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Dringender Appell von Amnesty International für die 
Befreiung des Falun Gong-Praktizierenden Guo Xiaojun 
Am 15. Dezember 2010 rief Amnesty International seine Mitglieder zu einer 
dringenden Befreiungsaktion des Falun Gong-Praktizierenden Guo Xiaojun auf. 
Amnesty International schlug vor, den zuständigen Behörden und Personen 
folgende Forderungen zu stellen: 
 
1. Herrn Guo Xiaojun sofort bedingungslos freilassen. Er ist ein 

Gewissenshäftling, der nur wegen seines Glaubens eingesperrt wurde. 
 
2. Die Behörde soll garantieren, dass Herr Guo Xiaojun während seiner Haft 

nicht gefoltert und misshandelt wird. 
 
3. Bei Bedarf soll die Behörde die medizinische Behandlung gewährleisten. 
 
4. Die Behörde soll eine vollständige und gerechte Untersuchung seiner 

Folterungen und Misshandlungen während der Haft durchführen und die 
verantwortlichen Personen vor Gericht bringen. 

 
Amnesty International empfahl seinen Mitgliedern, vor dem 26. Januar 2011 
Briefe an folgende Personen zu schreiben: Liu Jinbao, Gefängnisdirektor des 
Tilanqiao Gefängnisses in Shanghai; Wu Guangyu, Oberstaatsanwalt der 
Staatanwaltschaft Shanghai; Wu Zhiming, Sekretär des Komitees für Politik 
und Gesetz in Shanghai; Zhang Yesui, Botschafter in den USA. 
 
Guo Xiaojun, ehemaliger Dozent der Jiaotong-Universität in Shanghai, ist in 
Gefahr, gefoltert zu werden. Er wurde verurteilt, nur weil er Falun Gong 
praktiziert. 
 
Am 7. Januar 2010 brachen acht Zivilpolizisten in seine Wohnung ein. Sie 
hielten ihn auf dem Boden fest und schlugen ihn auf den Kopf. Sie 
durchsuchten seine Wohnung und fanden einige Bücher über Falun Gong. 
Daraufhin wurde er im Baoshan Untersuchungsgefängnis eingesperrt. Besuche 
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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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seiner Familie wurden abgelehnt. 
 
Seine Familie beauftragte nacheinander fünf Rechtsanwälte, doch die Behörde drohte damit, sollten die Anwälte Herrn 
Guo verteidigen, würde das negative Konsequenzen für sie nach sich ziehen. Am Ende legten die fünf Rechtsanwälte die 
Verteidigung nieder, sodass Herr Guo während seiner Haft keinerlei Rechtsberatung erhielt. Am 7. Juli 2010 wurde er zu 
vier Jahren Gefängnis verurteilt. Herr Guo legte Berufung ein. Im Oktober 2010 wurde die zweite Gerichtsverhandlung 
eröffnet, jedoch ohne den Rechtsanwalt darüber zu informieren. Die Gerichtsverhandlung fand ohne Rechtsanwalt statt. 
 
Ende Juli 2010 teilte Herr Guo seinem Rechtsanwalt mit, dass er geschlagen worden sei und es ihm nicht gestattet sei, zu 
schlafen. Er sei über lange Zeiträume hinweg allein in einer kleinen Zelle eingesperrt worden. 
 
Seine Frau legte beim höheren Gericht in Shanghai Einspruch ein, weil die so genannten „Geständnisse“ von Guo 
Xiaojun unter Folter geschrieben wurden und daher ungültig sind. 
 
Im Jahr 2001 war Herr Guo bereits zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. 
 
Gegenwärtig befindet sich Guo Xiaojun im Tianqiao Gefängnis. Seine Augen haben mehrmals ihr Sehvermögen verloren. 
Seine Familienangehörigen fordern eine Freilassung auf Bewährung, damit er ärztlich behandelt werden kann. 
 
Hinsichtlich des dringenden Aufrufs von Amnesty International sei auf die Website hingewiesen: 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/049/2010/en/72176f56-6d4b-4e08-85ea-
3a338a78271f/asa170492010en.html 
  

 

Start der Welttournee 2011 von Shen Yun in Dallas - Präsentiert wird die Essenz der 
traditionellen chinesischen Kultur 
Anmerkung der Redaktion: Das in New York beheimatete Ensemble Shen Yun Performing Arts ist bekannt durch seine 
bewusste Bemühung, vom kommunistischen Regime, das die Künste jahrzehntelang missbraucht und verarmt hat, 
unabhängig zu bleiben. Die Tänze in der Shen Yun-Show bringen alte Legenden zum Leben und erzählen auch 
Geschichten aus der heutigen Zeit, wie die tragische Verfolgung der Falun Dafa-Praktizierenden in China. In unserem 
Bestreben, Einblicke in die jahrtausendealte Kultivierungspraxis von Falun Dafa zu geben und die brutale Verfolgung in 
China aufzudecken, berichten wir regelmäßig über die Welttournee von Shen Yun Performing Arts.  
 

