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Falun Gong-Praktizierende schreiben an Präsident Obama 
und rufen zu einer Beendigung der Verfolgung auf 
Am 19. Januar, als sich US-Präsident Obama mit Hu Jintao traf, wurde die 
Verfolgung von Falun Gong durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) 
zum Fokus der Aufmerksamkeit. 
 
Zuvor hatte der Falun Dafa Verein von Washington DC am 18. Januar einen 
Brief an Präsident Obama gesandt mit der Bitte, beim Treffen mit Hu Jintao und 
der chinesischen Delegation die Verfolgung von Falun Gong anzusprechen. 
Der Falun Dafa Verein schrieb: „Es kann keine sinnvolle Diskussion über 
Menschenrechte in China geführt werden, ohne Falun Gong einzuschließen, 
die am meisten und schlimmsten verfolgte Gruppe im heutigen China.“ 
 
Des Weiteren stand in dem Brief: „Die spirituelle Meditationspraxis Falun Gong 
wurde Anfang der 90er Jahre in China bekannt. Dutzende Millionen 
chinesische Bürger begannen, es in den darauf folgenden sieben Jahren zu 
praktizieren und erfreuten sich an der verbesserten Gesundheit und einer 
positiveren Sicht des Lebens. Ende der 90er Jahre begannen einige 
hochrangige Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas, diese 
buddhistische Praxis als ideologischen Wettkampf zu sehen. 1999 wurde die 
Praxis verboten.“ 
 
„Im vergangenen Jahrzehnt litten Hunderttausende Familien an einem großen 
Aufgebot an Praktiken der Verfolgung, von Diskriminierung und Schikanen bis 
hin zu Arbeitsinhaftierung, Folter und Tod. Falun Gong-Praktizierende bilden 
den größten Teil der politischen Gefangenen in der Welt.“ 
 
Der Falun Dafa Verein rief Präsident Obama auf, der Verfolgung von Falun 
Gong Beachtung zu schenken: „Wie könnten wir ohne die grundlegende 
Würdigung des Lebens der eigenen Bürger erwarten, dass China ein 
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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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verantwortlicher Partner ist? Die Verfolgung von Falun Gong ist die Wurzel aller Probleme in China. Wir müssen einfach 
daran arbeiten, diese Unterdrückung zu beenden.“ 
 
Am Nachmittag des 19. Januar hielten Falun Gong-Praktizierende und andere Gruppen, die von der KPCh verfolgt 
werden, auf der Pennsylvania Avenue vor dem Weißen Haus eine Versammlung ab, um für eine Beendigung der 
Verfolgung aufzurufen. Der Praktizierende Dr. Larry Liu aus Washington DC las einen offenen Brief der „Globalen 
Koalition zur Rettung von Falun Gong-Praktizierenden“ an Präsident Obama vor. Darin bitten die Praktizierenden den 
Präsidenten, von Hu die Freilassung der Anwälte Gao Zhisheng und Wang Yonghang, die Falun Gong-Praktizierende 
verteidigten, sowie der Praktizierenden Wang Zhiwen, Cao Dong, Jiang Feng und Zhang Lianjun zu fordern. 
 
In dem offenen Brief heißt es: „Basierend auf der Wertschätzung durch die chinesische Regierung gab es bis 1999 70 bis 
100 Millionen Menschen, die Falun Gong praktizierten, was mehr als die Bevölkerung von Frankreich darstellt. In den 
vergangenen zwölf Jahren führte die KPCh eine Kampagne durch, mit der sie versuchte, Falun Gong auszulöschen, 
indem sie Hunderttausende Falun Gong-Praktizierende in Internierungslager, Arbeitslager und Gefängnisse sperrte. 
Regelmäßig werden Foltermethoden eingesetzt in dem Versuch, die Praktizierenden zur Aufgabe ihres Glaubens zu 
zwingen. Es ist belegt, dass infolge der Gewalttätigkeit der Polizei mehrere tausend Praktizierende gestorben sind.“ 

 

Während Hus Besuch in den USA verurteilten die Kongressabgeordneten die Verfolgung von 
Falun Gong 

