
 
 

 

 
 

Nachrichten und Veranstaltungen aus aller Welt 
 

 Menschenrechtstag 2010: Weltweit protestieren Falun Gong-
Praktizierende gegen die Verfolgung durch die KPCh 

 Stellvertretender Oberbürgermeister von Peking wurde bei seiner 
Einreise nach Taiwan angeklagt 

 Falun Dafa verbreitet sich auf der ganzen Welt – Peru 
 Weltweit beteiligten sich Falun Gong-Praktizierende an 

Weihnachtsparaden 

Nachrichten aus China / Verfolgungsfälle 
 

 Verbot der Toilettenbenutzung: Eine weitere Form schamloser 
Verfolgung 

 Ruan Xianchou aus der Stadt Taishan, Provinz Guangdong, 
rechtswidrig festgenommen und inhaftiert, sein Sohn allein gelassen 
(Foto) 

Persönliche Erfahrungen der Falun Gong-Praktizierenden 
 

 Fakten über Falun Gong: Heilung und positive Wirkung auf Körper 
und Geist bei 97,9 % 

 
 

 
Menschenrechtstag 2010: Weltweit protestieren Falun Gong-
Praktizierende gegen die Verfolgung durch die KPCh 
 
Auch am diesjährigen Menschenrechtstag machten Falun Gong-Praktizierende 
in vielen Ländern auf die brutale Verfolgung durch die KPCh in China 
aufmerksam. 
 
In München standen die Praktizierenden bei eisigen Temperaturen friedlich vor 
dem chinesischen Konsulat und führten die Übungen im tiefen Schnee vor. Die 
Passanten, die mit ihnen Gespräche führten, verurteilten die Verfolgung, die 
seit elf Jahren in China wütet. 
 
So blieb auch der Musiker Herwig Ströbl aus Österreich stehen. Er war nach 
München gereist, um seinen Freund zu besuchen. Laut sagte er: „Sie machen 
das sehr gut. Sie müssen so weitermachen und noch mehr Menschen davon 
wissen lassen, nur so wird die KPCh mit der Verfolgung aufhören.“ 
 
Das Ehepaar Kretringer wohnt in der Nähe des Konsulats und sieht die 
Proteste der Falun Gong-Praktizierenden vor dem chinesischen Konsulat seit 
Jahren. Von Herzen brachten sie ihre Unterstützung für Falun Gong zum 
Ausdruck und erkundigten sich besorgt, wie lange die Praktizierenden noch in 
der Kälte stehen würden. Sie unterschrieben die Petitionsliste gegen den 
Organraub an lebenden Falun Gong-Praktizierenden durch die KPCh und 
verließen die Praktizierenden mit den besten Wünschen. 
 
Auch in der fränkischen Kreisstadt Kulmbach informierten Falun Gong-
Praktizierende bei einer zweitägigen Informationsveranstaltung auf dem 
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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. 
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Rathausplatz über die Hintergründe der Verfolgung in China. 
 
In Finnland riefen die Falun Gong-Praktizierende Jin Zhaoyu und ihre Mitpraktizierenden die Öffentlichkeit dazu auf, der 
Menschenrechtslage in China Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei sammelten sie auf dem Marktplatz in der 
nordfinnischen Stadt Rovaniemi Unterschriften für die Freilassung ihrer von den chinesischen Behörden inhaftierten 
Mutter. Im Jahr 2008 war ihre Mutter Chen Zhenping von der KPCh heimlich zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. 
Jetzt befindet sie sich im Frauengefängnis in Xinxiang, Provinz Henan. Seit über einem Jahr gibt es keinerlei 
Informationen von ihr. Die Passanten unterschrieben die Petitionsliste und verurteilten die Verfolgung von Falun Gong 
und die Menschenrechtsverletzungen durch die KPCh. 
 
Falun Gong-Praktizierende in Österreich veranstalteten im Stadtzentrum von Salzburg einen Informationstag, um die 
brutale Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden durch die KPCh zu entlarven und dazu aufzurufen, die Verfolgung zu 
beenden. 
 
In Brisbane, Australien, veranstalteten Falun Gong-Praktizierende vor dem chinesischen Konsulat eine Mahnwache mit 
Kerzenlicht, um gegen die grausame Verfolgung zu protestieren. Christina, die bei einer bekannten internationalen 
Menschenrechtsorganisation arbeitet, äußerte ihre Unterstützung für Falun Gong. Sie sagte: „Ich halte jede Art von 
Menschenrechtsverletzung für sehr schlimm. Ich bin sehr traurig, dass so etwas heutzutage noch passiert. Wenn sich 
mehr Menschen öffentlich dagegen aussprechen würden, würde dies zu einem Ende der Verfolgung führen.“ 
 
Auch in Malaysia protestierten Falun Gong-Praktizierende vor der chinesischen Botschaft. Sie riefen die Menschen der 
Welt dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um diese unmenschliche Verfolgung zu einem Ende zu bringen.  
 