Zum Start ihrer Welttournee 2011 veranstaltete Shen Yun Performing Arts 
vom 17. bis 20. Dezember 2010 im AT&T Performing Arts Center - Winspear 
Opera House in Dallas, Texas, vier Shows, mit denen sie die Essenz der 
traditionellen chinesischen Kultur präsentierten. 
 
Diese Weltklasseproduktion bringt das reiche kulturelle Erbe Chinas mit dem 
klassischen chinesischen Tanz auf die Bühne. Sie beinhaltet chinesische 
Mythen und Legenden, ethnische Tänze der verschiedenen Regionen 
Chinas sowie zeitgenössische Geschichten von Mut und Aufrichtigkeit. Die 
Zuschauer aus prominenten Kreisen genossen sichtlich diese großartige 
Bühnenkunst.  

 
Die Künstlerin Martha Burkert: „Die alten chinesischen Geschichten und die Kultur, 
berührende Geschichten und Persönlichkeiten wurden hier wiederbelebt. Alles 
war so wunderschön, ich war ganz fasziniert. Die eleganten Tanzbewegungen 
haben die hohe Weisheit widergespiegelt. Ich wurde so richtig berührt. Die 
Darbietungen wurden so einwandfrei arrangiert, dass die Tanzbewegungen, die 
Musik, die Kostüme und die Bühnengestaltungen ein unglaubliches Niveau 
erreicht haben. Alles ist perfekt und einwandfrei, bewundernswert.“ 
 
Die Tänzerin Natsuki Kaito spürte die Großartigkeit der chinesischen Kultur. 
 
„Die Show ist wunderschön“, sagte Natsuki Kaito. „Obwohl ich selbst Tänzerin bin 
und mir auch schon viele Tänze angeschaut habe, bewundere ich die Tänze von 
Shen Yun, sie sind wirklich wunderschön, sehr elegant, vielfältig und 

 
Konzentrierte und begeisterte Zuschauer 

 
Die bekannte Künstlerin Martha Burkert 

und ihr Ehemann Craig Burkert 
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reichhaltig.“ Ihrer Meinung nach vermittle die Show Hoffnung. „Ich freue mich 
jetzt schon darauf, dass Shen Yun nächstes Jahr wiederkommt, ich kann es 
schon kaum mehr erwarten.“ 
 
Kevin Page ist ehemaliger Schauspieler und in Künstlerkreisen eine bekannte 
Persönlichkeit. Nachdem er mit seiner Familie die Show besucht hatte, sagte er: 
„Die Aufführung ist wunderschön. Wir, die ganze Familie, waren begeistert. Für 
die Weihnachtsfeier haben wir uns unter verschiedenen Shows am Ende für die 
Show von Shen Yun entschieden. Wir freuen uns, dass wir die richtige Wahl 
getroffen haben. Das ist eine außergewöhnliche Aufführung, klassisch, 
traditionell und lebendig. So etwas Besonderes bekommt man woanders nicht 
zu sehen. Die Stücke sind sehr traditionell und klassisch. Die Tanzgeschichten 
haben eine tiefe Bedeutung und geben uns positive Hinweise für das 

Leben.“ Dann bedankte er sich: „Wir wurden in eine schöne Welt entführt. Ich bedanke mich herzlich für die Botschaft, die 
Shen Yun uns gebracht hat. Das ist eine Aufführung, die man auf keinen Fall verpassen sollte.“ 
 
Frau Betty Huntere, eine Künstlerin der virtuellen Kunst, sagte nach dem Besuch der Show: „Die Tänze in der Show sind 
wunderbar, unglaublich schön. Ich habe noch nie zuvor solch eine vielfältige und sinnvolle Aufführung 
gesehen.“ Hinsichtlich Farben sehr sensibilisiert rief sie begeistert aus: „Die Farben sind unglaublich schön. Sie sind mit 
keinen anderen Farben zu vergleichen. Es stockte mir fast der Atem.“  
 
Auch der Musiker Danny Potter war von der Show begeistert. Er sagte: „Diejenigen, die Shen Yun besuchen können, sind 
glücklich dran. Ich wurde heute tief berührt und bin sehr dankbar, dass Shen Yun zu uns gekommen ist. Sie (die Tänzer) 
können so hoch springen, dass ich das Gefühl habe, sie könnten zum Himmel fliegen - unglaublich. Sie sind so schön 
und rein wie Engel.“ 
 