Als Hu Jintao, Anführer der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), am Abend des 
18. Januar 2011 beim Weißen Haus ankam, versammelten sich Falun Gong-
Praktizierende in der Nähe, um gegen die 11-jährige Verfolgung zu protestieren, die 
sie unter dem kommunistischen Regime zu erleiden haben. Am 19. Januar, als sich 
Präsident Obama mit Hu traf, wurde die Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh 
zum Fokus der Aufmerksamkeit, als sich Mitglieder des Kongresses gegen die 
Verfolgung aussprachen. Falun Gong-Praktizierende riefen zu einer Beendigung der 
Verfolgung auf und führten ihre groß angelegten, friedlichen Proteste im Lafayette 
Park, entlang der Pennsylvania Avenue und vor dem Außenministerium fort. 
 
Am 18. Januar wurde eine Pressekonferenz über Chinas Menschenrechte 
abgehalten, auf der die Kongressabgeordneten Chris Smith und Frank Wolf ihre 

Besorgnis über die Verfolgung von Falun Gong zum Ausdruck brachten. Sie riefen Präsident Obama auf, den Verfolgten 
beizustehen. 
 
Kongressabgeordneter Dana Rohrabacher erklärte am 19. Januar während eines Interview mit CNN: „Es gibt keine 
Redefreiheit, es gibt keine Pressefreiheit und es gibt keine Versammlungsfreiheit. Jeder, der die Regierung in Frage stellt, 
wird sofort ins Gefängnis geworfen.“ 
 
„Was man in China findet, ist anhaltende Unterdrückung der Religionen. Menschen wie Falun Gong[-Praktizierende] sind 
nichts weiter als Menschen, die an Yoga oder Meditation glauben, doch sie werden zu Tausenden in Gefängnisse 
gesteckt. Manchmal gibt es Beweise, die zeigen, dass sie zu Tode geprügelt wurden, um ihre Organe zu stehlen und 
diese zu verkaufen. Es gibt nichts Grausameres als das.“ 
 
„In Wirklichkeit ist das ein Gangster-Regime, das seine eigenen Leute umbringt. Es sollte so behandelt werden, sonst 
werden sie uns nicht respektieren.“ 
 
Das Komitee für auswärtige Angelegenheiten hielt am 19. Januar eine Anhörung ab, bei der es die Verwaltung von 
Obama aufforderte, Menschenrechte als das Kernelement der amerikanisch-chinesischen Beziehung zu fördern. Ileana 
Ros-Lehtinen, Abgeordnete von Florida und hochrangiges Mitglied des außenpolitischen Komitees des 
Repräsentantenhauses, sagte: „Die Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden dauert bereit über elf Jahre an. Als 
Initiatorin der Resolution 605 bin ich auf sie stolz. Diese Resolution hat die absolute Unterstützung von allen Parteien 
gewonnen.“ 
 
Die Resolution 605 des US-Repräsentantenhauses wurde am 16. März 2010 von den Abgeordneten mit 412 gegen 1 
Stimme angenommen. Mit dieser Resolution brachten die Abgeordneten ihr Mitgefühl für Falun Gong-Praktizierende und 
deren Familien, die in den letzten zehn Jahren wegen ihres Glaubens von der KPCh verfolgt wurden, zum Ausdruck. Die 

  

Falun Gong-Praktizierende rufen zu 
einer Beendigung der Verfolgung auf 
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Resolution ruft dazu auf, diese Kampagne der Verfolgung, Einschüchterung, Inhaftierung und Folterung von Falun Gong-
Praktizierenden sofort zu beenden und die inhaftierten Falun Gong-Praktizierenden freizulassen. 

 

Taiwan: Kreisrat Pingtung verabschiedet Gesetzesentwurf zur Verweigerung der Einreise von 
Menschenrechtsverletzern 

Am 28. Januar 2011 verabschiedete der Kreisrat Pingtung einen 
vorläufigen Gesetzesentwurf zum „Aufruf an die Zentralregierung, 
Menschenrechtsverletzern die Einreise zu verweigern. Städte, die die 
Menschenrechte respektieren, laden keine Menschenrechtsverletzer 
ein, empfangen sie nicht und akzeptieren sie nicht.“ Neben einem 
ähnlichen Gesetzesentwurf, der vom Legislativrat verabschiedet 
wurde, ist Pingtung nun die 12. lokale Ratsversammlung, die ein 
solches Gesetz zum Schutz der Menschenrechte verabschiedet. 
 
