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Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten Chinas in 
Deutschland – Protest der Falun Gong-Praktizierenden gegen 
die Verfolgung 

Der stellvertretende Ministerpräsident Chinas, Li Keqiang, besuchte am 7. und 
8. Januar 2011 Berlin und München. Die Berliner Falun Gong-Praktizierenden 
protestierten vor der chinesischen Botschaft in Berlin gegen die seit elf Jahren 
andauernde grausame Verfolgung von Falun Gong durch die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh). Die Falun Gong-Praktizierenden aus München sowie 
anderen bayerischen Städten wie Augsburg, Nürnberg und Ansbach usw. 
versammelten sich vor der Staatskanzlei und protestierten gegen die 
Verfolgung. Sie appellierten an die Staatskanzlei und an die deutsche 
Regierung, dass nicht nur dem Handel mit China, sondern auch den 
Menschenrechtsverletzungen in China Beachtung geschenkt werden sollte. 

Bei dem Protest gegen die Verfolgung zeigten die Falun Gong-Praktizierenden 
in Bayern Transparente mit Aufschriften wie „Falun Dafa“, „Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht“, „Stellt Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing und 
Zhou Yongkang vor Gericht“. Sie appellierten an die bayrische Regierung, 
dabei zu helfen, diese Katastrophe unverzüglich zu beenden. 

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Deutschland 
setzt sich schon lange für Menschenrechte in China ein. Der Sprecher der 
IGFM Arbeitsgruppe München, Jürgen Thierack, betonte: „Die IGFM berichtet 
über die Opfer des Erdbebens, über die Diktatur und die einseitige Öffnung im 
Sinne der Wirtschaft Chinas. Man sieht, dass die Menschenrechtslage in China 
nicht verbessert wurde.“ 

Der Organisator der Veranstaltung in München, Herr Chen, erklärte, dass das 
Ziel der Veranstaltung sei, an die bayrische Regierung zu appellieren und die 
Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh zu stoppen. Herr Chen betonte: 
„Wir zeigen das Transparent ‚Stellt Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing und Zhou 
Yongkang vor Gericht’ und hoffen, dass die Delegation diese Nachricht mit 
nach China nimmt. Diejenigen, die an der Verfolgung beteiligt sind, sollen 
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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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darüber informiert sein, dass, egal wie weit sie fliehen und egal wie lange es dauert, ihre Verbrechen untersucht und 
bestraft werden.“ 

Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing und Zhou Yongkang gelten als die vier Hauptverantwortlichen der Verfolgung von Falun 
Gong und wurden in Deutschland und weltweit wegen Völkermord, Folterverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit angeklagt. 

Wer sind Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing und Zhou Yongkang? 

Jiang Zemin initiierte als damaliger Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Oberhaupt des 
chinesischen Militärs und des chinesischen Regimes persönlich die Verfolgung von Falun Gong. Am 10. Juni 1999 
missbrauchte er seine Macht dazu, das „Büro 610“ zu gründen, dessen spezifische Aufgabe es ist, Falun Gong zu 
verfolgen und auszurotten. Da es über die absolute Macht über jede Regierungsebene in der Partei und in allen 
politischen und juristischen Organen verfügt, steht es außerhalb der chinesischen Verfassung und umgeht die 
chinesischen Gesetze. 

Luo Gan plante als Vorsitzender des Komitees für Politik- und Legislativ-Angelegenheiten des Zentralkomitees der KPCh 
persönlich die Diffamierung von Falun Gong. Nach dem 20. Juli 1999 war er derjenige, der Jiang Zemins 
Völkermordpolitik an oberster Stelle ausführte. 

Liu Jing ist der Vorsitzende des „Büro 610“; er half persönlich dabei, den sogenannten „Selbstverbrennungsvorfall“ auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens zu inszenieren, eine Propagandageschichte, um Falun Gong in den Augen der 
Öffentlichkeit zu dämonisieren. 

