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Falun Gong-Praktizierende und Nicht-Praktizierende rund um 
die Welt bringen ihre aufrichtige Dankbarkeit Meister Li 
gegenüber zum Ausdruck 
 
Während der Feiertage zum chinesischen Neujahr 2011 sendeten Falun Gong-
Praktizierende rund um die Welt sowie Nicht-Praktizierende, die die 
Hintergründe von Falun Gong kennen, Grüße und handgemachte Grußkarten 
an die Minghui-Website, um ihre Wertschätzung und Achtung für den Meister 
von Falun Gong, Herrn Li Hongzhi, zum Ausdruck zu bringen und ihm ein 
frohes neues Jahr zu wünschen. Bis heute hat Minghui 10.900 Grüße und E-
Cards veröffentlicht. Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) verfolgt Falun 
Gong in China immer noch sehr grausam. Die KPCh hat verzweifelt enorme 
Geldsummen und Arbeitskräfte investiert, um das Internet zu blockieren und 
Informationen unter Verschluss zu halten. Um sicherzustellen, dass ihre Grüße 
die Minghui-Website erreichen, mussten die Menschen die Internetblockade 
Schicht um Schicht durchbrechen. 
 
Zu den Glückwünschen von den Falun Gong-Praktizierenden im Ausland kam 
die überwiegende Mehrheit der Grüße aus China: aus Nordosten, Norden, 
Osten, Südwesten, Nordwesten und anderen Regionen. Die Grüße kamen von 
Praktizierenden aus Stadtgemeinden, verschiedenen Regierungszweigen, der 
Industrie und dem Militär, Ausbildungs-, Gesundheits- und anderen Systemen. 
Darunter waren Familienmitglieder von Praktizierenden und Nicht-
Praktizierende, die von Dafa profitieren konnten. Verglichen zum Vorjahr hat 
die Anzahl der Grüße in diesem Jahr nicht nur zugenommen, sondern es kam 
auch eine größere Anzahl von Grüßen von Praktizierenden aus 
Regierungsämtern, von öffentlichen Sicherheitskräften und Justizministerien 
sowie von Personen, die noch nicht mit der Kultivierung von Falun Gong 
begonnen haben. 
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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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„Der Lehrer gibt uns die kostbarsten Dinge. Wir als Jünger können unsere Dankbarkeit nicht in Worten zum Ausdruck 
bringen!“ 
 
Diese Worte stammen von einem Praktizierenden aus einer Armeetruppe in Shandong. 
 
„Während der letzten 15 Jahre konnte ich trotz Stolpern den Weg bis jetzt gehen. Während ich große Schwierigkeiten 
erfahren habe, hat meine Entschlusskraft nie nachgelassen.“ Diese Worte schickten ein Praktizierender, der bei der 
Verkehrspolizei der öffentlichen Sicherheit arbeitet, und seine Familienmitglieder. 
 
Eine Person aus der Stadt Jiamusi, die von Dafa profitiert hat, sendete Grüße, um Herrn Li Hongzhi gegenüber ihre 
Dankbarkeit auszudrücken: 
 
„Dafa ist erstaunlich! Als ich eine Hirnblutung hatte und in Lebensgefahr schwebte, rezitierte ich: ‚Falun Dafa ist gut’ und 
‚Wahrhaftigkeit-Barmherzigkeit-Nachsicht sind gut’ auf Anraten meines älteren Bruders und seiner Frau, die beide 
Praktizierende sind. Dadurch war ich [bald darauf] außer Gefahr. Der Meister des Dafa rettete mein Leben. Ich wünsche 
Meister Li und seiner Familie ein frohes neues Jahr! Alle meine Wünsche wurden wahr.“ 
 
Solch eine große Anzahl an aufrichtigen Mitteilungen der Dankbarkeit und Glückwünsche an den Meister zeigen ganz klar 
den festen Glauben der Praktizierenden an Falun Gong. Es veranschaulicht auch die unbestreitbare Tatsache, dass 
Falun Gong in allen Gesellschaftsschichten verbreitet ist, sogar innerhalb der streng kontrollierten Regierung, der 
Gerichtsbehörden, des Militärs und der Polizei in China. Es zeigt auch, dass die über ein Jahrzehnt anhaltende heftige 
Verfolgung seitens der KPCh gescheitert ist. 
  