Herr Taylor Patterson, Chef einer Finanzberatungsfirma, hatte sich die 
Aufführung am 18. Dezember 2010 angeschaut. Er sagte: „Alles war sehr 
berührend und eindrucksvoll. Wirklich wunderschön, wie ein großartiges Epos. 
Mir fehlen in diesem Moment die Worte, um ihre Schönheit zu beschreiben.“ Er 
fügte hinzu: „Ich bewundere die Kraft der chinesischen Tradition. In der 
Aufführung von heute Abend habe ich ein ganz neues China gesehen - ein 
wunderschönes und würdevolles China, ein faszinierendes und zu 
respektierendes China.“ 
 
Herr Parsons, Abteilungsleiter, hatte sich die Aufführung mit seiner 
Adoptivtochter aus China angesehen. Sie beide bewunderten die Show. Sie 
sagten: „Wir können spüren, dass das, was die Show zeigt, die wahre 
traditionelle chinesische Kultur ist. Das ist die beste Art, die chinesische Kultur 
kennenzulernen.“ Herr Parsons sagte begeistert: „Alles in der Show ist 
einwandfrei und voller Weisheit. Die Show hat mir ein ganz neues Gefühl und viel Kraft gegeben. Es war eine sehr 
vielfältige Erfahrung, wie eine Taufzeremonie mit Schönheit und Weisheit. Ich bin mit meinem ganzen Körper und meinem 
ganzen Herzen darin versunken. Meine Sinnesorgane - Augen, Ohren, … und mein Herz waren entzückt.“ 
 
Herr Cao Shukai, ein chinesischer Student, der vor einem Jahr aus China in die USA gekommen war, hatte einen der 
besten Sitzplätze. Er sagte: „Schon in China habe ich den Namen Shen Yun gehört. Meine Familienangehörigen und ich 
wollten schon damals die Show besuchen. Sie sagten zu mir, dass ich mir in den USA die Aufführung unbedingt ansehen 
sollte. Jetzt habe ich das verwirklicht und fühle mich sehr glücklich. Wenn ich schon die Gelegenheit dazu habe, sollte ich 
selbstverständlich auch den besten Platz kaufen, um mir meinen Wunsch und den Wunsch meiner Familie zu erfüllen. So 
eine schöne Aufführung ist jeden Preis wert.“ Er fügte hinzu: „Ich fühle mich sehr stolz, besonders als ich gesehen habe, 
dass so viele Ausländer die Show besuchen. Sie können nicht nur den Inhalt verstehen, sondern die Darbietungen auch 
richtig genießen. Als Chinese fühle ich mich sehr stolz.“  
 

Bei ihrem Tourneestopp in Dallas erhielt Shen Yun Glückwunschbriefe und Proklamationen von Dutzenden Beamten aus 
Texas. So schrieb z. B. die US-Senatorin Kay Bailey Hutchison über das New Yorker Ensemble: „Der Reichtum und die 
Vielfalt der chinesischen Kultur, die von Shen Yun Performing Arts widergespiegelt und gefeiert wird, ist außerordentlich. 
Hiermit unterstütze ich die Bemühungen von Shen Yun Performing Arts, die traditionelle chinesische Kultur wieder zu 
beleben. Ich bin sicher, dass die Zuschauer die Show bewundern und von ihr überrascht sein werden, wenn sie die 

 
Tänzerin Natsuki Kaito 

Der ehemalige Schauspieler Kevin Page 
mit seiner Familie
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traditionellen chinesischen Tänze und die Musik genießen. Nochmals wünsche ich der Welttournee von Shen Yun 
Performing Arts viel Glück und viel Erfolg.“ 

 

Kulturstadt Köln: Bewegtes Publikum bei der internationalen Kunstausstellung „Die Kunst 
von Wahrhaftigkeit Barmherzigkeit Nachsicht“ 
 

„Ich freue mich und bin stolz, die Ausstellung hier in meiner Galerie zu haben“, 
begrüßte der Kölner Galerist Christoph Mülln die Gäste zur Vernissage der 
internationalen Kunstausstellung „Die Kunst von Wahrhaftigkeit 
Barmherzigkeit Nachsicht“ am 22. Dezember 2010. Die geladenen Gäste 
waren nach einem ersten Rundgang durch die Ausstellung tief beeindruckt. 
 
Bis zum 2. Januar 2011 war die Ausstellung täglich in der Kölner Galerie Graf 
Adolf zu sehen. Das Titelbild der Ausstellung „Heimatlos“ war schon Wochen 
vorher in Ankündigungen auf Kölner Kunstwebsites und in Kölner 
Stadtmagazinen zu sehen gewesen. Auf dem Bild ist eine junge Frau zu 
sehen, die wie unzählige Falun Gong-Praktizierende in China als Folge der 
unbarmherzigen Verfolgung durch das kommunistische Regime Chinas 

obdachlos und mittellos geworden ist. Sie hält das „Zhuan Falun“, das Buch mit der Lehre von Falun Gong, fest in ihrer 
Hand. Die Gegenwart eines Engels deutet auf eine höhere Hilfe und Bedeutung ihres Handelns hin. 
 