Zhou Yongkang war der Vorsitzende des Parteikomitees der Provinz Sichuan und Innenminister. Er ist verantwortlich für 
den Foltertod vieler Falun Gong-Praktizierender. In der Provinz Sichuan ist er berüchtigt für seine Brutalität. Die 
Menschen in Sichuan haben ihm den Spitznamen „Menschenrechtskiller“ gegeben. 

 

 Shen Yun: New Yorker Publikum von Ehrfurcht ergriffen 

Anmerkung der Redaktion: 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. Das in New York beheimatete 
Ensemble Shen Yun Performing Arts ist bekannt durch seine bewusste 
Bemühung, vom kommunistischen Regime unabhängig zu bleiben. Die Tänze 
in der Shen Yun-Aufführung erwecken sowohl alte Legenden zum Leben als 
auch Geschichten aus der heutigen Zeit wie die tragische Verfolgung der 
Falun Dafa-Praktizierenden in China. Der zeitlose Appell an Menschlichkeit 
und Toleranz, der durch die Aufführungen der Gruppe vermittelt wird, 
begeisterte bereits Hunderttausende von Zuschauern - so auch die 
Zuschauer im berühmten H. Koch Theater des Lincoln Centers in New York. 
Als Teil seiner Welttournee 2011 veranstaltete das Shen Yun Performing 
Arts-Ensemble hier vom 6. bis zum 16. Januar 2011 zehn sehr erfolgreiche 

Vorstellungen. 

Celeste Holm, Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin: Shen Yun ist ein Wunder 

Die 93-jährige Oscar-Gewinnerin Celeste Holm war früher erste Tänzerin beim 
Ballettensemble Adolf Bolm in Chicago und kam mit ihrem Mann, dem 
Opernsänger Frank Basile, zur Abendvorstellung. Aufgeregt sagte sie: „Ich möchte 
sagen, wie ich Shen Yun liebe und bewundere! Der künstlerische Wert von Shen 
Yun ist erstaunlich. Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Kunstform in 
unserem Land Shen Yun übertreffen oder sich mit Shen Yun messen kann. Man 
kann die vollkommene Harmonie und den respektablen Geist sehen. Shen Yun ist 
ein Wunder. Ich bewundere es. Shen Yun ist erstklassig!“ 

Celeste Holm gewann in ihrer Schauspielkarriere im Jahr 1948 den Golden Globe 
für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin in dem Film Gentleman's Agreement 
(Tabu der Gerechten) und im gleichen Jahr ebenfalls als beste Nebendarstellerin 

  

Die Premiere des Shen Yun Performing Arts-
Ensembles am 6. Januar 2011 im H. Koch 
Theater des Lincoln Centers in New York 

  

Celeste Holm mit ihrem Mann 
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den Oscar. Dreimal wurde sie für den Emmy nominiert. 

Bekannter chinesischer Dichter: Shen Yun erschafft eine komplett neue Kultur 

Der bekannte Dichter Huang Xiang, Preisträger von „Neustadt International Price for Literature“, hatte die Aufführung von 
Shen Yun schon mehrmals besucht. Auch in diesem Jahr spürte er aufs Neue die Harmonie und Schönheit von Shen Yun. 
„Es ist an sich schon großartig, dass Shen Yun im Lincoln Center auftreten kann. Shen Yun hat eine außergewöhnliche 
Kraft“, so Herr Huang. 