Der Gesetzesentwurf wurde vom Ratsmitglied Li Shi-bin vorgebracht 
und von mehr als 20 weiteren Mitgliedern unterzeichnet. Zu den 
Hauptpunkten des Gesetzesentwurfes zählen: 1. Aufruf an das 
Komitee für Festlandangelegenheiten und die Einwanderungsbehörde 
in der Zentralregierung, Details zu überprüfen, ob Beamte der 

Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), die eine Einreise beantragen, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. In 
einem solchen Fall soll die Einreise verweigert werden. 2. Aufruf an die Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
von Pingtung, Beamte der KPCh, die Menschenrechte verletzen, weder einzuladen, zu begrüßen noch zu empfangen. 
 
Auf der anschließenden Pressekonferenz erklärte Ratsmitglied Li Shi-bin: „Der Schutz des Lebens und des Eigentums 
wird von der Verfassung eines jeden Landes gewahrt. Gesetzesentwürfe, die die Einreise von Menschenrechtsverletzern 
untersagen, wurden in Taiwan nacheinander eingebracht, was zeigt, dass das Regime der KPCh die Menschenrechte 
verletzt und dass der Tyrannei durch Handeln entgegengewirkt werden muss.“ 
 
Herr Yang Chiu-nan, Repräsentant des taiwanischen Falun Dafa Vereins in Pingtung, betonte: „Der Kreisrat hat das 
Gesetz verabschiedet. Es gibt mindestens drei Hauptkonsequenzen: wir müssen die Menschenrechtsverletzer stoppen, 
aktiv Gruppen oder Einzelpersonen schützen, die verfolgt werden, und die Bürger von Pingtung über die Natur der KPCh 
in Kenntnis setzen.“ 
 
Einige Ratsmitglieder, die das Gesetz unterstützten, berichteten, dass sie von Beamten der KPCh während ihrer Arbeit an 
dem Gesetzesentwurf privat unter Druck gesetzt worden seien mit dem Ziel, die Verabschiedung des Gesetzesentwurfes 
zu verhindern. 

 

 Die Lüge der sogenannten Selbstverbrennung 
Vor zehn Jahren, am 23. Januar 2001, ereignete sich die sogenannte Selbstverbrennung. 18 Monate zuvor hatte der 
damalige Führer der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), Jiang Zemin, im Juli 1999 die Verfolgung von Falun Gong 
gestartet, als er meinte, Falun Gong innerhalb von drei Monaten ausrotten zu können. 
 
Am 23. Januar 2001 inszenierte die KPCh vor laufender Kamera auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking eine 
Szene, bei der sich fünf Menschen in Brand setzten. Zwei Frauen kamen dabei ums Leben. 
 
Trotz der Tatsache, dass die Personen, die sich selbst verbrannten, keine Falun Gong-Praktizierenden waren, wurde 
danach jeden Abend im chinesischen Fernsehen und in der Presse gesendet, es habe sich bei der Selbstverbrennung um 
Falun Gong-Anhänger gehandelt, die durch die spirituelle Praxis zum Selbstmord getrieben worden seien. Und dies, 
obwohl jedem, der Falun Gong-Praktizierende kannte oder der eines der Bücher über Falun Gong gelesen hatte, bekannt 
war, dass in der Lehre von Falun Gong Mord und Selbstmord absolut abgelehnt werden. 
 
Diese sogenannte Selbstverbrennung war ein Propaganda-Trick der KPCh, um die öffentliche Meinung gegen Falun 
Gong aufzubringen; es sollte Hass und Misstrauen gegen die Falun Gong-Praktizierenden in China geschürt werden. Sie 
diente auch dazu, die Massenverhaftungen und Folterungen der Praktizierenden zu rechtfertigen und das wachsende 
Gefühl des Unbehagens in der chinesischen Bevölkerung über die „Ausrottungs“-Kampagne der KPCh niederzudrücken. 