Die Ausstellung war auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geöffnet. Von den widrigen Wetterverhältnissen 
mit heftigen Schneefällen und Glatteis, die den Kölner Stadtverkehr nahezu zum Erliegen brachten, ließen sich manche 
Besucher nicht abhalten und nahmen viele Unannehmlichkeiten auf sich, um von entfernten Stadtteilen in die Galerie Graf 
Adolf zur Ausstellung zu gelangen. Viele waren sehr bewegt und zum Teil zu Tränen erschüttert, als sie anhand der 
Kunstwerke der gnadenlosen Brutalität gewahr wurden, mit der die KPCh in China gegen die Menschen vorgeht, die sich 
in ihrem Alltag nach den universellen Werten Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht kultivieren. 
 
Der Veranstaltungsleiter Volker Dietz, Vorsitzender des Vereins für Kunst und 
Menschenrechte, erläuterte bei der Vernissage den Begriff der Kultivierung, der 
im Westen weitgehend unbekannt ist, im Osten jedoch schon seit Jahrtausenden 
praktiziert wird. Ein Mensch, der sich in Falun Dafa kultiviert, sei bemüht, sich 
den universellen Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht 
beständig anzugleichen. Dazu würden auch vier leicht zu erlernende 
Stehübungen sowie eine Meditationsübung gehören. Wenn Falun Dafa-
Praktizierende diesen Prinzipien folgen, so der Vorsitzende, könnten sie sehr 
hohe Ebenen erreichen, den wahren Sinn des Lebens entdecken und den Weg 
zurück zum Ursprung und zu ihrem wahren Selbst finden. 
 
Nach seiner Eröffnungsrede zeigte er einen Film, in dem sich die Künstler des 
Falun Dafa Art Centers vorstellten. Einige der Künstler waren selbst in China wegen ihres Glaubens an die Lehre von 
Falun Dafa verfolgt worden.  
 
So erfuhr das Publikum, dass das Leben des Künstlers und Bildhauers Prof. Kunlun Zhang einst durch die Propaganda 

der KPCh geprägt gewesen war, was ihn zum überzeugten Atheisten gemacht 
hatte. Erst als er begann, Falun Gong zu praktizieren, bekam er ein besseres 
Verständnis über die Welt. Seine Erfahrungen mit der Kultivierung zeigten ihm, 
dass Gottheiten existieren. Schon in jungen Jahren befasste er sich mit Kunst 
und Kunsterziehung. Sein ganzes Leben suchte er nach den besten 
Kunstformen und geeigneten Themen. Damals folgte er seinen Gefühlen und 
menschlichen Anschauungen. Jetzt hat sich sein Denken verändert. Mit klarem 
Verständnis bringt er die wunderbaren Dinge zum Ausdruck, die er durch die 
Kultivierung erlebt hat. Er war eines der Opfer der Verfolgung von Falun Dafa. 
Drei Jahre verbrachte er in einem chinesischen Arbeitslager, wo er mit 
elektrischen Schlagstöcken geschlagen und gefoltert wurde. Mit seinen 
Kunstwerken möchte er die schreckliche Verfolgung von Falun Gong aufdecken.  
 

  
Kummer eines Waisenkindes 

Das Publikum hört sich aufmerksam die 
Eröffnungsrede an

 
Austausch über das Kunstwerk „Erklärung 

des Fa“ 
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Prof. Kunlun: „Unsere Kunst ist der Ausdruck eines reinen Herzens. Viele unserer Arbeiten spiegeln unsere persönlichen 
Erfahrungen wider. Kunst hat einen großen Einfluss auf die Denkweise der Menschen. Sie ist auch direkt mit der 
menschlichen Moral verbunden. Sie wirken aufeinander.“  
 
„Wir wollen den Menschen mitteilen, was wirklich geschieht“, erläuterte die kanadische Künstlerin Kathleen Gillis. „Wir 
versuchen, es zu dokumentieren, es aufzuzeichnen, unsere Visionen aufzuzeichnen, unsere Erwartungen an die 
Menschlichkeit aufzuzeichnen, unsere Hoffnung auf Menschlichkeit. Und das ist eine wirklich große Aufgabe.“  
 
Das Publikum nahm die Beiträge der Künstler bewegt und nachdenklich auf und es entwickelte sich ein reger 
Gedankenaustausch.  
 