In Taiwan verabschiedete der Kaohsiung Bezirksrat einstimmig eine Resolution, die „die Zentralregierung aufruft, 
Überprüfungen von Beamten der KPCh vorzunehmen und denjenigen, die die Menschenrechte verletzen, keine 
Einreisegenehmigung auszustellen und die Einreise zu verweigern.“ Chen Hui-wen, ein Befürworter der Resolution, sagte: 
„Alle Freunde mit gleicher Gesinnung erheben sich und bilden eine aufrichtige Stimme in der internationalen Gesellschaft. 
Wir rufen die demokratischen Länder dazu auf, sich uns anzuschließen, um das unmenschliche, autokratische und 
autoritäre Regime der KPCh zu verurteilen.“ 
   
 
Stellvertretender Oberbürgermeister von Peking wurde bei seiner Einreise nach Taiwan 
angeklagt  
 
Als Ji Lin, der stellvertretende Bürgermeister von Peking, am 13. Dezember 2010 
um 16:00 Uhr am Taoyuan Flughafen in Taiwan ankam, wurde er persönlich von 
einem Falun Gong-Praktizierenden darüber informiert, dass zwei Stunden zuvor 
eine Anklage gegen ihn erhoben worden sei. Ji Lin war während der vergangenen 
Jahre an der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden beteiligt. 
 
Als Ji Lin die Eingangshalle des Flughafens betrat, näherten sich ihm 
Praktizierende und forderten ihn auf: „Hören Sie sofort mit der Verfolgung von 
Falun Gong-Praktizierenden auf, Sie sind angeklagt worden!“ Ji Lin war so 
verblüfft, dass er stehenblieb. Die Praktizierenden fuhren fort: „In Taiwan sind 
Verbrecher wie Sie, die die Menschenrechte verletzen, nicht willkommen.“ Von 
Wachen umringt eilte Ji Lin irrtümlicherweise zur Haltestelle der öffentlichen 
Busse, so sehr hatte ihn die Situation erschreckt. 
 
Am 13. Dezember 2010 informierte Herr Chang Ching-Hsi, der Präsident des 
taiwanischen Falun Dafa Vereins, in Begleitung von drei Menschenrechtsanwälten gegen 14:40 Uhr einen Staatsanwalt 
über die Verbrechen von Ji Lin, die dieser als Leiter des Komitees für Politik und Recht von Peking und als 
stellvertretender Bürgermeister von Peking begangen hatte. Während der Olympischen Spiele in Peking war Ji Lin einer 
der hochrangigen Beamten, die an der Planung und Durchführung der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden 
beteiligt waren. Viele Praktizierende waren während der Olympischen Spiele in Peking und in deren Vorfeld gesetzwidrig 
inhaftiert und gefoltert worden. Vor diesem Hintergrund forderte Herr Chang die Verhaftung von Ji Lin nach seiner 
Einreise in Taiwan. 
 

 
Der Präsident des taiwanischen Falun 

Dafa Vereins, Herr Chang Ching-Hsi (2. 
v. l.), in Begleitung von drei 

Menschenrechtsanwälten vor dem Büro 
des Staatsanwalts von Taiwan 
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Herr Chang betonte, dass Jiang Zemin und andere hochrangige Beamte der KPCh in Spanien wegen 
Menschenrechtsverletzungen angeklagt worden seien. Das Justizsystem Taiwans solle ebenfalls die Verantwortung 
übernehmen und diese Verbrechen untersuchen, so Chang. Der Menschenrechtsanwalt informierte den Staatsanwalt 
über weltweit 34 Anklagen gegen Beamte der KPCh. Auf der Website der „Weltorganisation zur Untersuchung der 
Verfolgung von Falun Gong“ (WOIPFG) wird Ji Lin als eine der Schlüsselpersonen der Pekinger Beamten genannt, die an 
der Verfolgung beteiligt sind. In den letzten Jahren hatte Ji Lin bei der Durchführung der Verfolgung keine Mühen 
gescheut. Die Verbrechen finden bis zum heutigen Tag statt. 
 