 
Empfang für Shen Yun im Europaparlament am Abend des chinesischen Neujahrs  
 

Am Abend des 2. Februar 2011 hielt das Europaparlament einen Empfang ab, um 
Shen Yun Performing Arts willkommen zu heißen, das die traditionelle chinesische 
Kultur nach Europa bringt. Es war der chinesische Neujahrsabend, der erste Tag der 
traditionellen Neujahrsfeiertage. An diesem Tag richtete Herr Edward McMillan-Scott, 
der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, den Empfang im Gebäude des 
Europäischen Parlaments aus, um Shen Yun Performing Arts’ jährliche 
Europatournee willkommen zu heißen. Mehr als 100 Beamte und Bedienstete aus 
verschiedenen EU Agenturen nahmen an diesem VIP-Empfang teil. 
 
Seit er die Show von Shen Yun kennengelernt hat, organisiert Herr McMillan-Scott 
die jährlichen Empfänge im Europaparlament zur Begrüßung der Europatournee von 
Shen Yun und weist auf die wichtigen traditionellen Werte hin, die durch Shen Yun 
vermittelt werden. 

 
Seiner Ansicht nach sollte das Europaparlament als Zentrum der europäischen Demokratie diese Empfänge ausrichten. 
Er hofft, dass China die traditionelle chinesische Kultur, die Shen Yun tiefgreifend porträtiert, eines Tages wieder 
einführen wird. 
 
Wu Wenxin, der Vertreter des europäischen Falun Dafa Vereins und Organisator der Europatournee von Shen Yun, nahm 
an dem Empfang teil. Herr Wenxin betonte, dass Shen Yun Performing Arts durch seine Aufführungen die traditionelle 
chinesische Kultur verbreite. In den Gesprächen mit den Gästen habe er erkannt, dass Shen Yun zunehmend populärer 
geworden sei. Er sagte: „Es gibt viele universelle Werte in der traditionellen chinesischen Kultur, die nicht nur für das 
chinesische Volk gut sind, sondern auch für die Menschen in Europa. Darum sind die Menschen so glücklich, wenn sie 
sehen, dass Shen Yun nach Europa kommt.“ 
 
Anmerkung der Redaktion: Das in New York beheimatete Ensemble Shen Yun Performing Arts ist bekannt durch seine 
Bemühungen, unabhängig zu bleiben vom kommunistischen Regime, das die Künste jahrzehntelang missbraucht und 
verarmt hat. 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 Gong-Praktizierenden in China. In unserem Bestreben, Einblicke in 
die Jahrtausende alte Kultivierungspraxis von Falun Gong zu geben und die brutale Verfolgung in China aufzudecken, 
berichten wir regelmäßig über die Welttournee von Shen Yun Performing Arts. 

 

  

Edward McMillan-Scott, Vizepräsident 
des Europaparlaments 
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Falun Gong auf den Gesundheitsmessen innerhalb und außerhalb Chinas 
 
Im Jahr 2010 rief die Minghui-Website zur Einreichung von Beiträgen zum Thema „Welt Falun Dafa Tag“ auf. Ein Artikel 
mit dem Titel „Tatsachen können nicht verheimlicht werden“ berichtet von den Wundern, die der Lehrer von Falun Gong 
auf der Orient-Gesundheitsmesse im Jahr 1992 vollbracht hat. Hier ein Beispiel: 
 
An einem Tag kam eine Frau mittleren Alters mit ihrem Mann zum Stand der Falun Gong-Praktizierenden. Sie hatte einen 
sehr großen Tumor im Unterleib und ihr Bauch war wie der einer Hochschwangeren gewölbt. Die Ärzte konnten ihr nicht 
mehr helfen, deshalb bat sie Lehrer Li um Hilfe. Lehrer Li behandelte sie an Ort und Stelle. Er bewegte seine Hände vor 
ihrem Unterleib so, als würde er etwas herausnehmen. Kurz danach war ihr Bauch wieder flach und sie sah ganz normal 
aus. Sie musste ihre Hose festhalten, weil der Hosenbund nun viel zu weit war. 
 
Die anwesenden Zuschauer waren verblüfft und sprachlos und zeigten zuerst keine Reaktion. Nachdem sie sich wieder 
gefangen hatten, applaudierten sie stürmisch für eine lange Zeit. 
 