Der Galerist sprach ihnen sichtlich aus dem Herzen, als er die Kunst als ein Kommunikationsmittel bezeichnete und dabei 
zu bedenken gab, dass die westliche Kunst im Gegensatz zu dieser mehr oder weniger inhaltslos sei.  
 
Bei der Finissage am 2. Januar 2011 verabschiedete der Galerist die Ausstellung mit den Worten: „Vorab muss ich erst 
einmal sagen, dass dies die am besten besuchte Ausstellung des letzten Jahres war.“ Er habe viel von dem 
Organisationsteam gelernt, besonders beeindruckt habe ihn der Zusammenhalt und die Verbundenheit des Teams. 
  

  
Indien: Falun Dafa in Ladakh bekannt machen 
 
Ladakh ist ein entlegenes Gebiet im Himalaja an der Nordspitze Indiens. Jeden Sommer kommen Falun Gong-
Praktizierende aus anderen Regionen hierher, um den Anwohnern und ausländischen Touristen Falun Gong vorzustellen, 
ihnen die fünf Falun Gong-Übungen beizubringen und sie über die Verfolgung von Falun Gong in China zu informieren. 

Im Sommer und Herbst dieses Jahres organisierten die Praktizierenden etliche Veranstaltungen, um Falun Gong in 
Ladakh bekannt zu machen. 

Im August dieses Jahres wurde Choglamsar von massiven Überschwemmungen heimgesucht. Einwohner verloren ihr 
Heim und mussten in Zelten wohnen. Viele Menschen verloren ihre Angehörigen und waren durch die Katastrophe 
traumatisiert. Falun Gong-Praktizierende verbrachten zehn Tage lang in dem örtlichen Rettungslager und lehrten dort die 
Übungen. Zu denjenigen, die die Übungen lernten, gehörten Ältere und Jüngere, Jugendliche und Erwachsene aller 
Altersstufen. Mitglieder des Rettungsteams brachten am letzten Tag des Übungskurses den Praktizierenden gegenüber 
ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. Sie luden die Praktizierenden ein, im nächsten Jahr wiederzukommen und ihnen in ihren 
neu errichteten Häusern die Falun Gong-Übungen beizubringen. 

In Choglamsar, 8 km von Leh entfernt, veranstalteten Praktizierende in einer Schulaula eine Ausstellung, die der 
Aufklärung über die Hintergründe von Falun Gong und dessen Verfolgung in China diente, und lehrten auch die Übungen. 
Hunderte Schüler und ihre Lehrer lernten Falun Gong kennen. Einige der Lehrer verbrachten viel Zeit damit, ihren 
Schülern die Ausstellung zu erklären.  

Kinder zeigten großes Interesse daran, die Übungen zu erlernen. Viele baten ihre Sportlehrer um Erlaubnis, die Übungen 
auch zukünftig in der Schule praktizieren zu dürfen. Alle Lehrer dieser Schule und auch viele der Schüler sind Tibeter. Die 
Tatsache, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) die Menschenrechte mit Füßen tritt, ist ihnen wohl bekannt. 

Eine große Anzahl der Lehrer hatte bereits vor Jahren Informationsmaterialien erhalten und ihren Schülern geholfen, von 
Falun Gong und der Verfolgung zu erfahren. In der Schulbibliothek befinden sich etliche Bücher über Falun Gong sowie 
Informationsmaterialien. Ein lokaler Fernsehsender in Ladakh hatte eine 20-minütige Sendung über Falun Gong 
ausgestrahlt, in der zwei Praktizierende die fünf Falun Gong-Übungen vorführten und erläuterten, was Falun Gong ist. 
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Liaoning Frauengefängnis: Enorme Gewinne durch Zwangsarbeit mit hoher Arbeitsintensität 
Ich bin eine chinesische Falun Gong-Praktizierende aus Übersee. Im Jahr 2002 wurde ich wegen meines Glaubens zu 
drei Jahren Gefängnis verurteilt. Sie inhaftierten mich drei Jahre lang im Frauengefängnis der Provinz Liaoning, das sich 
in Masanjia der Stadt Shenyang befindet. Es waren dort über 3.000 Menschen eingesperrt, darunter unschuldige Falun 
Gong-Praktizierende. 
 
Laut Chinas Arbeitsgesetzen sind den Häftlingen Pausen an den regulären Feiertagen und Wochenenden erlaubt. Falun 
Gong-Praktizierende haben sich keines Verbrechens schuldig gemacht und sollten deshalb nicht inhaftiert oder zu 
Zwangsarbeit verurteilt werden. Allerdings wurden alle Gefangenen im Frauengefängnis der Provinz Liaoning gezwungen, 
das ganze Jahr über zu arbeiten, außer an den chinesischen Neujahrstagen. Zwischen 2003 und 2005 waren etwa 500 
weibliche Falun Gong-Praktizierende dort inhaftiert. In dem Gefängnis gibt es zehn reguläre Abteilungen und eine 
zusätzliche Abteilung für Senioren und Behinderte. Jede Abteilung ist für ein oder zwei Hauptprodukte, zusätzlich zu 
anderen Produkten, verantwortlich. 
 