Die Menschenrechtsanwälte verwiesen auf den Umstand, dass der gesetzgebende Ausschuss Taiwans eine Resolution 
erlassen habe, die die Einreise von Beamten der KPCh, die schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begangen 
haben, ablehne. Die Einreisebehörde hatte jedoch im Falle von Ji Lin die Einreisegenehmigung nicht rechtzeitig 
zurückgezogen. Die Anwälte hoffen auf ein unverzügliches Vorgehen durch das taiwanische Rechtssystem, damit 
hinsichtlich dieser Verbrecher Gerechtigkeit walten kann. 
  

  
Falun Dafa verbreitet sich auf der ganzen Welt – Peru 
 
Die prä-kolumbianische Ruinenstadt der Inkas, Machu Picchu, liegt 2.400 m über 
dem Meeresspiegel; sie wurde 1983 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. 
Der Name Machu Picchu bedeutet „Alter Berg“, manche sagen auch „verlorene 
Stadt der Inkas“. Es ist die bekannteste Touristenattraktion in Peru und stellt 
eines der sieben Weltwunder dar. 
 
Falun Dafa hat seine Wurzeln in der von Gottheiten inspirierten chinesischen 
Kultur und wird in vielen Ländern praktiziert, so auch in diesem alten 
südamerikanischen Land. 
 
Falun Dafa betont den Wert der Tugend. Durch das Praktizieren von Falun Dafa 
verbessert man nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die geistige Ebene. Bis 
zum heutigen Tag wird Falun Dafa in mehr als 117 Ländern praktiziert. Mehr als 
100 Millionen Menschen haben auf diese Weise davon profitiert. Die Bücher zu 
Falun Dafa wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und auf der ganzen Welt 
veröffentlicht. 
 
Falun Dafa vielen Menschen bekannt machen 
 
Viele Praktizierende begannen, nachdem sie selbst von Falun Dafa profitiert hatten, diese Praktik an andere Menschen 
weiterzugeben. Tatsächlich ist diese Empfehlung von Mund zu Mund ein wichtiger Grund dafür, dass Falun Dafa rund um 
die Welt so beliebt wurde. 

 
Während einer Ausstellung in San Borja in Lima vom 19. November bis 3. Dezember 
2000 stellten die Praktizierenden Falun Dafa der Öffentlichkeit vor. Dies war das zweite 
Mal, dass Praktizierende Falun Dafa präsentierten und Bilder zur Information 
ausstellten. 
 
Im März 2002 veranstalteten die peruanischen Praktizierenden in 19 Provinzen eine 20-
tägige öffentliche Einführung in Falun Dafa. Sie 
zeigten die Falun Gong-Übungen und übergaben 
städtischen und kommunalen Regierungsbeamten 
Bücher zu Falun Dafa sowie Informationsmaterialien. 
Sie besuchten verschiedene Radio- und 

Fernsehsender, denen sie ein Video mit den Übungsdemonstrationen in spanischer 
Sprache und der Übungsmusik und Bücher zu Falun Dafa übergaben. 
 
Die Folterungen entlarven 
 
Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) begann am 20. Juli 1999 massiv, Falun 
Gong zu verfolgen. Bis zum heutigen Tag sind nach offiziellen Angaben mehr als 3.400 
Praktizierende aufgrund von Misshandlungen verstorben; Hunderttausende sind 

 
Am 23. Mai 2010 wurde der peruanische 
Falun Dafa Verein gegründet und in das 

Register eingetragen. So können die 
Prinzipien Wahrhaftigkeit-

Barmherzigkeit-Nachsicht mehr 
Menschen in Peru zugutekommen 

  
18. Februar 2007, Praktizierende 

stellen in Chinatown in Lima Falun 
Dafa der Öffentlichkeit vor 

  
Am Ende des SOS-Marsches 
zeigten die Praktizierenden in 
einem Park in Chincha den 

Ortsansässigen die Falun Gong-
Übungen 
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inhaftiert oder in Zwangsarbeitslagern, Tausende in Psychiatrien, wo ihnen gewaltsam 
nervenschädigende Medikamente injiziert werden. Viele Praktizierende befinden sich in 
Gehirnwäsche-Einrichtungen oder wurden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, um 
weiterer Verfolgung zu entgehen. Seit 2006 ist bekannt, dass zahlreiche Arbeitslager 
aus Profitgründen in den Organraub an lebenden Praktizierenden verwickelt sind. 
 