Das Ehepaar kniete sich spontan nieder und dankte dem Lehrer dafür, dass er 
das Leben der Frau gerettet hatte. Das Ehepaar zeigte sich weiter erkenntlich, 
indem es ein Dankschreiben an das Organisationskomitee der 
Gesundheitsmesse sandte. Herr Li Rusong, der Direktor der Gesundheitsmesse, 
gab dieses Schreiben öffentlich über Lautsprecher bekannt: „In dem 
Dankschreiben, das wir erhalten haben, wird Falun Gong sehr gepriesen. Falun 
Gong ist auch die Gruppe, über die wir die meisten Dankschreiben erhalten 
haben.” Professor Jiang Xuegui, Hauptberater der Gesundheitsmesse, fügte 
hinzu: „Das kann ich nur bestätigen, denn ich habe diese Wunder von Lehrer Li 
Hongzhi hier auf der Gesundheitsmesse selbst gesehen. Falun Gong ist wirklich 
eine Star-Qigong-Schule. Ich kann euch Falun Gong nur empfehlen.” 
 
Die Nachrichten über die übernatürlichen Heilkräfte von Falun Gong verbreiteten sich schnell und weit. Immer mehr 
Menschen waren von den übernatürlichen Phänomenen von Falun Gong beeindruckt. 
 
Falun Gong-Praktizierende wissen, meist aus eigenem Erleben während ihrer Kultivierung, dass diese Wunder wirklich 
auftreten können. Wieso verbreitete sich Falun Gong damals in China so schnell? Der Hauptgrund liegt darin, dass es 
außergewöhnliche Wirkungen zeigt und einen umfassenden und tiefgründigen Inhalt hat. 
 
Infolge der Verfolgung durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) wissen viele Menschen in China nicht, was Falun 
Gong eigentlich ist. Sie wurden von den Verleumdungen und Lügen der KPCh getäuscht. Da sich die außergewöhnlichen 
Phänomene von Falun Gong jedoch nicht leugnen lassen, können die erfundenen Lügen der KPCh nur für kurze Zeit 
blenden. Beklagenswert sind allerdings die Chinesen, die durch die Lügen der KPCh getäuscht wurden. Es ist gut möglich, 
dass zahlreiche Menschen, die schwer krank waren und denen medizinisch nicht geholfen werden konnte, die Chance 
verloren haben, durch Falun Gong eine Gesundung oder zumindest Linderung ihrer Leiden zu erfahren. 
 
Während die Orient-Gesundheitsmesse in China nicht mehr veranstaltet wird, finden in vielen Ländern außerhalb Chinas 
Gesundheitsmessen statt, bei denen Falun Gong präsentiert wird. 
 
In den Jahren 2001 bis 2003 war Falun Gong auf der alljährlichen 
Gesundheitsmesse in Spanien zu Gast. Einer der Organisatoren meinte: 
„Die Messe wäre speziell auf Falun Gong zugeschnitten, denn Falun 
Gong-Praktizierende sind die einzigen Aussteller, die das Vorrecht 
genießen, sich im Freien präsentieren zu dürfen.“ Während der 
Gesundheitsmesse führten einige Medien, wie z. B. eine staatliche 
Rundfunkstation, der Fernsehsender Barcelona und ein 
Gesundheitsmagazin, Interviews mit den Falun Gong-Praktizierenden und 
berichteten positiv über Falun Gong. 
 
Vom 5. bis 7. Oktober 2001 fand in Mannheim, Deutschland, eine Gesundheitsmesse unter dem Motto „Fit und 
gesund“ statt. Der Stand der Falun Gong-Praktizierenden war auch hier ein besonderer Besuchermagnet. Am ersten Tag 
gab es drei Vorträge über Falun Gong. Alle Sitzplätze waren belegt, sodass sich viele Besucher die Vorträge im Stehen 
anhören mussten. Bei der Einführung zu den Falun Gong-Übungen übten alle Zuschauer spontan mit. Der Veranstalter 

  

Auszeichnungen von Falun Gong auf der 
Orient-Gesundheitsmesse im Jahr 1993

  

Zur Gesundheitsmesse in Spanien kamen viele 
Besucher, um Falun Gong zu lernen  
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der Messe organisierte daraufhin für die darauf folgenden Veranstaltungen der Falun Gong-Praktizierenden einen doppelt 
so großen Raum. 
 