„Was Shen Yun zeigt, ist das Traditionelle und das Wesentliche dieses Volkes, das seit mehreren tausend Jahren 
überliefert worden ist. Shen Yun ist traditionell und gehört zugleich auch der Gegenwart und der Zukunft. Es führt die 
Essenz der traditionellen Kultur weiter und hat eine komplett neue Kultur erschaffen. Shen Yun geht über die menschliche 
Welt hinaus und ist das, was die Menschen haben sollen. Es führt zur geistigen Erhöhung der Menschen und reinigt das 
Herz.“ 

Psychologe: Bedürfnis nach einer höheren Ebene wurde geweckt 

Nachdem der Psychologe Cecilio Martinez und seine Frau die zweite Vorstellung von Shen Yun im Lincoln Center 
besucht hatten, riefen sie aufgeregt aus: „Wir haben den Sinn des Lebens gefunden!“ 

Herr Martinez erläuterte: „Das ist ein Meisterwerk aus dem Himmelreich, das über die Menschenwelt hinausgeht. Es zeigt 
das Wahre und den Sinn des Lebens. Wir glauben daran, dass wir, nur wenn wir die Wahrheit kennen und Gutes tun, ins 
Himmelreich zurückkehren können.“ 

Seine Frau teilte seine Gefühle: „Das Programmstück über den Glauben hat mich erschüttert und hat mein Bedürfnis 
nach einer höheren Ebene geweckt. Ich glaube, wenn wir der Botschaft von Shen Yun aus hoher Ebene folgen, können 
wir eine schöne Zukunft haben. Diese Sänger sind wirklich großartig! Sie übermitteln die göttliche Botschaft mit großer 
Barmherzigkeit. Das hat mich sehr berührt. Es ist eine große Ehre für uns, die Aufführung von Shen Yun - ein Geschenk 
Gottes - sehen zu können.“ 

Pastorin: Es ist göttlich 

Die Pastorin Kem Monk fuhr von New Jersey nach Manhattan, um Shen Yun zu sehen. Für sie war die Aufführung das 
Schönste, was sie je gesehen hatte. „Über die Schönheit hinaus – und man kann über diese Schönheit gar nicht 
hinausgehen, weil es so großartig war – da war die Spiritualität“, sagte sie. 

„Ich bin Pastorin und daher ist die Seele für mich sehr wichtig. Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht kommen von 
Gott und sind göttlich, und es war einfach wunderbar. Es wurde immer tiefgründiger, bis mir die Tränen kamen.“ 

Arzt: Die Hoffnung für China und für die ganze Welt 

Herr Nicholas, ein Arzt aus Frankreich: „Die Shen Yun-Künstlergruppe verfügt nicht nur über ein hohes künstlerisches 
Niveau, sondern trägt auch die Verantwortung, die die Kunst in der menschlichen Gesellschaft hat: die Tradition sowie 
den Geist des Humanismus zu bewahren. In der heutigen Gesellschaft hat keine andere Gruppe oder Person solchen 
Mut, der Realität, in der wir uns befinden, gegenüberzustehen.“ 

Chinesischer Gelehrter: Shen Yun, Sprecher der traditionellen chinesischen Kultur 

Herr Han, ein Gelehrter aus Festlandchina: „Von der künstlerischen Schönheit und ihrem künstlerischen Wert sowie ihrem 
Einfluss auf der ganzen Welt her gesehen kann ich ohne Übertreibung sagen, dass Shen Yun bereits ein Sprecher der 
traditionellen chinesischen Kultur geworden ist.“ 

„Mit nur einer Vorstellung hat Shen Yun die Essenz der traditionellen chinesischen Kultur dargestellt. Das ist wirklich 
großartig. Die Aufführung von Shen Yun ist elegant und erfrischend, sowohl traditionell als auch neu und originell. Sie hat 
die besondere Anmut und den Stil des klassischen chinesischen Tanzes vollständig dargestellt. Sie hat die traditionellen 
chinesischen Werte dargestellt. Alle, die die Shen Yun-Aufführung gesehen haben, erkennen, dass das die wahre Essenz 
der alten chinesischen Kultur ist.“ 

In den vergangenen vier Jahren fanden Shen Yun-Aufführungen in über 100 Städten auf der ganzen Welt statt. Dabei 
erntete Shen Yun höchstes Lob aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, insbesondere von bekannten 
Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Wegen der Sprengkraft des friedlichen Plädoyers von Shen Yun versucht die 
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) rund um den Globus durch gezielten Druck auf Theater, Konzertveranstalter und 
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Politiker, die Tournee zu behindern, wohl wissend, dass wahre Kultur immer eine Botschaft der Liebe und der Freiheit 
enthält. 