  

Herr Li Shi-bin (Mitte), Herr Li Ching-sheng (rechts), 
Frau Lin Yu-hua (2. von links) und Herr Lu Tung-hsie 

(links) auf der Pressekonferenz 
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Die Lüge 
 
Schon bald nach dem Vorfall deckten das Falun Dafa Informationszentrum und andere Organisationen signifikante 
Widersprüche in der offiziellen Geschichte der KPCh auf. Eine Fülle von Beweisen zeigte, dass die chinesischen 
Behörden die Selbstverbrennung als ein Propagandamittel inszeniert hatten. 
 
Zum Beispiel patrouilliert die Polizei nie am Platz des Himmlischen Friedens und trägt dabei Feuerlöscher bei sich, doch 
an diesem besagten 23. Januar waren viele Polizisten mit Feuerlöschern dort. Und wie stehen die Chancen, dass CCTV-
Reporter gerade in dem Moment, als sich der Vorfall ereignet, vor Ort sind? Die „Medien“, die das Video von dem Vorfall 
aufzeichneten, schienen genau zu wissen, wo sie sich aufstellen sollten und was passieren würde. Die Kamera nahm 
Slogans auf, die von den Opfern laut und deutlich gerufen wurden, und machte einige Nahaufnahmen. Eines der Opfer, 
Wang Jindong, hatte eine Plastikflasche voller Benzin auf seinem Schoß, doch sie brannte nicht, als er sich selbst in 
Brand setzte. Er selber bewegte sich trotz der angeblichen Verbrennungen nicht, sondern wartete, bis die Polizisten eine 
Feuerlöschdecke über ihn warfen. Die Decke wurde auch erst über ihn geworfen, nachdem er in die Kamera gesprochen 
hatte. 
 
Ein Journalist der Washington Post fand im Heimatdorf des anderen Opfers (Liu Chunling) heraus, dass sie gar keine 
Falun Gong-Praktizierende war, wie die Medien behaupteten. 
 
Wie sehr die KPCh in den darauf folgenden Jahren alle ihre Medien auch einsetzte, um die Lügen der Selbstverbrennung 
weiter zu verbreiten, sie ließen sich nicht lange aufrechterhalten. 
 
So speisten am 5. März 2001 Liang Zhenxing, Liu Chengjun und andere Praktizierende bei acht Kabelfernsehen einen 
Filmbeitrag ein und übertrugen 50 Minuten lang ein Programm, das den Vorfall der Selbstverbrennung entlarvte. 
Zehntausende Chinesen sahen sich damals diese Richtigstellung an. Seitdem setzen sich die Falun Gong-
Praktizierenden in China und im Ausland unermüdlich weiter dafür ein, diese und all die anderen Lügen der KPCh 
aufzudecken, sei es im persönlichen Gespräch, durch Flyer oder per Telefon. 

 
Ehemaliger Vizepräsident des Gerichts verfolgt 
 

Herr Wang Zhansuo war ehemaliger Vize-Präsident des Mittleren Volksgerichts der 
Landwirtschaft in der Siebten Division des Xinjiang Produktion & Konstruktion Armeekorps. 
Obwohl er als sehr kompetenter Richter bekannt war, wurde er verhaftet und zu vier Jahren 
Gefängnis verurteilt, nur weil er Falun Gong praktizierte. Er ist seit mehr als zehn Monaten 
inhaftiert. Als Folge der Verfolgung magerte er stark ab und ist sehr schwach. Er hat 
Schwierigkeiten beim Essen und kann kaum noch alleine gehen. 
 