Vom 28. September bis 8. Oktober 1999 veranstalteten die peruanischen 
Praktizierenden einen 300 km langen SOS-Marsch von Lima nach Ica auf dem Pan-
amerikanischen Highway. Ihre gelben T-Shirts mit der Aufschrift „Wahrhaftigkeit-
Barmherzigkeit-Nachsicht“ auf Englisch und Chinesisch und die Worte „Falun Dafa“ auf 
den Transparenten zogen die Aufmerksamkeit der vorbeifahrenden Menschen auf sich. 
Viele Fahrer hupten, um ihre Unterstützung zu zeigen. Einige hielten sogar an, um den 
Praktizierenden Früchte oder Wasser zu reichen. Polizeibeamte, denen sie begegneten, 

begrüßten sie und schüttelten ihnen die Hände. 
 
Als im März 2006 der Organraub an Falun Dafa-Praktizierenden seitens der KPCh 
aufgedeckt wurde, veranstalteten die peruanischen Praktizierenden Foto-Ausstellungen, 
sammelten Unterschriften und schrieben Briefe, in denen sie die Öffentlichkeit und die 
Regierung über die Tatsachen aufklärten. 
 
Am 20. Juli 2010 veranstalteten peruanische Praktizierende vor der chinesischen 
Botschaft in Lima eine Mahnwache mit Kerzenlicht. Sie trauerten um die 
Praktizierenden, die in der elf Jahre andauernden Verfolgung durch die KPCh gestorben 
sind, und forderten ein Ende der brutalen Verfolgung. 
 
Die Medien schenken der Verfolgung Aufmerksamkeit 
 
Anfang September 2007 übergaben die peruanischen Praktizierenden verschiedenen Medien Informationsmaterialien. 
Der Bericht „Blutige Ernte – Untersuchungsbericht zu den Anschuldigungen der Organentnahmen an Falun Gong-
Praktizierenden in China“ (David Matas und David Kilgour, revidierte und erweiterte Fassung November 2007) über den 
durch die KPCh an lebenden Falun Dafa-Praktizierenden verübten Organraub zog das Interesse der Medien auf sich. Sie 
schenkten den Aktivitäten der Praktizierenden viel Beachtung. 

 
 

Weltweit beteiligten sich Falun Gong-Praktizierende an Weihnachtsparaden 
 
In den letzten Jahren beteiligten sich Falun Gong-Praktizierende aus der ganzen Welt aktiv in vielen Ländern an 
Weihnachtsparaden, wobei sie die chinesische Kultur sowie die Prinzipien von Falun Gong - Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht - bekannt machten. Sie führten die fünf Falun Gong-Übungen, chinesische Tänze und 
Hüfttrommeldarbietungen vor und ließen mit der Tianguo Marching Band, bestehend aus Falun Gong-Praktizierenden, 
weithin ihre Musikstücke erklingen. Überall wurden sie von den Zuschauern herzlich aufgenommen. Für ihre 
ausgezeichneten Darbietungen erhielten sie zahlreiche Anerkennungen und Preise. Meist ist die Gruppe der Falun Gong-
Praktizierenden die einzige chinesische Gruppe, die an der Parade teilnimmt. 
 
Es folgen einige Fotos von Weihnachtsparaden aus der ganzen Welt. 
 

 

 Mahnwache mit Kerzenlicht vor 
der chinesischen Botschaft in Lima

 Passanten erfahren die wahren 
Umstände von Falun Dafa 

  
Festwagen bei der Weihnachtsparade 

von San Jose, Kalifornien, 15. 
Dezember 2004 

  
75. Hollywood-Weihnachtsumzug am 
Abend des 26. November 2006 in Los 

Angeles 
 2007: Die Darbietung der Hüfttrommler in 

Hollywood, USA 
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Verbot der Toilettenbenutzung: Eine weitere Form schamloser Verfolgung 
 
Während der Verfolgung von Falun Gong durch das kommunistische Regime Chinas wird das Aufsuchen einer Toilette 
nicht mehr als grundlegendes Recht eines Gefängnisinsassen betrachtet. 
 
In der Abteilung 2 des Zweiten Frauenzwangsarbeitslagers der Provinz Shandong ist der Zugang zu Toiletten radikal 
eingeschränkt. Wärter verlangen von den Insassen, sich gruppenweise zu erleichtern. Für Stuhlausscheidungen ist es 
erforderlich, Anträge zu stellen. Manchmal bereiten die Wärterinnen den Häftlingen Schwierigkeiten, indem sie ihnen 
auftragen, ein Lied zu singen, wie etwa „Die Kommunistische Partei Chinas ist gut“ oder „Der Sozialismus ist gut“. Wenn 
die Inhaftierte dies ablehnt, muss sie ihr Bedürfnis zurückhalten. Dies alles dient dazu, die Insassen zu demütigen. 
 
