von 
Falun Gong-Praktizierenden in China. Niemand hat das Recht, Menschen daran 
zu hindern, diese traditionelle Meditation zur Kultivierung von Geist und Körper zu 
praktizieren. Sie sind eine friedliche Gruppe, die keine Gewalt und keinen Hass 
verbreitet.“ 
 
Giorgia Meloni hob hervor, dass die KPCh wie alle Diktaturen die Charakteristik 
eines bösen Kultes besitze, der nichts unversucht lasse, einen orthodoxen 
Glauben zu unterdrücken. Sie rief die westliche Welt auf mitzuhelfen, die 
Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh zu beenden. Sie sagte: „Die freie Welt 
darf vor den Fakten, dass Hunderte Millionen von Menschen ihre Freiheit der 
Gedanken, des Glaubens, der Religion und der Gesellschaft verloren haben, nicht 
die Augen verschließen.“ 
 

Auch Claudio Morgandi, Mitglied des Europaparlaments, verurteilte in seinem Unterstützungsbrief an den Falun Dafa 
Verein die bösartige Vorgehensweise der KPCh, die die Menschenrechte verletze und auch die Interessen der 
europäischen Länder gefährde. „Ich empfinde große Sympathie für die Falun Gong-Praktizierenden, die unter der 
Verfolgung gelitten haben“, erklärte er und brachte auch seine Anerkennung für die Prinzipien von Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht zum Ausdruck, denen die Falun Gong-Praktizierenden folgen. 

 

  
Falun Gong-Praktizierende am Morgen 

des 13. November 2010 im Viktoria Park 
in Rom 

  
Parade beim Abmarsch vom Piazza 

Della Bocca Della Verità in Rom 
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Wie ich im Frauenzwangsarbeitslager dem Tod entkam 
 
Ich heiße Chen Zhenbo. Am 25. Dezember 2008 wurde ich rechtswidrig 
festgenommen, nachdem ich wegen des Verteilens von Flyern über Falun Gong bei 
den Behörden angezeigt worden war. Eineinhalb Jahre wurde ich im 
Frauenzwangsarbeitslager Nr. 2 der Provinz Shandong festgehalten. Weil sie mich 
„umerziehen“ wollten, wurde ich von den Arbeitslagerbeamten gefoltert, bis ich 
behindert war und am 2. Juli 2010 nach Hause getragen werden musste. 
 
Wärter mischten heimlich Drogen in das karge Essen, das man mir gab 
 
Ungefähr sechs Monate lang bekam ich nicht genug zu essen. Ich bestand nur noch 
aus Haut und Knochen, als sie mich an ein Fenster ketteten. Ich bemerkte, dass sie 
dem Essen irgendeinen unbekannten Inhaltsstoff beigemischt hatten, weil jedes Mal, 
nachdem ich etwas gegessen hatte, meine Hände und Arme blau wurden, meine 
Lippen anschwollen und sich mein Kopf drehte. In einer einzigen Nacht blähte sich 
mein ganzer Körper auf wie ein Ballon. Ich hatte das Gefühl, sterben zu müssen.  
 
Bald darauf bestätigte sich mein Verdacht. Ich bat einmal um Teigspiralen. Kurz 
nachdem ich einen Bissen davon gekaut hatte, fühlte ich mich taub, geschwollen und 
kraftlos. Mein Gesicht, meine Hände und Füße wurden mehrere Tage später ganz dunkel. Ich fühlte, wie meine Lippen 
und meine Nasenlöcher anschwollen und ich kaum atmen konnte. Meine geschwollenen Füße passten nicht mehr in 
meine Schuhe. Meine Zellengenossin Liu Hailan aß zwei von diesen Teigspiralen und bekam die gleichen Symptome. 
 