Herr Wang ist als Anwalt bei der Kanzlei Hengxingtong im Bezirk Huangdao, Stadt Qingdao, 
Provinz Shandong, beschäftigt. Weil er Falun Gong praktizierte, verurteilten ihn Beamte des 
Huangdao Ausschusses für Politik und Recht und der Öffentlichen Sicherheitsabteilung 
Huangdao am 26. Oktober 2010 heimlich zu vier Jahren Gefängnis. Ende Dezember 2010 
bestätigte das Mittlere Volksgericht Qingdao das Originalurteil als Antwort auf seine Berufung. 
Während des Prozesses verbot man zweimal dem Anwalt, der von Herrn Wangs Angehörigen 
bestellt worden war, ihn zu besuchen. Herrn Wangs Familienangehörige wurden zahlreiche Male 
angelogen, dass sich Herr Wang weigere, seinen Anwalt zu sprechen. 

 
In der Nacht des 4. März 2010 brachte man Herrn Wangs Familie weg. Seine Frau, Song Jiling, 
wurde wegen Hypertonie wieder freigelassen, lebt aber seitdem unter ständiger Beobachtung. 
Herrn Wang und seinen Sohn Wang Xia inhaftierte man in der Huangdao 
Untersuchungshaftanstalt (auch als Liuhuabo Untersuchungshaftanstalt bekannt). Im April 2010 
wurde Herr Wang Xia wieder freigelassen, blieb aber unter Beobachtung. 
 
Herr Wang Zhansuo ist in der Huangdao Untersuchungshaftanstalt inhaftiert. Die öffentliche 
Sicherheitsabteilung drohte damit, seinen Sohn, Wang Xia, in ein Zwangsarbeitslager zu 
schicken, wenn er nicht die Beweise, die man erfunden hatte, bestätigen würde. 
 
Am 26. Oktober 2010 suchten Cheng Daping, Oberste Richterin des Huangdao Strafgerichts, Li 

  

Herr Wang vor der 
Verfolgung 

  

Herr Wang nach der 
Verfolgung 
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Ming und andere die Huangdao Untersuchungshaftanstalt auf und verurteilten Herrn Wang heimlich. Während des 
gesamten Prozesses informierte das Gericht niemanden von seiner Familie und ließ ihr das Urteil nicht zukommen. Als 
Wang Zhansuos Familie das Urteil forderte, behauptete die Richterin: „Laut Gesetz kann ich es Ihnen nicht aushändigen.“ 

 

42-jährige Ärztin aus Liaoning schwebt infolge der Verfolgung in Lebensgefahr 
 

Die 42-jährige Ärztin Gao Jie aus der Gemeinde Dadianzi, Landkreis Tieling in der Provinz 
Liaoning, wurde entführt und eingesperrt. Sie hat das Bewusstsein verloren und befindet 
sich gegenwärtig auf der Intensivstation im Krankenhaus in der Stadt Tieling in 
Lebensgefahr. 
 
Frau Gao Jie praktiziert Falun Gong und wird deshalb seit Jahren von der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh) verfolgt. Als sie in Begleitung ihrer Schulkollegin wegen 
Kopfschmerzen nach einem Gehirninfarkt das Krankenhaus im Bezirk Yinzhou der Stadt 
Tieling aufsuchte, wurde sie festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis in Tieling 
gebracht, wo sich ihr Zustand weiter verschlechterte, bis sie in Lebensgefahr schwebte. 
 
Gao Jie ist Ärztin. Bevor sie Falun Gong praktizierte, litt sie an einem Gehirntumor und war 
körperlich schwach und kränklich. Trotz einer Operation wurde sie nicht geheilt. Erst als sie 
Falun Gong zu praktizieren begann, wurde sie wieder gesund. Sie war so froh darüber, dass 
sie ihren Patienten ihre Freude darüber mitteilte. Trotz der Verleumdung und Unterdrückung 
durch die KPCh klärte sie die von Lügen getäuschten Menschen über den wahren 

Sachverhalt der Verfolgung auf. 
 
Am 13. November 2007 wurde sie denunziert und in die Brigade zum Schutz der Staatssicherheit verschleppt. Die 
Polizisten durchsuchten ihre Wohnung und beschlagnahmten ihre Bücher über Falun Dafa, den Computer und 
Informationsmaterialen. Ihr Ehemann, Dong Qinyu (auch ein Praktizierender), wurde mit ihr gemeinsam im 
Untersuchungsgefängnis eingesperrt. 
 