In den vergangenen zehn Jahren, in denen Falun Gong durch die KPCh verfolgt 
wurde, hat Falun Gong auf den Gesundheitsmessen außerhalb Chinas positive 
Resonanz erfahren. Zum Beispiel nahmen Falun Gong-Praktizierende in Russland 
mehrmals an der Sportmesse für Kinder teil, die zweimal jährlich im Frühling und 
Herbst stattfindet. Dort werden verschiedene Sportarten vorgestellt und 
Mitmachspiele und Vergnügungsprogramme angeboten. Die Messe ist bei Kindern, 
Jugendlichen und Eltern gleichermaßen beliebt. Die Kommission der Sportmesse 
verlieh den russischen Falun Gong-Praktizierenden auf der Messe im Frühling zwei 
Auszeichnungen. 
 
Falun Gong hat eine sehr gute Auswirkung auf die Gesundheit. Heutzutage 
befürworten viele Menschen die Naturheilbehandlung und es werden die 
Zusammenhänge zwischen Körper und Geist erforscht. Weil mit dem Praktizieren 
von Falun Gong grundlegende geistige Veränderungen erreicht werden, die 

gesundheitliche Verbesserungen zur Folge haben, finden viele Menschen Gefallen an dieser Praktik. 
 
Im September 2010 fand eine Messe für Naturmedizin in Kattowitz, Polen, statt. Über 200 Gesellschaften und 
Einzelpersonen beteiligten sich an der Messe. Das Thema war „Sich auf Gesundheit und Natur besinnen“. Die polnischen 
Falun Gong-Praktizierenden nahmen drei Jahre in Folge an dieser Veranstaltung teil. Jedes Jahr wurde Falun Gong in 
Polen willkommen geheißen. 
 
Die Menschen fühlen sich von Falun Gong angezogen, weil sie die positive Wirkung der Praktik persönlich erfahren 
können. Dieses Jahr im Januar führten Falun Praktizierende in Graz, Österreich, auf der Vital-Messe die Falun Gong-
Übungen vor. Einige Messebesucher konnten auch hier die besondere Wirkung sofort spüren. Eine Frau im mittleren Alter 
sagte, dass sie sich nach der zweiten Übung sehr entspannt und angenehm gefühlt habe. „Es ist kaum zu glauben, so ein 
starkes Feld“, rief eine andere Dame überrascht, als sie in die Nähe des Standes der Falun Gong-Praktizierenden kam. 
  

  
Gehirnwäsche-Aktivitäten der KPCh im Jahre 2010 
 
Laut der Statistik der Minghui-Website, die derzeit noch nicht vollständig erfasst 
ist, hat die Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in den vergangenen zehn 
Jahren enorme Geldsummen an die Regierungsstellen im ganzen Land verteilt, 
um Gehirnwäscheeinrichtungen zur sogenannten Umerziehung von Falun Gong-
Praktizierenden einzurichten und aufrechtzuerhalten. 
 
Zurzeit werden immer noch Zehntausende Falun Gong-Praktizierende in 
Gehirnwäscheeinrichtungen festgehalten. Allein im Jahr 2010 waren es 2.038, die 
in 28 Provinzen, einschließlich der autonomen Regionen, inhaftiert waren. Mehr 
als die Hälfte von ihnen wurde in Gehirnwäscheeinrichtungen gebracht. In den 
einzelnen Provinzen Heilongjiang, Hebei, Hubei, Shandong, Liaoning, Jilin, 
Sichuan sowie der Stadt Chongqing wurden jeweils mehr als 100 Praktizierende 
festgenommen und anschließend inhaftiert. Diese Daten sind lediglich eine 
Zusammenfassung der Fälle, die der Minghui-Website berichtet wurden. Es ist zu 
vermuten, dass die tatsächliche Anzahl noch viel höher ist. 
 
Mafiamethoden 
 
Die Abteilungen der Staatssicherheit im ganzen Land tragen die Verantwortung für die Verhaftung der Falun Gong-
Praktizierenden und deren Verlegung in Gehirnwäscheeinrichtungen. Sie sind auch zuständig für den direkten Transport 
der Praktizierenden, die aus den Zwangsarbeitslagern entlassen wurden. 
 