Die Wärter verboten mir über lange Zeit, mich zu waschen 
 
117 Tage lang war es mir verboten, mich auch nur einmal zu waschen. Während der eineinhalb Jahre Haft erlaubten sie 
mir nie, mich selbst im Waschraum oder Badezimmer zu waschen. Ich durfte mir auch meine schmutzige Kleidung nicht 
waschen. Während meiner Periode blieb mir nichts anderes übrig, als gebrauchte Unterwäsche von Personen zu tragen, 
die bereits entlassen worden waren. Die Strafgefangene Hou Baoqin tauschte ihre Hose mit mir, als eine Aufsichtsperson 
einmal für einen kurzen Augenblick hinausging. Als ich meine Hose auszog, bildeten die Hautschuppen, die von meinen 
Beinen fielen, eine dicke Schicht am Boden. 
 
Die Wärter unterbanden die Kommunikation mit meiner Familie 
 
In den eineinhalb Jahren Haft lehnte die Lagerleitung sämtliche Familienbesuche ab. Mein jüngerer Bruder und meine 
Eltern reichten mehrmals die Bitte ein, mich sehen zu können. Es hieß, dass keine Besuche erlaubt seien, solange ich 
mich weigern würde, meinen Glauben aufzugeben. Man verbot auch jeglichen telefonischen Kontakt meines Mannes zu 
mir. In meiner gesamten Haftzeit schickten sie nur einen einzigen Brief ab, den ich geschrieben hatte. Darin bat ich meine 
Familie, mir etwas Geld zu schicken, damit ich meinen durch brutale Schläge verletzten Halswirbel behandeln lassen 
konnte. Alle anderen Briefe, die ich an Eltern, Ehemann und Tochter schrieb, wurden konfisziert, einfach weil das Lager 
die Kommunikation mit meiner Familie abbrechen wollte. 
 
Trotz meiner Lähmung befahlen mir die Wärter, harte Arbeit zu verrichten 
 
Als ich im Januar 2009 im Arbeitslager ankam, musste jeder um 5:30 Uhr aufstehen und hatte drei Minuten Zeit, um sich 
das Gesicht zu waschen und die Zähne zu putzen. Wir arbeiteten normalerweise 16 Stunden am Tag und hatten nur fünf 
Minuten Mittagspause und zwei Minuten Toilettenpause. Manchmal mussten wir die ganze Nacht aufbleiben, um die 
Fristen einzuhalten. Dieser Zeitplan wurde erst im Oktober 2009 angesichts einer Lagerinspektion geändert. Der neu 
eingeführte Acht-Stunden-Arbeitstag dauerte aber nur ein paar Tage lang. Sobald die Inspektoren wieder weg waren, 
arbeiteten wir wieder zwölf Stunden am Tag. Aufgrund dieses harten Arbeitspensums hatten die älteren Personen 
Rückenverletzungen und mehrere jüngere Leute bekamen deformierte Finger. Da die elektronischen Produkte, die wir 
bearbeiteten, aus toxischen Substanzen bestanden, hatten mehr als zwei Drittel von uns juckende Hautstellen mit roten 
Beulen. Zhong Yuhua, eine der Häftlinge, hatte Asthma und große Schwierigkeiten beim Atmen und ihr Gesicht war 
geschwollen. 
 
Nachdem ich abermals brutal zusammengeschlagen worden war, waren mein Rückgrat, meine Rippen und meine 
Lendenwirbel verletzt. Das Rückgrat war falsch ausgerichtet, sodass mein Kopf nicht mehr an der richtigen Stelle saß und 

 
Frau Chen Zhenbo, nachdem man 

sie nach Hause gebracht hatte 
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sich immer nach links neigte. Eine Zeitlang passten meine Zähne nicht mehr richtig aufeinander und es fiel mir schwer, zu 
kauen und zu schlucken. Ich platzierte eine Rolle Toilettenpapier zwischen meine Schulter und meinen Kopf, um ihn zu 
stützen. Fast ein ganzes Jahr lang war mein Kopf so geneigt, bis ich mich hinlegen musste und nicht mehr aufstehen 
konnte. 
 