Während ihrer Haft im Untersuchungsgefängnis stieg ihr Blutdruck infolge der Verfolgung rapide an. Es traten Symptome 
eines Gehirninfarktes auf und sie konnte nicht mehr sprechen. Der für ihren Fall Zuständige Herr Li Zhong befürchtete, sie 
könnte sterben, und wollte sich der Verantwortung entziehen. Er ließ sie durch ihre Familienangehörigen nach Hause zur 
ärztlichen Behandlung abholen. Später wurde ihre Mann gesetzwidrig zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. 
 
Um einer weiteren Verfolgung zu entgehen, verließ Gao Jie während der Behandlung ihr Heim, erlitt jedoch aufgrund des 
großen Druckes im Mai 2010 einen erneuten Gehirninfarkt. Als sie unter Begleitung ihrer Schulkollegin am Abend des 12. 
Juni 2010 das Krankenhaus im Bezirk Yinzhou der Stadt Tieling aufsuchte, wurde sie festgenommen und ins 
Untersuchungsgefängnis in Tieling gebracht. 
 
Das Untersuchungsgefängnis brachte Gao Jie ins Krankenhaus zur Untersuchung, wo ein Gehirninfarkt und 
Bluthochdruck festgestellt wurden. Trotzdem nahm das Gefängnis Frau Gao auf. 
 
Ihre Familienangehörigen verlangten von dem Untersuchungsgefängnis und von 
Li Zhong, Frau Gao zur ärztlichen Behandlung freizulassen. Ihre Forderung wurde 
abgelehnt. Erst durch eine Zahlung von 850 Yuan (sogenannte 
Untersuchungsgebühren) an das Untersuchungsgefängnis war es ihnen gestattet, 
ihre Tochter zu sehen. Sie fanden sie in einem schlimmen Zustand vor: ihr 
Gesicht war bleich, ihre Augen bewegten sich nur noch schwerfällig und sie 
konnte nicht mehr deutlich sprechen. Der Direktor Shi erpresste im weiteren 
Verlauf weitere Geldsummen von den Eltern, während Gao Jie trotzdem 
gesetzwidrig zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Das Gefängnis 
verweigerte jedoch wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes ihre Aufnahme. 
Als man sah, dass Frau Gao sterben würde, wurde der Strafvollzug außerhalb 
des Gefängnisses genehmigt. Man ließ Frau Gao am 18. November frei, wollte 
dafür jedoch weitere 3.000 Yuan von den Familienangehörigen erpressen. Wegen 
der Schikanen der Polizisten konnte Frau Gao den Druck nicht mehr ertragen und erlitt erneut eine Gehirnblutung. Sie 
wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich gegenwärtig auf der Intensivstation. 

 

  

Gao Jie vor der Verfolgung 

  

Gao Jie nach der Verfolgung 
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Junger Israelit findet eine Anleitung 
 
Der junge Israelit Tamuz und seine Familie bekamen vor acht Jahren an einer roten Ampel von 
einem Falun Gong-Praktizierenden einen Flyer mit Informationen über Falun Gong. Damals 
lernte Tamuz chinesische Kampfkunst. Er recherchierte im Internet nach den Büchern zu Falun 
Gong und lernte dabei die fünf Übungen kennen. Schnell erkannte er, dass es im Falun Gong 
insbesondere darum geht, dass die Menschen sich in dieser Übungspraktik zu guten und noch 
besseren Menschen entwickeln. Sein Studium der chinesischen Kampfkunst hatte ihn erst 
nach langer Zeit erkennen lassen, dass er freundlich zu anderen Menschen sein sollte – beim 
Falun Gong dagegen zählte dieser Punkt zum allerersten Schritt der Kultivierung. 
 