Beamte oder Mitarbeiter des „Büro 610“ inhaftieren Falun Gong-Praktizierende ohne Haftbefehl. Die Polizisten verhaften 
Praktizierende oft willkürlich ohne eine entsprechende gesetzliche Grundlage. Die Wachen in den 
Gehirnwäscheeinrichtungen sind keine Vollstreckungsbeamten, dennoch wird ihnen das uneingeschränkte Recht gewährt, 
Gewalt auszuüben, ohne dass sie rechtliche Konsequenzen befürchten müssen. Diese Personen halten sich nicht an die 

  

Vertreterin des Moskauer Falun Dafa 
Vereins erhält eine Auszeichnung  

  

Gehirnwäscheeinrichtung Longkou in 
Shandong; auf dem Schild steht 

„Ausbildungszentrum“
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gesetzlichen Bestimmungen und informieren bei der Verhaftung einer Person nicht deren Angehörige. Das führt dazu, 
dass Falun Gong-Praktizierende plötzlich spurlos verschwinden und ihr Aufenthaltsort nicht bekannt ist. 
 
Die Methode „Auf Biegen und Brechen“ 
 
Wenn Praktizierende in einer Gehirnwäscheeinrichtung ankommen, werden sie zuerst in Einzelhaft untergebracht und 
von zwei „Helfern“ rund um die Uhr bewacht. Der Praktizierende darf weder den Raum verlassen noch die Falun Gong-
Übungen praktizieren. Die Helfer lassen ihn jeden Tag Falun Gong verleumdende Bosheiten anhören oder ansehen und 
danach muss er seine Gedanken dazu niederschreiben. Ab und zu kommen speziell trainierte Personen in die Zelle, die 
alles versuchen, um die Praktizierenden durch Lügenpropaganda aufzuhetzen und unter Druck zu setzen. Anschließend 
werden die Praktizierenden allen Arten von Folter ausgesetzt. In der Gehirnwäscheeinrichtung Hubei werden 
Praktizierende, die aus Protest in einen Hungerstreik treten, zwangsernährt und mit Elektroschockern gefoltert. 
 
Wenn die Wachen keinen Erfolg haben, Praktizierende durch Folter von ihrem Glauben abzubringen, wenden sie andere 
Taktiken an. Sie versprechen dem Praktizierenden Vorteile für den Fall, dass er seinen Glauben aufgibt. Z. B. würden sie 
sich dann um seine Gesundheit, seine Familienangehörigen oder die finanzielle Situation der Familie kümmern und sie 
verbessern usw. 
 
Finanzierung der Gehirnwäscheeinrichtungen 
 
Die Gehirnwäscheeinrichtungen werden hauptsächlich durch Mittel der Zentralregierung finanziert. Einige Einrichtungen 
erpressen auch von der örtlichen Regierung sowie den Arbeitgebern und Familien der Praktizierenden Geldsummen. 
 
Einige staatliche Unternehmen missbrauchten zugewiesene Gelder, um das „Büro 610“ mitzufinanzieren. Im Jahr 2010 
bezahlte das „Büro 610“ der Mineralölfabrik Daqing die Gehirnwäscheeinrichtung Wuchang, Heilongjiang, dafür, dass es 
sich um die „Umerziehung“ ihrer Beschäftigten, die Falun Gong praktizieren, kümmerte. Die Familienangehörigen eines 
Praktizierenden mussten jeweils 10.000 Yuan bezahlen. 
 
In jeder Region wurden Gehirnwäscheeinrichtungen errichtet. Zum Beispiel unterhält die Stadt Chengdu, Sichuan, neben 
der städtischen Gehirnwäscheeinrichtung Xinjin in jedem Stadtteil eine Gehirnwäscheeinrichtung. Einige werden für eine 
zeitlich begrenzte Zeit eingerichtet, um darin eine bestimmte Anzahl an Praktizierenden zu verfolgen, während andere ein 
fester Bestandteil der Regierungsabteilungen sind. Die Gehirnwäscheeinrichtung Hubei, auch bekannt als 
Ausbildungszentrum, existiert bereits seit langer Zeit und untersteht dem „Büro 610“. 
 
Wer wird verfolgt? 
 
Die Personen, die in der Gehirnwäscheeinrichtung gewaltsam festgehalten werden, kommen aus unterschiedlichen 
Verhältnissen und sozialen Schichten; sie haben nur eines gemeinsam: sie folgen der Lehre von Falun Gong. 