Die Wärter mussten mich sogar dann noch überwachen, als bereits die Hälfte meines Körpers gelähmt war. Sie schlugen 
mich, wenn ich mich weigerte, die harte Arbeit zu verrichten. Da ich in meiner linken Hand kein Gefühl hatte und sie nicht 
richtig funktionierte, musste ich den Faden zwischen meinen Zähnen halten und meine rechte Hand benutzen, um die 
Arbeit zu verrichten. Nach zwei Monaten dieser grausamen Qual schmerzten alle meine Knochen und ich verlor oft das 
Bewusstsein. Anfangs konnte ich mich noch bewegen, wenn ich mich an einem kleinen Hocker festhielt. Später musste 
ich von zwei Personen herumgetragen werden. Am Ende konnte ich mich überhaupt nicht mehr bewegen und lag fünf 
Monate lang auf einem Holzbrett. 

 
 
Huang Xiujuan aus Wenling, Provinz Zhejiang, aufgrund der Verfolgung behindert 
 

Die Falun Gong-Praktizierende Huang Xiujuan aus Wenzhou, Provinz Zhejiang, wurde am 15. 
August 2010 zur Gehirnwäsche-Einrichtung des Justizbüros der Stadt Wenzhou verschleppt. 
Obwohl sie dort Bluthochdruck bekam, ließ das „Büro 610“ sie nicht frei. Der Bluthochdruck 
verursachte eine halbseitige Lähmung, so dass Huang Xiujuan nicht mehr für sich sorgen 
kann. 
 
Ihr Ehemann ist bereits verstorben. Zu Hause hat Huang Xiujuan nur noch eine traumatisierte 
Tochter, die selbst pflegebedürftig ist. 
 
In der Gehirnwäsche-Einrichtung des Justizbüros der Stadt Wenzhou werden mehrere Falun 
Gong-Praktizierende gesetzwidrig festgehalten. Jeder wird von zwei Personen überwacht, 
sechs Wärter überwachen abwechselnd den Eingang. Über 20 Personen sind insgesamt an 
der Verfolgung beteiligt. 

 
 
Falun Gong - ein Segen 
 
Ich bin eine Falun Gong-Praktizierende, die die kostbare Gelegenheit hatte, zweimal an den Vorträgen von Meister Li 
Hongzhi (dem Begründer von Falun Gong) teilzunehmen. Ich möchte von meinen persönlichen Erfahrungen berichten 
und den Menschen in der Welt sagen: Falun Gong ist wirklich gut! 
 
Wunderbare Veränderungen, als ich Falun Gong zu lernen begann 
 
Ich war von Kindheit an schwach. Meine Mutter brachte mich oft zu einem Arzt. Mein Eintritt in die Grundschule wurde 
verschoben, weil ich aufgrund zu weicher Knochen nicht gehen konnte, ehe ich sechs oder sieben Jahre alt war. Später 
musste ich meinen Lehrerberuf wegen einer Krankheit aufgeben. Dann eines Tages im Jahre 1994 erwähnte eine meiner 
Freundinnen in einer Unterhaltung Falun Gong. 
 
Die drei chinesischen Schriftzeichen „Fa“, „Lun“, „Gong“ leuchteten in meinem Geiste auf und ich hatte sofort den Wunsch, 
das Buch zu Falun Gong zu lesen. Ich war immer recht engstirnig gewesen und wollte an nichts glauben. Aber dieses 
Buch veränderte sofort meine Einstellung. Mit den einfachsten Worten erhellte es seine Grundsätze von Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht. Die Ausführungen über den Kosmos, die Zeiträume, das Leben, die Materie und die 
Herkunft der Menschheit fesselten mich wegen ihres tiefgründigen Inhalts. Was noch wertvoller an Falun Gong ist, ist, 
dass es die Betonung auf die Wiederherstellung der Tugend und die Veredelung des Charakters legt. Ich dachte: „Das ist 
ja wirklich das wahre Buddha-Gebot, nach dem ich mich immer gesehnt habe.“ Mein Geist, der verschlossen gewesen 
war, wurde geläutert, gereinigt und erhoben. Ich blieb die ganze Nacht auf, schrieb die Übungsanleitungen ab und fing an, 
die Übungen zu praktizieren. 
 