Damals war Tamuz 21 Jahre alt. Seine anfängliche Motivation, Falun Gong zu kultivieren, war 
nicht der Wunsch nach Gesundheit. Vielmehr hoffte er Antworten zu finden, nach denen er 
schon immer gesucht hatte. Er erzählt: „Ich habe Bücher über den Buddhismus gelesen und 
weiß, dass es Methoden gibt, mit denen sich die Menschen verbessern können. Ich habe 
jedoch nicht viel davon verstanden, weil alle Sätze sehr kompliziert sind. Ich interessiere mich 
schon lange für das Universum und möchte wissen, wie sich alles entwickelt hat. Als ich die 
Bücher von Falun Gong gelesen habe, habe ich immer mehr verstanden und auch die 
Veränderung an mir selbst gesehen.“ 
 
Die Anleitung zum Menschsein gefunden 
 
Tamuz wollte schon immer ein guter Mensch sein. Er sagt: „Ich denke, dass es in der Vergangenheit viele Menschen gab, 
die der Ansicht waren, dass ich ein sehr netter Mensch sei. Aber viele Dinge habe ich nur deshalb getan, weil ich vor den 
Konsequenzen Angst hatte, falls ich sie abgelehnt hätte. Jetzt bin ich anders, ich bin nicht mehr so ängstlich wie früher. 
Ich tue alles viel natürlicher.“ 
 
Er verstand durch das Kultivieren und Praktizieren von Falun Gong, wie ein guter Mensch eigentlich sein sollte. „Früher 
gab es kein Vorbild für mich. Jetzt habe ich eine Anleitung. Sie unterstützt mich dabei, ein guter Mensch zu werden, 
indem ich sie in meinem Leben umsetze. Wenn jemand nicht nett zu mir ist, denke ich an Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, 
Nachsicht.“ 
 
Mit „Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht“ als Anleitung behandelt er Probleme mit anderen Methoden als früher und 
erzielt dabei überraschende Ergebnisse. „Ich erinnere mich, dass meine Großmutter im Fernsehen einmal eine Sendung 
über Jugendliche gesehen hat. Es hieß, dass die jungen Leute nichts tun und nichts arbeiten würden. Meine Großmutter 
war besorgt darüber und ließ ihre Emotionen an mir aus. Ich stand nur ruhig da und hörte ihr zu, ohne zu widersprechen. 
Nach einer Weile ging ich in ein anderes Zimmer. Als ich zurückkam, sagte sie, dass es ihr leid tue, dass sie mich so 
behandelt habe. So etwas war noch nie zuvor passiert. Ich habe bemerkt, dass das die Wirkung der Toleranz ist. So sollte 
man als Mensch reagieren.“ 
 
Früher nahm sich Tamuz persönlichen Gewinn und Verlust sehr zu Herzen. Als er begann, Falun Gong zu praktizieren, 
wurde sein Herz immer ruhiger. „Ich habe herausgefunden, dass ich mit dem, was ich besitze, glücklich sein soll. Dinge 
passieren genauso wie früher, nur dachte ich früher oft viel darüber nach und war oft nervös. Jetzt grübele ich nicht mehr 
so viel und fühle mich nicht mehr gestresst. Ich denke nicht mehr, dass ich dieses oder jenes brauche. Ich tue immer 
noch die gleichen Dinge wie früher, nur versuche ich jetzt, meine Sache besser zu machen.“ 
 
Über die wahren Umstände aufklären, die Verfolgung beenden 
 
Weil Tamuz in einer Umgebung lebt, in der Religion eine sehr wichtige Rolle spielt, war er unsicher, seiner Familie zu 
erzählen, dass er einen anderen Glauben habe als sie. „Aber nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, dass ich mit 
ihnen reden muss, solange die Verfolgung existiert. Das war ein sehr großer Schritt für mich. Eines Tages sagte ich 
ihnen, dass ich nicht nur Vorteile von meiner Kultivierung bekommen könne, ich müsse auch etwas gegen die Verfolgung 
in China tun.“ 
 
Er erzählte nicht nur seinen Familienangehörigen, sondern allen Menschen, die er kannte, was Falun Gong ist und dass 
gerade eine blutige Verfolgung von Falun Gong in China stattfindet. Seitdem nimmt Tamuz mit anderen Praktizierenden 
an verschiedenen Veranstaltungen teil und deckt die Verbrechen der Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh auf. Er 
hofft, dass die Verfolgung schnell beendet werden kann. „Es wäre für die Verfolgten in China eine große Hilfe, wenn wir 
die Machthaber in China erkennen lassen würden, dass die Menschen im Ausland über die Verfolgung Bescheid wissen. 