Unmenschliche Behandlung im Wanjia Zwangsarbeitslager 
 
Frau Liu Guihua ist eine Praktizierende der Farm 8511 des Büros für Landwirtschaft und Landnahme in der Stadt 
Mudanjiang, Provinz Heilongjiang. Sie wurde im Wanjia Zwangsarbeitslager grausam gefoltert, verprügelt, beschimpft und 
gedemütigt; sie musste über lange Zeiträume still auf einem kleinen Stuhl sitzen und durfte nicht schlafen - und das jeden 
Tag. Um Frau Liu „umzuerziehen“, banden die Wärter einmal ihre Hände zusammen und hängten sie kopfüber zwei Tage 
lang auf. Sie wurde nicht heruntergenommen, selbst als sie zur Toilette musste, sodass sie sich in ihre Kleidung 
erleichtern musste. Daraufhin zogen ihr die Wärter die Hosen aus und bedeckten ihren Mund mit der von Urin und 
Fäkalien verschmutzten Hose. 
 
Selbst medizinische Fachkräfte sind im Namen von Therapien an dem Verbot der Toilettenbenutzung in den 
Gefängnissen beteiligt. 
 
Frau Xu Hui ist pensioniert und arbeitete früher in der Jiutai Pharmagesellschaft Jinzhou der Provinz Liaoning. Nach ihrer 
Inhaftierung im Versandzentrum des Pekinger Zwangsarbeitslagers wurden drei Häftlinge im Zentrum angewiesen, sie zu 
beobachten. Sie wurde genötigt, täglich über zehn Stunden lang zu stehen - von frühmorgens bis abends, wenn sie 
schlafen durfte. Während dieser Zeit war es ihr verboten, sich zu waschen, zu schlafen und die Toilette aufzusuchen. 
Über lange Zeit nicht zur Toilette gehen zu dürfen, führte dazu, dass Frau Xu kein Wasser mehr lassen konnte. Der 
Klinikarzt Wang Yong wies mehrere Häftlinge an, ihre Magengegend zu massieren. Ein Arzt sagte: „Wir garantieren, dass 
Sie, wenn Sie zurückgehen, Wasser lassen können.“ Anschließend stießen sie mehrere Insassen auf den Boden, hielten 
sie fest und schlugen ihr heftig auf den Unterbauch. Frau Xus Bauch schwoll so sehr an und schmerzte so heftig, dass er 
danach nicht berührt werden konnte. Am darauffolgenden Tag verlor sie die Kontrolle über ihre Blase und urinierte 
fortwährend in ihre Hose. 
 
Herr Jiang Yong ist ein Praktizierender aus dem Bezirk Xuhui in Shanghai. Er wurde im Jahre 2001 zu acht Jahren 
Gefängnis verurteilt und im Tilanqiao Gefängnis schwer gefoltert. Er trat in einen Hungerstreik. Man schnallte ihn nackt 
auf ein Bett und medizinisches Gefängnispersonal stülpte ihm mit der Ausrede, er sei zu schwach, um normal urinieren zu 
können, einen künstlichen Gummi-Urinsammler über seinen Penis. Weil Herr Jiang lange Zeit nicht urinieren konnte, war 
sein ganzer Körper angeschwollen. Seine Blase schwoll an und schmerzte, sodass Nierenschmerzen auftraten. 
 
Im Ersten Zwangsarbeitslager der Provinz Shandong schnürten Häftlinge den Penis von Praktizierenden mit einer Schnur 
ab. Urin sammelte sich an und staute sich in den Nieren. Die Praktizierenden litten unter Ganzkörperödemen und unter 
extremen Schmerzen. 
 
Komplott zwischen Wärtern und Gefangenen 
 
Frau Zhang Yinying ist Angestellte in einem Sanierungsbüro im Bezirk Dongcheng in Peking. Sie war dreimal in 
Zwangsarbeitslager eingewiesen worden und war insgesamt sieben Jahre lang eingesperrt. Während sie im 
Versandzentrum des Pekinger Zwangsarbeitslagers festgehalten wurde, durfte sie nicht auf die Toilette gehen, und so 
musste sie sich in ihre Unterwäsche erleichtern. Eine drogenabhängige Gefangene wurde beauftragt, sie zu überwachen. 
Diese beklagte sich und wollte die Aufgabe nicht mehr übernehmen. Warum? Die Praktizierenden, die genötigt waren, in 
ihre Unterwäsche zu urinieren, verströmten einen üblen Geruch, der kaum zu ertragen war. Daher erlaubten sie Frau 
Zhang gelegentlich, unauffällig in ein Gefäß zu urinieren. Als die Wachen dies sahen, drohten sie: „Wenn ihr der 
Praktizierenden erlaubt, in ein Gefäß zu urinieren, wird auch euch verboten, die Toilette zu benutzen.“ 
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Wärter stiften Häftlinge an, die Praktizierenden noch grausamer zu misshandeln 
 