Ich war in der 7. Abteilung, in der es etwa 350 Personen gab, die in sieben Gruppen eingeteilt waren. Jede Gruppe 
bestand aus etwa 50 bis 60 Personen. Die Gruppen 1, 2 und 7 waren zuständig für die Arbeiten an Nähmaschinen; die 
Gruppen 3, 4, 5 und 6 für Handarbeiten und stellten das ganze Jahr über Wattestäbchen her. Mich ordneten sie der 
Nähmaschinen-Gruppe zu. Wir produzierten Uniformen, Bettwäsche, Kissen, Kissenbezüge, Gardinen, alle Arten von 
Bekleidung (einschließlich Jeans, Nachtwäsche, Hemden, Kinderbekleidung, Röcke usw.), Polster, Schutzhüllen, 
Klavierabdeckungen, Tischdecken, Fernsehabdeckungen und Abdeckungen für Trinkwasserspender. Manchmal nähten 
wir auch per Hand Handschuhe und Pullover, Spielzeug, die Kanten von anderen Produkten, Hühnerfederkränze, 
Wattestäbchen, Kunsthandwerk, Steinmosaike usw. Während des Ausbruchs von SARS produzierten wir riesige Mengen 
an Atemschutzmasken, Aktiv-Kohle Atemschutzmasken, mit anti-bakterieller Beschichtung versiegelte Schutzanzüge 
usw. 
 
Jede Abteilung hatte einen Abteilungsleiter. Nach Zahlung von mehreren Millionen Yuan pro Jahr als Bearbeitungsgebühr 
an das Gefängnis und der Zahlung einer Vergütung an die Gefängniswärter bekamen die Leiter der Abteilungen die 
restliche Summe. Um ihren finanziellen Gewinn zu steigern, nutzten sie die Gefangenen brutal aus und verstießen gegen 
das Arbeitsrecht, das besagt, dass Häftlinge nur bis zu acht Stunden pro Tag arbeiten dürfen. Die Häftlinge mussten in 
der Regel 15 Stunden am Tag arbeiten, von 6:30 bis 21:30 Uhr, oft sogar bis 23:30 Uhr. Einige mussten sogar 23 
Stunden am Tag arbeiten, von 6:30 bis 5:30 Uhr am nächsten Morgen. Manchmal waren die Leute so müde, dass sie 
ganz schwach und krank waren und erbrechen mussten. Nach einer Pause von nur drei Stunden in den Zellen mussten 
sie die nächsten 17 Stunden arbeiten. 
 
Während der Weltwirtschaftskrise und Marktdepression konnten die Gefängnisse leicht Verträge abschließen, weil die 
Produktionskosten in den Gefängnissen weit unter dem Marktpreis lagen. Zum Beispiel betrugen die Herstellungskosten 
für einen Kellneranzug auf dem Markt mindestens 8 bis 12 Yuan, während sie in den Gefängnissen nur 1,3 Yuan 
betrugen. Im Gefängnis gab es das ganze Jahr über Arbeit. Die Gefängnisleitung bezahlte den Häftlingen nie Lohn. 
 
Die sanitären Zustände in den Gefängniswerkstätten waren sehr schlecht. Kleidung, Kissenbezüge, Nachtwäsche, Shirts 
und andere Produkte blieben auf dem Boden liegen und die Menschen liefen über sie hinweg. Nach dem Verpacken 
wurden sie direkt auf den Markt transportiert oder in andere Länder exportiert.  

 
 
Frau Peng Donglian aus Hunan starb im Gefängnis 
 
Die Praktizierende Peng Donglian aus dem Landkreis Li, Changde in der Provinz Hunan, 
wurde am 9. November 2010 in ihrer Wohnung von Polizeibeamten verhaftet. Nur elf Tage 
später informierten die Polizeibeamten ihre Angehörigen, dass Frau Peng verstorben sei. Ihre 
Familienangehörigen eilten ins Gefängnis und sahen ihren Leichnam. An ihren Fußsohlen 
waren blaue und lila Narben. Ihr Körper war noch warm, als sie ihn berührten. 
 
Seit ihrer rechtswidrigen Verhaftung am 9. November bis zu ihrem plötzlichen Tod am 20. 
November hatte die Polizei ihren Familienangehörigen das Besuchsrecht verweigert. Am 20. 
November bewachten 400 Beamte die Haftanstalt und das Beerdigungsinstitut im Landkreis. 
Am 26. November um 1:00 Uhr wurde ihr Körper auf polizeilichen Befehl hin eingeäschert. 
 