Aktuelle Störungen durch die KPCh gibt es derzeit in Korea, wo es Ende Januar Shen Yun-Aufführungen in den drei 
großen koreanischen Städten Busan, Daegu und Goyang geben soll. Wie der koreanische Falun Dafa Verein, der 
Hauptorganisator der Shen Yun-Aufführungen in Korea, auf seiner Pressekonferenz am 16. Januar 2011 in Busan 
aufdeckte, hätten Angehörige der chinesischen Botschaft in Korea versucht, die Vorbereitungen für die Shen Yun-
Aufführungen zu sabotieren, indem sie auf Stadtverwaltungen und Kulturvereine Druck ausgeübt hätten, damit die 
Mietverträge mit Shen Yun gekündigt wurden. 

Die unabhängige koreanische Nachrichtenagentur Newsis titelte in einer Schlagzeile: „Koreanischer Falun Dafa Verein 
demonstriert vor dem chinesischen Konsulat in Busan gegen die Kriegserklärung der KPCh an die kulturelle Souveränität 
Koreas.“ 

Störungen der KPCh gegen die Aufführung von Shen Yun finden ununterbrochen in verschiedenen Ländern statt. 

 

Falun Dafa rund um die Welt: Argentinien 

Das Jahr 2010 war für die Argentinier von enormer Bedeutung, da es den 200. 
Jahrestag der argentinischen Unabhängigkeit von der spanischen Kolonialherrschaft 
im Jahr 1810 brachte. 

Ein weiteres historisches Ereignis hatte es im Jahr zuvor gegeben, als der 
argentinische Bundesgerichtshof am 17. Dezember 2009 eine historische 
Entscheidung traf. 

Bundesrichter in Argentinien ordnet Verhaftungen von Jiang Zemin und Luo 
Gan an 

Am 17. Dezember 2009 stellte Richter Octavio Araoz de Lamadrid Haftbefehle für 
Jiang Zemin, den ehemaligen Chef der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), und 

für Luo Gan, den ehemaligen Chef des „Büro 610“, wegen ihrer Rollen bei der Verfolgung von Falun Dafa aus. Diese 
beiden hochrangigen Funktionäre der KPCh wurden wegen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen 
des Völkermords und der Folter angeklagt. Richter Lamadrid gab an die Interpol Behörde der Bundespolizei von 
Argentinien die Anweisung, die Verhaftungen durchzuführen. Reuters, Washington Post und New York Times berichteten 
darüber. 

Dieser historischen Entscheidung gingen vier Jahre Ermittlungen voraus. Während dieser Zeit waren verschiedene Falun 
Dafa-Praktizierende aus unterschiedlichen Ländern nach Argentinien gekommen, um als Zeugen auszusagen. Der 
ehemalige kanadische Parlamentsabgeordnete und Staatsanwalt David Kilgour und der Menschenrechtsanwalt David 
Matas aus Kanada hatten ebenfalls als Zeugen ausgesagt. Der Richter sammelte die Zeugenaussagen von mehr als 
zehn Personen sowie Untersuchungsberichte der Vereinten Nationen und vieler Organisationen hinsichtlich der 
Verfolgung von Falun Dafa durch Jiang und Luo. 

Verbreitung von Falun Dafa in Argentinien 

Der Falun Dafa Verein in Argentinien wurde offiziell am 16. April 2002 registriert. 

Die 5.000 Exemplare der ersten Auflage der spanischsprachigen Ausgabe des 
Buches Zhuan Falun (Hauptwerk von Falun Dafa) waren rasch ausverkauft, 
nachdem sie im Jahre 2004 in Argentinien auf den Markt gebracht worden waren. 