Die Beamten des Baimalong Zwangsarbeitslagers in der Provinz Hunan schränkten die Toilettenbenutzung für die 
Praktizierenden ein. Frau Liu Yuwei ist Buchhalterin in der Fleischfabrik der Stadt Yiyang, Provinz Hunan. Sechs Häftlinge 
zogen sie im Arbeitslager öffentlich nackt aus und führten eine Kleidergabel [sie dient dazu, Kleiderbügel anzubringen und 
sie aufzuhängen] in ihre Vagina ein. Die Gabel steckte für mehrere Stunden darin und sie konnte sie nicht herausziehen. 
Frau Liu wurde schwer verletzt und konnte danach lange Zeit nicht gehen. Ein anderes Mal verboten sie ihr acht Tage 
lang, die Toilette aufzusuchen. 
 
Frau Zhang Guixiang, eine Praktizierende Mitte 50 aus dem Kreis Xishui, wurde im Frauenzwangsarbeitslager der 
Provinz Hubei schwer misshandelt. Die Wärterinnen Li Li, Liu Ling und Zhou Qiong wiesen Li Chunyan und andere 
Häftlinge an, Frau Zhang in die Toilette zu schleppen. Sie traten und schlugen sie und traten heftig in ihren Magen, 
sodass sich ihr Darm und ihre Blase unwillkürlich entleerten. 
 
Die oben erwähnten Vorfälle stellen nur einige der Folterungen dar, denen Praktizierende ausgesetzt sind. Eine weitere 
Foltermethode ist, Praktizierende mehrere Tage lang gestreckt an Betten festzubinden oder für mehrere Tage 
aufzuhängen. Da sie dann unbeaufsichtigt sind, ist es ihnen nicht möglich, eine Toilette aufzusuchen. Es gibt Fälle, in 
denen Wärter die Praktizierenden nackt auszogen, bevor sie sie festbanden, sodass sie sich nicht mehr um die 
Toilettenbedürfnisse der Praktizierenden kümmern mussten. Noch üblicher ist es für das Wachpersonal, den 
Praktizierenden die Benutzung von Toilettenpapier zu verbieten, die Toilettenzeiten zu beschränken oder ihre 
Ausscheidungsorgane vorsätzlich zu verletzen. 
 
Die oben beschriebenen Foltermethoden sind in Untersuchungsgefängnissen, Zwangsarbeitslagern, Gefängnissen und 
Gehirnwäscheeinrichtungen in ganz China üblich.  

 
 
Ruan Xianchou aus der Stadt Taishan, Provinz Guangdong, rechtswidrig festgenommen und 
inhaftiert, sein Sohn allein gelassen 
 
Der Falun Gong-Praktizierende Ruan Xianchou ist ein Angestellter der Landwirtschaftsbehörde in der Stadt Taishan, 
Provinz Guangdong. Am Nachmittag des 26. November 2010 wurde er auf dem Heimweg ohne rechtliche Grundlage 
verhaftet und befindet sich derzeit in der Taishan Untersuchungshaftanstalt. Herr Ruan musste seinen kleinen Sohn 
Jiancheng allein zu Hause zurücklassen. Der Junge braucht Hilfe. 
 
Es folgt ein Appellbrief seines Sohnes: 
 
Mein Name ist Ruan Jiancheng und ich bin ein acht Jahre alter Junge. Mein Vater ist Ruan 
Xianchou, er ist 40 Jahre alt. Er lebt in der Stadt Taishan, Provinz Guangdong, und arbeitet als 
Angestellter der Landwirtschaftsbehörde der Regierungsverwaltung der Gemeinde Sijiu in der 
Stadt Taishan. Mein Vater ist ein guter und freundlicher Mensch, der Falun Gong praktiziert und 
sich immer nach Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht richtet. 
 
Am 26. November 2010 gegen 17:30 Uhr war mein Vater gerade auf dem Heimweg von seiner 
Arbeit, als Agenten des „Büro 610“ und Polizeibeamte ihn rechtswidrig verhafteten. Sie brachen 
in unsere Garage ein, ohne irgendein rechtmäßiges Dokument vorzulegen und ohne ein 
rechtliches Verfahren. Sie beschlagnahmten unsere persönlichen Sachen, darunter auch einige 
CDs. 
 