Frau Peng (58) war Rentnerin und hatte früher als Buchhalterin in einem Unternehmen für 

 
Frau Peng Donglian 
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Landwirtschaftsgeräte im Landkreis Li gearbeitet. Seit sie Falun Dafa praktizierte, war sie körperlich gesund, gutherzig 
und anständig und wurde von allen geachtet. 
 
Die Polizeibeamten verhafteten Frau Peng ohne Haftbefehl am 9. November 2010 in ihrer Wohnung. Es war ihre dritte 
Verhaftung seit Beginn der Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh im Jahre 1999 gewesen. Man brachte Frau Peng 
in die Untersuchungshaftanstalt des Landkreises. Neun Tage später erhielten die Angehörigen die Nachricht ihrer 
rechtswidrigen Verhaftung. Zwei Tage später informierten die Polizeibeamten die Angehörigen, dass Frau Peng am 
Nachmittag an einem Herzinfarkt gestorben sei.  
 
Allerdings hatte sie nie unter irgendeiner Herzkrankheit gelitten und war bei ihrer Verhaftung bei guter Gesundheit 
gewesen. 
 
Laut einem Insider war Frau Peng während ihrer Haft gefoltert worden. Bei der Autopsie zeigte sich, dass ihr Herz 
zerrissen war und sich eine große Menge Blut in ihrer Bauchhöhle befand.  

 

Von lähmenden Schmerzen zu einem schmerzfreien und gesunden Zustand 
 

Dai Yiwei ist ein hübsches Mädchen aus Taiwan. In der Schule war sie immer eine 
hervorragende Schülerin gewesen. Sie besuchte das erste Gymnasium für Mädchen in 
Taipei und danach die Nationaluniversität Taiwan – die besten Bildungsanstalten in 
Taiwan. Anschließend machte sie noch zwei Master-Abschlüsse in Biotechnologie und 
Computertechnik an der Universität von Connecticut. Mit 30 Jahren jedoch erfuhr ihr 
Leben eine Wende. 
 
Im Jahr 2005 zog sie sich bei einem Autounfall schwere innere Verletzungen und eine 
leichte Gehirnerschütterung zu. 
 
Der Arzt forderte, dass sie einen Monat lang von der Arbeit zu Hause bleiben und sich 
ausruhen sollte. Doch nach Ablauf des Monats hatte sich ihr Zustand nicht nur nicht 
verbessert, sondern sie hatte an verschiedenen Stellen an ihrem Körper Schmerzen. 
Daraufhin schlug der Arzt vor: „Durch die Ruhigstellung scheint es schlimmer zu 
werden, Sie sollten es mit einem Training probieren.“ Auf den Rat des Arztes hin kehrte 
Frau Dai an ihren Arbeitsplatz zurück. 
 
Einige Monate später verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand immer weiter. 

Zuerst schmerzten nur die Gelenke an der Hüfte, den Knien und den Händen (wo sie sich durch den Zusammenprall 
verletzt hatte). Dann begannen alle ihre Gelenke am ganzen Körper zu schmerzen. Am Ende hatte sie große 
Schwierigkeiten beim Gehen. Nach jedem Schritt musste sie sich ausruhen. Daher gab sie ihre Arbeit auf und kehrte 
nach Taiwan zurück, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen. 
 
In Taiwan fand sie eine orthopädische Chirurgin der chinesischen Medizin. Diese massierte jedes Gelenk in ihrer Hand 
und zog an allen Gelenken in ihrem ganzen Körper. Die Chirurgin sagte zu ihr: „Jedes Gelenk in Ihrem Körper wurde 
verrenkt, deshalb haben Sie so starke Schmerzen.“ Dai Yiwei fragte: „Warum zeigen dann die Röntgenaufnahmen diese 
Probleme nicht?“ - „Alle diese Verschiebungen befinden sich innerhalb der Fehlergrenzen im Messbereich bei 
Röntgenaufnahmen und daher wurden sie nicht eher entdeckt. Doch nun ist es zu spät, weil sie zu alten Verletzungen 
wurden und es kaum möglich ist, sie jetzt noch zu kurieren.“ 
 
Noch schlimmer war, dass neurologische Spätkomplikationen hinzukamen und sich ein Zustand entwickelte, der als 
Fibromyalgie bezeichnet wird und mit westlicher Medizin nicht geheilt werden kann. Dai Yiwei konnte nicht mehr 
selbstständig leben. Ihr Atem, ihre Körpertemperatur und ihr Blutzuckerspiegel gerieten außer Kontrolle. Sie verlor ganz 
leicht das Bewusstsein und jede Körperbewegung verursachte ihr starke Schmerzen. Wo auch immer sie hinging, sie 
musste einen Sauerstoffbehälter mit sich führen, sonst hätte sie jederzeit das Bewusstsein verlieren können.  
 