Erste Konferenz zum Erfahrungsaustausch in Argentinien und Südamerika 

Am 4. Mai 2003 veranstalteten die argentinischen Praktizierenden in Buenos 
Aires die erste landesweite Konferenz zum Erfahrungsaustausch in Argentinien. 
Teilnehmer aus Tucuman, Cordoba, Santiago del Estero, Catamarca und 
Formosa reisten von weit her in Nachtbussen mit Fahrten von bis zu 13 Stunden 
an. Selbst Praktizierende aus Chile kamen zu dieser Konferenz. 

  

Argentinische Praktizierende in der 
Stadt La Plata 

  

4. Mai 2003: in Buenos Aires findet die 
erste landesweite Konferenz zum 

Erfahrungsaustausch in Argentinien statt
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 Zhang Yaqin starb im Frauengefängnis von Heilongjiang infolge der Verfolgung 

Die Falun Gong-Praktizierende Zhang Yaqin, Mitarbeiterin des Kulturpalastes der Stadt 
Daqing, wurde von Polizisten verschleppt und anschließend rechtswidrig zu sieben Jahren 
Gefängnis verurteilt. Im Frauengefängnis von Heilongjiang folterte man sie so massiv, dass 
sie beinahe starb. Im Mai 2010 wurde sie freigelassen. Innerhalb des folgenden halben 
Jahres musste man sie mehrmals in die Notaufnahme des Krankenhauses einliefern; am 
26. November 2010 starb Zhang Yaqin im Daqing Volkskrankenhaus im Alter von 64 
Jahren. 

Ihr Mann, He Wenhai, hatte vor Beginn der Verfolgung ebenfalls Falun Gong praktiziert. Da 
seine Frau rechtswidrig zu Gefängnis verurteilt worden war, hatte er die Verfolgung der 
Falun Gong-Praktizierenden durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) nicht mehr 
ertragen können und die Kultivierung aufgegeben. Daraufhin waren seine zahlreichen 
Krankheiten zurückgekehrt. In unerträglicher Trauer und Depression starb er im Oktober 
2008. 

Vor dem Praktizieren von Falun Gong hatte auch Frau Zhang unter vielen Krankheiten wie Herzkrankheit, Rheuma und 
Magenbeschwerden zu leiden gehabt. Nach der Kultivierung hatte sie sich im Alltag nach den Maßstäben von 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht gerichtet. Mit der Erhöhung ihres geistigen Horizonts waren ihre 
Krankheiten geheilt worden und ihre Beziehung zu ihren Familienangehörigen, Nachbarn und Arbeitskollegen hatte sich 
harmonisiert. 

Nach Beginn der Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh im Juli 1999 hatte die Polizei Frau Zhang immer wieder 
belästigt, verschleppt und eingesperrt. Frau Zhang war massiv gequält und verletzt worden. 

Im Oktober 2007 war sie aus ihrer Wohnung in der Ranghu-Straße im Fangxiao-Viertel in Daqing erneut verschleppt 
worden. Man hatte die Wohnung durchsucht und alle wertvollen Gegenstände beschlagnahmt, darunter 900 Yuan in bar 
sowie ein Sparbuch und eine Bankkarte, die die Polizei bis heute immer noch nicht zurückgegeben hat. Alle Bücher und 
Informationsmaterialien über Falun Dafa sowie ihr Computer waren mitgenommen worden. 

Bei der Gerichtsverhandlung am 24. Januar 2008 im Longnan Amtsgericht von Daqing war es nur Frau Zhangs drei 
Töchtern, ihrem Mann, ihrem jüngeren Bruder und zwei Schwiegersöhnen erlaubt gewesen, zugegen zu sein, da die 
Polizei wegen ihres Vorgehens eine öffentliche Gerichtsverhandlung gefürchtet hatte; sie hatte alle damit verbundenen 
Informationen blockiert. 

Man hatte Frau Zhang unrechtmäßig zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt und sie ins Frauengefängnis von Heilongjiang 
gebracht. Es heißt, dass ihr während der Zeit im Frauengefängnis Injektionen mit unbekannten Medikamenten verabreicht 
worden seien. 