 

Pharmazeut aus Guizhou wird durch jahrelange Folter zum Invaliden und stirbt schließlich im 
Gefängnis 
 
Der 39 Jahre alte Pharmazeut und Falun Gong-Praktizierende Herr Hu Dali war in einem Arbeitslager in der Provinz 
Guizhou eingesperrt. Mitte Januar 2011 verstarb er in der Haft. Berichten zufolge war er zu dem Zeitpunkt aufgrund 
jahrelanger Folter nicht mehr in der Lage zu laufen. 
 
Herr Hu hatte im örtlichen Krankenhaus für traditionelle chinesische Medizin gearbeitet. Er war als ehrlicher Pharmazeut 
bekannt, der in seiner beruflichen Praxis unlautere Praktiken immer ablehnte. Während andere Apotheker Provisionen 
von Medikamentenverkäufern genossen, wies er sie stets von sich. Jeder im Krankenhaus sah ihn aufgrund seines 
noblen Charakters als Vorbild. 
 
Als das kommunistische Regime in China mit der Verfolgung von Falun Gong begann, wurde Herr Hu festgenommen und 
von 1999 bis 2002 im Arbeitslager interniert, nachdem er nach Peking gegangen war, um dort für das Recht zur freien 
Ausübung der Meditationspraxis zu appellieren. Bei seiner Entlassung versuchten die Behörden, ihn zu zwingen, eine 
Verzichtserklärung bezüglich des Praktizierens von Falun Gong zu unterschreiben, was Herr Hu jedoch ablehnte. 
 
Bald darauf wurde Hu Dali erneut verschleppt und im August 2003 in einem geheimen Schauprozess zu zehn Jahren 
Gefängnis verurteilt. Während seiner Zeit in Haft wurde seinen Familienmitgliedern immer wieder der Zugang zu ihm 
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verweigert. Andere Insassen informierten seine Angehörigen darüber, dass er schwer gefoltert würde und infolge dessen 
seine Beine fast gar nicht mehr gebrauchen könne. Er konnte sich nur noch mithilfe von Krücken fortbewegen. 
 
Am 19. Januar 2011 rief das Personal des 4. Gefängnisses der Stadt Dujun Herrn Hus Familie an und forderte diese auf, 
zum Gefängnis zu kommen, um ihn abzuholen. Als drei seiner Geschwister dort ankamen, war er bereits tot. Die Wachen 
behaupteten, dass eine Krankheit die Ursache seines Todes gewesen sei. Die Angehörigen wurden gezwungen, der 
sofortigen Verbrennung seines Leichnams zuzustimmen, und kehrten am nächsten Tag mit seiner Asche in seine 
Heimatstadt zurück.  

 
 
Liu Yongwang wurde mit seiner Frau und ihrem einjährigen Kind Xinxin verhaftet 
 

Xinxin lebt in Baoding der Provinz Hebei. Ihr Vater, Liu Yongwang, war 
Chefingenieur bei einer ausländischen Firma in Peking. Xinxins Mutter war in der 
Ausbildungseinrichtung einer Universität beschäftigt. Beide Elternteile von Xinxin 
praktizierten Falun Gong und waren hoch angesehen. 
 
Im Alter von nur einem Jahr mit den Eltern gemeinsam verhaftet 
 
Im Mai 2000 wurde Liu Yongwang das erste Mal in der 7. Abteilung im Pekinger 
Sicherheitsbüro inhaftiert. Am 15. September 2001 wurde dann die gesamte Familie 
verhaftet. Xinxins Eltern sperrte man auf der Polizeistation in einen Käfig. Die kleine 
Xinxin wurde ihnen weggenommen und einer fremden Person übergeben. Am Ende 
kam sie zu ihren Großeltern, während ihr Vater Liu Yongwang in Shanghai im 

Gefängnis und ihre Mutter in der Haftanstalt Baoding eingesperrt waren. Nach 88 Tagen Haft wurden beide Elternteile im 
Dezember 2001 zu drei Jahren Zwangsarbeit verurteilt und anschließend im Zwangsarbeitslager der Stadt Baoding 
gefoltert. 
 