Mein Vater wurde dann ungesetzlich in der Untersuchungshaftanstalt der Stadt Taishan inhaftiert. Sie legten uns keinen 
Haftbefehl vor und erlaubten mir auch nicht, ihn zu besuchen. 
 
Meine Mutter war Grundschullehrerin. Weil sie sich weigerte, das Praktizieren von Falun Gong aufzugeben, wurde sie von 
ihrem Arbeitsplatz suspendiert und hat jetzt kein Einkommen mehr. Wir brauchen das Gehalt meines Vaters, um meine 
jüngere Schwester aufzuziehen. Aber nun ist mein Vater ungesetzlich inhaftiert. Meine Mutter und ich gingen zum „Büro 
610“, um dort seine Freilassung zu fordern. Die Agenten ließen ihn nicht frei, sondern wiesen stattdessen andere Leute 
an, meine Mutter zu verfolgen und zu kontrollieren. Meine Mutter wurde jetzt festgenommen. 
 
Seit der Festnahme meines Vaters habe ich den Halt in meinem Leben verloren. Ich fühle mich außerstande, in die 
Schule zu gehen. Es wird von Tag zu Tag kälter und meine Nahrung und Kleidung werden knapp. Niemand kümmert sich 

 
Ruan Jiancheng 
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um mich, ich bin ganz allein. Ich flehe Sie an, bitte helfen Sie mir, die sichere Freilassung meines Vaters zu erwirken. Ich 
brauche meinen Vater dringend. 
 
Ruan Jiancheng  

 
 
Fakten über Falun Gong: Heilung und positive Wirkung auf Körper und Geist bei 97,9 % 
 
Bei dem Kultivierungsweg Falun Gong sind Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und 
Nachsicht im Leben der Praktizierenden anleitende Prinzipien, um ihren Charakter 
zu verbessern und ihren Körper durch die fünf Falun Gong-Übungen zu stärken und 
gesund zu erhalten. Falun Gong hat sich seit seiner Einführung weit verbreitet. Die 
positiven Wirkungen in seinen verschiedenen Aspekten sind erstaunlich, sodass die 
Übungspraktik auf der ganzen Welt gerne angenommen wird. 
 
Im Mai 1998 ordnete der chinesische Staatsrat eine Untersuchung des Qigong im 
Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung unter der Kontrolle des 
staatlichen Sportamtes an. Das Sportamt veröffentlichte als Ergebnis eine Reihe von 
Spezialberichten über Falun Gong. 
 
Zur Unterstützung dieser Untersuchung wurde eine Forschungsgruppe, bestehend 
aus dem Autor, weiteren Ärzten mit verschiedenen Spezialgebieten und Professoren 
der Medizin, gebildet. Ab September 1998 wurden 12.553 Falun Gong-
Praktizierende aus Guangzhou, Foshan, Zhongshan, Zhaoqing, Shantou, Meizhou, Chaozhou, Jieyang, Qingyuan und 
Shaoguan getestet und zu Details hinsichtlich ihres körperlichen und seelischen Zustands befragt. 
 
Unter diesen Testpersonen waren 27,9 % männlich und 72,1 % weiblich. Knapp die Hälfte war unter 50 Jahre alt. 
Insgesamt berichteten 10.475 Praktizierende von mehr als einer Krankheit, also insgesamt 83,4 %. Bei der Mehrheit 
verbesserte sich innerhalb von zwei bis drei Monaten und zwei bis drei Jahren ihres Praktizierens ihr Zustand. Eine 
vollständige Heilung trat bei 77,5 % der Befragten ein. Eine Verbesserung, jedoch nicht vollständige Genesung, trat bei 
20,4 % der Befragten ein - die gesundheitliche Verbesserung insgesamt lag demnach bei 97,9 %. 
 
Ungefähr 7.170 Personen berichteten von jährlichen Einsparungen bei medizinischen Kosten nach Beginn des 
Praktizierens von Falun Gong. Die untersuchten Praktizierenden berichteten auch von enormen Verbesserungen ihres 
seelischen und geistigen Zustands. 89,4 % berichteten, dass sich ihr Temperament verbessert und ihr moralischer 
Maßstab erhöht habe. Lediglich 1 % aller Testpersonen berichtete von keinerlei Veränderungen. 
 