 

Pekinger Anwälte beschuldigen Stadtpolizei von Zhaoyuan, Staatsanwälte und Justizbeamte  

Das Gericht in Zhaoyuan in der Provinz Shandong verhandelte kürzlich gegen sieben Falun Gong-Praktizierende: Herrn 
Kao Fuquan, Frau Song Guihua, Frau Yang Lanxiang, Frau Diao Yunying, Frau Fang Cuirong, Frau Yang Wenjie und 
Frau Teng Yingfen. 

Sie wurden zwischen Mai und August 2010 ohne Rechtsgrundlage von Agenten des lokalen „Büro 610“ verhaftet. Man 
hielt sie für eine lange Zeit in getrennten Zellen in der Gehirnwäscheeinrichtung der Goldmine Lingnan in der Stadt 
Linglong fest, wo sie verhört, geschlagen und gefoltert wurden. Für die gesamte Zeit ihrer Haft verweigerte man ihren 
Familien das Besuchsrecht. 

Die Familienangehörigen dieser Praktizierenden beauftragten Rechtsanwälte aus Peking mit der Verteidigung. Daraufhin 
arbeiteten die Polizeibehörden in Zhaoyuan, die Gerichtsbeamten, Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und des „Büro 
610“ zusammen, um die Angehörigen einzuschüchtern und zu schikanieren und die Verteidigung durch die Anwälte zu 
vereiteln. 

Die Anwälte richteten sich im Dezember 2010 gemeinsam in einem Brief an das Zwischengericht und die 
Staatsanwaltschaft der Stadt Yantai; an den Oberlandesgerichtshof und die Staatsanwaltschaft von Shandong; an das 
höchste Gericht und die Staatsanwaltschaft in Peking; an die Abteilung für öffentliche Sicherheit; an politisch-beratende 
Ausschüsse und an die Volkskomitees auf allen Ebenen. Darin beschuldigten sie die Gerichtsbeamten von Zhaoyuan, die 

  

Frau Zhang Yaqin 
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Staatsanwaltschaft und die Polizei, gemeinsam das Gesetz gebrochen zu haben, indem sie die Anwälte daran gehindert 
hätten, mit ihren Klienten zusammenzutreffen, den Zugang zu Dokumenten zu erhalten und an Gerichtsverhandlungen 
teilzunehmen. 

Die Pekinger Anwälte legten ein offizielles Dokument über die rechtswidrigen Handlungen der Gerichtsbeamten von 
Zhaoyuan, der Staatsanwaltschaft und der Haftanstalt vor.  

 

Ausdruck der wahren Natur der Falun Dafa-Praktizierenden 

Von einem Menschen aus Festlandchina 

Ich habe einen Freund, der Falun Dafa praktiziert. Seine Geschichte ist bewegend. Er ist sehr genügsam und hat meist 
kaum genug zu essen. Allerdings gab er mehrere tausend Yuan für einen Computer, DVDs und Druckerpapier aus, um 
Flyer mit Informationen über den Hintergrund von Falun Dafa herstellen zu können. Bis zum heutigen Tage wird er 
fortlaufend von der Sicherheitspolizei schikaniert. Trotz all dieser Risiken produziert er weiter Informationsmaterial über 
die Verfolgung und verteilt es. Ob Sommerhitze oder Winterkälte, das Wetter spielt für ihn keine Rolle. Ich habe schon oft 
zu ihm gesagt: „Schau lieber, dass du dich selbst rettest. Du bist so dünn und so arm. Wen kannst du denn retten?“ Dann 
erwidert er lächelnd: „Auch wenn es schwerfällt, müssen wir an andere denken. Wir können nicht einfach zusehen, wie 
andere Menschen in Lebensgefahr geraten. Eines Tages wirst du mich verstehen.“ 