Falun Gong lernen, um sich selbst zu retten 
 
Da sie in Taiwan nicht geheilt werden konnte, entschloss sie sich, zu ihrem Ehemann in die Vereinigten Staaten 
zurückzukehren. Drei Tage bevor sie losfuhr fand sie eine Ärztin der traditionellen chinesischen Medizin, die auf 

  

Frau Dai beteiligte sich am 11. Mai 
2008 an der Feier des „Welt Falun 
Dafa Tages“ am Union Square in 
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Gelenkerkrankungen spezialisiert war. Sie wollte noch einen Behandlungsversuch unternehmen. Die Ärztin hatte 
erstaunliche medizinische Fähigkeiten. Mithilfe von Nadeln stellte sie den problematischen Zustand von Nieren, Leber, 
Magen, Knochen und Knochenmark von Frau Dai fest. Zum Schluss sagte die Ärztin zu ihr: „Jetzt kann Sie niemand 
retten, Sie sollten sich selbst retten.“ Und sie empfahl ihr die Übungspraktik Falun Gong. Frau Dai berichtete: „Sie gab mir 
einen Flyer über Falun Gong und einen Flyer über die Verfolgung. Sie ermutigte mich, mittels der Website 
www.falundafa.org (www.falundafa.de)  Falun Gong zu lernen. Ich nahm diese zwei wertvollen Papierstücke mit in die 
USA.“ 
 
Nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten verging erst eine Weile, bis sie tatsächlich mit dem Praktizieren von Falun 
Gong begann. Anfangs behandelte sie die Übungspraktik als eine ganz gewöhnliche Qigong-Praktik. Sie praktizierte die 
Übungen und ihre Hüfte renkte sich wieder aus. So musste sie wieder im Bett bleiben und konnte wegen der Schmerzen 
nicht aufstehen. 
 
Sie dachte: „Vielleicht habe ich in meinen früheren Leben etwas angestellt, was ich für den Rest dieses Lebens 
zurückzahlen muss.“ Sie bemitleidete sich die ganze Nacht lang. Dann dachte sie, dass sie sich mit Falun Gong doch 
genauer befassen sollte, weil die Ärztin der chinesischen Medizin es ihr sehr ernsthaft empfohlen hatte. 
 
Am zweiten Tag besuchte sie die Website zu Falun Gong, auf der empfohlen wurde, dass alle neuen Praktizierenden das 
Buch „Zhuan Falun” (von Li Hongzhi) lesen sollten. Als sie das Buch online las, war sie erstaunt. Am nächsten Tag 
besuchte sie wieder diese Website. Sie las, dass alle neuen Praktizierenden das Buch „Zhuan Falun“ von Anfang bis 
Ende durchlesen sollten, ohne aufzuhören. So las sie es durch. 
 
„Der Mensch soll zum Ursprung, zum Wahren zurückkehren, das erst ist der wahre Zweck des Menschseins. Deshalb, 
sobald sich der Mensch kultivieren will, wird das als Erscheinen der Buddha-Natur betrachtet.“ (Li Hongzhi, „Zhuan Falun“, 
Lektion 1, „Menschen wirklich zu hohen Ebenen anleiten“) 
 
Als sie diese Zeilen las, war sie tief bewegt. Sie glaubte fest daran, dass alles, was im „Zhuan Falun“ erklärt wurde, der 
Wahrheit entsprach, und fasste daher den Entschluss, Falun Gong zu praktizieren. 
 
Erstaunliche Genesung nach dem Praktizieren von Falun Gong 
 
Bald nach dem Lesen des Buches stellte sie fest, dass ihre Hände und ihr gesamter Körper nicht mehr schmerzten. Es tat 
auch nicht weh, als sie aufstand und nach unten ging. Es war für sie wie ein Traum. Auch in den folgenden Tagen spürte 
sie keinen Schmerz. Sie ging zur Übungsgruppe und meditierte 30 bis 40 Minuten lang im Halblotussitz. Ihre Gelenke 
verschoben sich nicht und sie fühlte sich sehr wohl.  
 
Nachdem sie mit der Kultivierung im Falun Gong begonnen hatte, war sie über Nacht geheilt worden und wurde im 
weiteren Verlauf immer gesünder. Am 11. Mai 2008 beteiligte sie sich zum ersten Mal an einer Aktivität zur Feier des 
„Welt Falun Dafa Tages“ - acht Monate nach dem Beginn ihres Praktizierens. Sie erzählt: „An diesem Tag feiern wir den 
Geburtstag des Meisters und bringen ihm gegenüber unsere Dankbarkeit zum Ausdruck.“ 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

            

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 

 