Dann geschah ein Wunder. Alle meine Krankheiten, mein Untergewicht, meine Herzbeschwerden, die Taubheit des 
halben Körpers, das Zittern, der Mangel an roten Blutkörperchen, meine Kurzsichtigkeit - alles verschwand. Ich brauchte 
nicht einmal mehr meine Brille. Das Gefühl, aus Jahren der Qualen aufgrund von Krankheiten herauszukommen, kann 
man nicht in Worte fassen. Innerhalb eines Monats nahm ich 20 Pfund zu. Ich konnte aufrecht stehen und gewann an 
Kraft. Es war wie eine Neugeburt. 

  
Frau Huang Xiujuan 
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Trotz dieser Wunder bewundere ich jedoch noch mehr die tiefgründige Lehre von Falun Gong, die die Menschen lehrt, 
tugendhaft und gutherzig zu sein und ein würdiges Leben zu führen. Das ist für all diejenigen, die an traditionellen Werten 
festhalten, ein Segen. 
 
Begegnung mit Lehrer Li 
 
Ende April 1994 ergab sich eine seltene und kostbare Gelegenheit, nach Changchun in der Provinz Jilin zu gehen, um 
dort an der 7. Vortragsreihe des Lehrers Li Hongzhi teilzunehmen. Die Zuhörerschaft in der Universität Jilin war dicht 
gedrängt. Menschen aus ganz China von verschiedenen ethnischen Gruppen aus verschiedenen sozialen Schichten, alle 
lauschten ruhig und mit der größten Achtung seinen Worten. Hier fanden die Menschen den Weg, der sie zur Rückkehr 
zu ihrem ursprünglichen wahren Selbst führte. 
 
Lehrer Li lehrt die Falun Gong-Praktizierenden nicht nur, ihren Charakter zu verbessern, der Lehrer ist selbst ein Vorbild 
für alle Praktizierenden. Er kam immer eine halbe Stunde vor Beginn des Vortrags, um mit den Schülern zu sprechen und 
Fragen zu beantworten. Er war liebenswürdig, friedlich und mitfühlend. Er erlaubte nicht, dass man Geld an den Schülern 
verdiente. Wir waren einander so nahe wie eine Familie. Jeder bemühte sich, sich wie ein Praktizierender zu verhalten. 
Wir achteten die Älteren, sorgten uns um die Kleinen, waren höflich zueinander und gaben alles Verlorene von Wert 
zurück. Eine Mitpraktizierende, mit der ich zusammen war, verlor im Hörsaal ihre Tasche, weil sie es eilig hatte, zum Zug 
zu kommen. Als sie in den Saal zurückging, waren alle anderen schon weg. Ihre Tasche stand auf der Bühne [niemand 
hatte sie gestohlen]. Der Lehrer sagte einmal, dass Falun Gong ein reines Land sei. 
 
Eine ganze Familie wird verfolgt 
 
Aus unbegreiflichen Gründen begann das Regime von Jiang Zemin mit der Unterdrückung dieser unschuldigen 
Menschen. Auch unsere Familie wurde wie Millionen anderer Familien in China verfolgt. Viele Menschen wissen, warum 
Jiang Zemin Falun Gong verfolgen wollte; aber sie sind zu bange, um darüber zu sprechen. Selbst ein freundlicher 
Polizeibeamter im Haftzentrum sagte einmal: „Es ist eine Schande für unser Land, dass man gute Menschen hierher 
bringt.” Beamte der örtlichen Polizeistation und des Einwohnerkomitees sind oft bei mir zu Hause und an meinem 
Arbeitsplatz aufgetaucht, um meine Familie zu belästigen und zu bedrohen. Nachbarn und Kollegen waren über die 
unfaire Behandlung, der wir ausgesetzt waren, entrüstet. 
 
 
 

  
  

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 

 