Ich halte mich selbst für einen Realisten und für klug. Ich weiß, wie ich mich selbst schützen, mich selbst lieben und 
weiterentwickeln kann. Für mich schien mein Freund manchmal recht irrational zu sein. So dachte ich, bis ich eines Tages 
einen kurzen Artikel mit dem Titel „Liebe ist ein Instinkt“ las. Der Artikel handelte von einem Taxifahrer, der am 15. Januar 
jemandem das Leben gerettet hatte. An diesem Tag war es außerordentlich kalt und windig gewesen. Als man ihn später 
fragte, was er in jenem Augenblick gedacht habe, antwortete er: „Ich dachte wirklich nicht viel darüber nach, wie ich ins 
Wasser hineinkommen würde, um diesen Menschen zu retten. Es war einfach instinktiv, so wie man essen muss, wenn 
man Hunger hat, und trinken muss, wenn man Durst hat.“ 

Als ich das las, kamen mir die Tränen. Und als ich an meinen Freund dachte, fühlte ich mich plötzlich schuldig und 
schämte mich. Ich erkannte, warum ich ihn nicht verstehen konnte. Ich war zu egoistisch und engstirnig. Ich messe die 
Güte und Freundlichkeit eines Menschen immer an meinem eigenen Egoismus. Ich las einmal die Worte Mengzis: „Wenn 
jemand kein Mitleid hat, dann ist er kein menschliches Wesen.“ Güte und Freundlichkeit gehören zur eigenen Natur, 
genauso wie die Rettung von Menschen. Nur hatte ich das alles vergessen. 

Als ich meinem Freund meine Erkenntnisse mitteilte, lächelte er und meinte: „Wegen der Propaganda der 
Kommunistischen Partei Chinas sagt man von schwarz, dass es weiß sei. Die großartige Lehre von Falun Dafa wird 
verleumdet und angegriffen.“ Dann fügte er hinzu: „Wenn wir den Chinesen nicht sagen, wie sich alles mit Falun Dafa 
wirklich verhält, dann beteiligen sie sich womöglich daran, die Lehre des Buddhas zu verleumden und anzugreifen. 
Begehen sie dann nicht Verbrechen, wenn sie die Lehre des Buddhas verfolgen? Droht ihnen dann nicht Gefahr? Früher 
oder später wird es Vergeltung geben. Daher bedeutet es, die Chinesen zu erretten, wenn man ihnen die wahren 
Umstände aufzeigt und sagt, dass sie sich nicht an der Verfolgung von Falun Dafa beteiligen sollen.“ 

In der Vergangenheit brachte ich Edelmut mit großartigen Personen, großartigen Taten und tiefgründigen Theorien in 
Verbindung. Da hatte ich allerdings Unrecht. Edelmut ist eine ganz andere Ebene – man denkt immer zuerst an andere, 
opfert sich selbst für andere und ist absolut selbstlos. Es kann nicht mit gewöhnlichem Reichtum, Wissen oder 
Errungenschaften verglichen werden. Auch ein armer Mensch kann edel und rein sein. Solange er dies tun kann, ist er 
edel und ehrenhaft. 

Mein Freund liest jeden Tag in dem Buch Zhuan Falun (Hauptwerk von Falun Dafa). Es lehrt die Menschen, immer zuerst 
an andere zu denken und tolerant und barmherzig zu sein. Wenn man täglich dieses Buch liest, dann richtet man sich 
bestimmt nach diesen Prinzipien. Man kann dann seinen Egoismus loslassen, zuerst an die anderen denken und in 
Gefahrensituationen selbstlos handeln. Je härter und gefährlicher die Umgebung ist, umso besser kann man die wahre 
Natur eines Menschen erkennen. Ich bin der Meinung, dass mein Freund sehr edel ist. Für die Praktizierenden von Falun 
Dafa wurden die Barmherzigkeit und die Errettung von Lebewesen zum Ausdruck ihrer Natur. Sie benötigen keinen 
anderen Grund.          

            

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 

 