Während der Untersuchungen gab es zahlreiche ungewöhnliche Phänomene unter den Falun Gong-Praktizierenden. Die 
Überlegenheit von Falun Gong gegenüber anderen Qigong- und Fitness-Systemen manifestierte sich insbesondere in 
folgenden Aspekten: 
 
Zuerst erlebten die meisten Praktizierenden sehr schnell Veränderungen in ihrem physischen und mentalen Zustand. 
Einige Personen berichteten, dass bereits drei bis fünf Tage, nachdem sie die Seminare von Herrn Li zu Ende gehört bzw. 
sein Buch zu Hause gelesen hatten, ihre Krankheitssymptome verschwunden seien und sie sich am ganzen Körper leicht 
gefühlt hätten. Die meisten von ihnen genasen vollständig von ihren Krankheiten oder erlebten innerhalb weniger Monate 
erhebliche gesundheitliche Verbesserungen. Für viele Arten der angegebenen Erkrankungen ist eine Heilung innerhalb 
einer solch kurzen Zeitspanne unbegreiflich und könnte selbst durch moderne medizinische Technologie nicht erzielt 
werden. 
 
Zweitens waren zahlreiche Praktizierende chronisch krank und nahmen viele Medikamente ein, bevor sie mit dem 
Praktizieren von Falun Gong begannen. Sie berichteten jedoch, dass sie nach Beginn der Praktik keine Medikamente und 
Injektionen mehr benötigt hätten, weil sich ihr körperlicher Zustand deutlich verbessert habe. Unter diesen 
Praktizierenden waren einige Krebspatienten, die Chemotherapie verschrieben bekommen hatten, und Diabetiker, denen 
ihre Ärzte erklärt hatten, dass sie ohne medizinische Behandlung nicht überleben würden. Diese Phänomene können aus 
der Sicht der modernen Medizin nicht erklärt werden. 
 
Auch gab es Untersuchungen in 21 Städten in der Provinz Guangdong. In jeder dieser Städte gab es einen Anteil von 
Praktizierenden, die Krebs oder andere unheilbare Krankheiten hatten und die nie gedacht hätten, dass sie geheilt 
werden würden. Nachdem sie jedoch mit dem Praktizieren von Falun Gong begonnen hatten, wurden sie wieder gesund. 

 Wu Shaozhu, der Direktor des 
staatlichen Sportkomitees, kam im 

Mai 1998 in die Stadt Changchun, um 
die Situation von Falun Gong zu 

begutachten 
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Sie gingen daraufhin in die Krankenhäuser zu Nachuntersuchungen und die Ärzte stellten fest, dass die Krebszellen bzw. 
die Symptome der anderen unheilbaren Krankheiten verschwunden waren. 
 
Schließlich verschwanden nicht nur zahlreiche Krankheiten. Eine große Anzahl der Falun Gong-Praktizierenden sah im 
Vergleich zu Nicht-Praktizierenden jünger aus. Die älteren Praktizierenden berichteten, dass sich als Resultat des 
Praktizierens ihre Gesichtsfalten reduziert hätten, ihr Haar wieder dunkler geworden sei, ihr Gesicht einen gesünderen 
Teint bekommen habe und ihre Haut glatter geworden sei. Noch schwieriger zu erklären, war die Tatsache, dass viele 
ältere Frauen ihre Periode wieder bekamen, darunter auch eine 88 Jahre alte Frau. 
 
Die oben geschilderten Phänomene und Heilkräfte von Falun Gong können mit der modernen Wissenschaft nicht erklärt 
werden. Warum verschwanden die Krankheiten der Falun Gong-Praktizierenden so leicht, während es mittels der 
modernen Medizin so schwierig ist, sie zu heilen? Für diejenigen von uns, die auf dem Gebiet der medizinischen Lehre 
und klinischen Arbeit tätig sind, ist es wirklich schwierig, der modernen medizinischen Sichtweise entsprechend Antworten 
darauf zu finden. Wir könnten nur sagen, dass es sich um ein einzigartiges außergewöhnliches wissenschaftliches 
Phänomen handelt. 
 
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass diese ungewöhnlichen Phänomene unter den Falun Gong-Praktizierenden bei 
weitem über das hinausgehen, was mit Hilfe der modernen Medizin erklärt werden kann. Es lohnt sich, Falun Gong einer 
ernsthaften Betrachtung und Diskussion in unseren medizinischen und wissenschaftlichen Kreisen zu unterziehen. Falun 
Gong hat eine sehr gute Wirkung auf die Gesundheit und liefert der Wissenschaft eine ganz neue Richtung. Dies könnte 
unserer Zivilisation zu einem wesentlichen Fortschritt verhelfen. 
 
Das Originalmanuskript für diesen Artikel stammt von einem Professor an einer militärmedizinischen Universität in China. 
 
 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                               

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 

 