  

 Tamuz nimmt an einer 
Demonstration in Rom teil
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Es würde die KPCh erschrecken, weil sie Angst davor hat, dass andere ihre Verbrechen sehen. Ich denke, dass unsere 
Veranstaltungen eine Chance sind, andere Menschen über Falun Gong zu informieren, damit sie wissen, dass Falun 
Gong gut und die Verfolgung bösartig ist. Je mehr Menschen kommen, desto größer ist der Effekt. Ich tue, was ich kann. 
Ich kann nicht nur dasitzen und zusehen. Ich weiß, was in China passiert. Ich habe manchmal Schuldgefühle, wenn ich 
herumsitze und nichts tue.“ 
 
Daher wollte er zum Beispiel an seiner Uni, der Universität von Tel Aviv, die internationale Kunstausstellung „Die Kunst 
von Wahrhaftigkeit Barmherzigkeit Nachsicht“ veranstalten. Dabei handelt es sich um Kunstwerke von Falun Gong-
Praktizierenden, die die Schönheit der Kultivierungspraktik, den unerschütterlichen Glauben der vielen Falun Gong-
Praktizierenden sowie die brutale Verfolgung durch die KPCh darstellen. Im März 2008 erhielt er zusammen mit einem 
anderen Praktizierenden die Erlaubnis der Studentenvertretung und des zuständigen Professors, die Kunstausstellung 
zwei Wochen lang in der Zentralbibliothek der Universität von Tel Aviv zu veranstalten. Durch die Einflussnahme der 
chinesischen Botschaft wurde die Ausstellung jedoch vorzeitig beendet. 
 
Tamuz und andere an der Organisation beteiligte Studenten entschieden sich, die Universität von Tel Aviv vor Gericht 
anzuklagen mit dem Ziel, dass die fehlende Ausstellungswoche nachträglich veranstaltet werden durfte und dass die 
Universität die Versprechen des Vertrages einlöste. Nach einem mehr als ein Jahr andauernden Prozess entschied der 
Richter Benyamini: „Die chinesische Botschaft bietet der Universität Tel Aviv viel Geld für unterschiedliche Aktivitäten. Die 
Universität hat unter ihrem Druck nachgegeben und die Kunstausstellung beendet. Das bedeutet eine Verletzung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung der Studenten.“ Das Ergebnis war eine weitere Woche Ausstellungszeit sowie 
Schadenersatz von umgerechnet ca. 8.200 Euro. 
 
Nach Tamuz zeige der Urteilsspruch des Richters deutlich, dass die KPCh im Hintergrund die Fäden gezogen hatte. „Der 
Richter ist der Meinung, dass die Falun Gong-Praktizierenden das Richtige getan hätten. Der Richter hat nicht gesagt, 
dass die Universität einen großen Fehler begangen habe. Er meinte nur, dass die Universität dies unter dem Druck der 
chinesischen Botschaft getan habe. Das zeigt deutlich, dass die Universität das alles nicht aus eigenem Wunsch getan 
hat, sondern aufgrund der Erpressung durch die KPCh.“ 
 
Der gesamte Prozess erregte bei den Israeliten und den Medien große Aufmerksamkeit für Falun Gong und die 
Ausstellung „Die Kunst von Wahrhaftigkeit Barmherzigkeit Nachsicht“. Tamuz sagt: „Das gibt vielen Israeliten die Chance, 
die Bösartigkeit der KPCh zu durchschauen. Die KPCh handelt nicht mit offenen und aufrichtigen Methoden, sondern 
versucht, heimlich zu sabotieren. Weil viele Menschen durch die Nachrichten über diesen Fall informiert sind, bietet sich 
uns jetzt die Möglichkeit, die Kunstausstellung auch an vielen anderen Orten zu veranstalten.“ 
 
 
 

            

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 

 