Xinxins Verwandte praktizierten alle Falun Gong. Fast alle von ihnen wurden von der KPCh verfolgt. Im gleichen Jahr, in 
dem Xinxins Eltern zu Zwangsarbeit verurteilt wurden, wurden auch ihr Onkel und zwei Tanten verhaftet. Ihr Onkel Liu 
Yonghong war Ingenieur im Designzentrum der Abteilung für Kohleindustrie der Stadt Shijiazhuang. Er wurde von der 
lokalen Polizei verfolgt und musste aus dem fünften Stockwerk springen, wobei er sich beide Beine brach. Als er immer 
noch auf Gehhilfen angewiesen war, wurde er vom lokalen „Büro 610“ in eine Einrichtung zur Gehirnwäsche eingewiesen. 
Um ihn zu zwingen, seinen Glauben an Falun Dafa aufzugeben, benutzte die Polizei eine Zwinge, mit der sie einen seiner 
Finger quetschte. 
 
Brutale Folterungen 
 
Im Juni 2003 wurde Xinxins Mutter aus dem Zwangsarbeitslager entlassen. Ihr Vater 
dagegen war im Zwangsarbeitslager brutaler Folter ausgesetzt. Als er aus Protest 
gegen die Verfolgung in einen Hungerstreik trat, wurde er zwangsernährt. Mit Gewalt 
hebelte man seinen Mund auf und verursachte dabei starke Blutungen. Dann flößte 
man ihm dünne Suppen und hochkonzentriertes Salzwasser ein. Die Polizei brachte 
ihn absichtlich in einem Raum mit einem Gefangenen unter, der schwer an 
Tuberkulose litt, sodass Liu Yongwang ebenfalls an Tuberkulose erkrankte. Die 
Wächter setzten Hochspannungselektrostöcke ein, um ihn an Brust, Kopf, Mund und 
anderen Körperteilen zu schocken. Sein Körper war von Blasen bedeckt, sein Mund 
völlig zugeschwollen. Man band ihn mit ausgestreckten Armen und Beinen 21 Tage 
lang auf ein Bett. Später hatte er Druckgeschwüre, Hautrisse und Blutungen. Sein 
linkes Bein wies Symptome einer Nervennekrose auf und seine Wirbelsäule war 
verletzt. Das Baoding Zwangsarbeitslager musste ihn aus medizinischen Gründen auf 
Kaution freilassen. 
 
Damals war Xinxin bereits über fünf Jahre alt. Vier Jahre lang hatte sie ihren Vater 
nicht mehr gesehen. Doch schon bald wurde Liu Yongwang erneut festgenommen und verurteilt. Danach hatten Xinxin 
und ihr Vater niemals mehr eine Gelegenheit, zusammen zu sein. Im August 2005, ein Jahr nach seiner Entlassung, 
wurde Liu Yongwang von der Staatssicherheit in Peking unter dem Vorwand festgenommen, an der Ausstrahlung von 
Programmen über Falun Gong im Kabelfernsehen beteiligt gewesen zu sein. Am 1. Mai 2006 wurde er zu acht Jahren 
Gefängnis verurteilt. 

 

Liu Yongwang  

  

Liu Yongwang nach zwei Jahren 
Hungerstreik, unfähig zu gehen 

(Foto aus dem Jahr 2008)  
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Im Jidong Gefängnis trat Liu Yongwang in einen Hungerstreik und wurde von den Wächtern zwangsernährt. Sie banden 
ihn auf einem Bett fest und zwangsernährten ihn mit einem Gummischlauch, der dicker war als ein Daumen. Sie stießen 
mit dem Schlauch absichtlich immer wieder in seine Nase. Durch die heftigen Schmerzen wurde Liu Yongwang 
ohnmächtig. Dann weckten sie ihn wieder auf und stießen erneut in seine Nase. Liu Yongwang verlor mehrere Male das 
Bewusstsein. Einmal, als Liu Yongwang wieder zu sich gekommen war, biss er den Gummischlauch durch und 
verschluckte das Schlauchstück. Die Polizei musste die Zwangsernährung abbrechen. Als seine Familie zu Besuch kam, 
lag er gelähmt in seinem Bett und konnte seinen Unterkörper nicht mehr spüren. Er schwebte in Lebensgefahr. Später 
wurde ihm im Krankenhaus das Gummischlauchstück aus dem Magen entfernt. Nur ganz knapp überlebte er die Tortur. 
 
Nachwort 
 
Als Liu Yongwang schließlich Familienbesuche empfangen durfte, konnte er die Informationen, die er im Gefängnis 
bezüglich seiner Verfolgung selbst notiert hatte, seiner Frau übergeben. Der Brief enthüllt die blutige Verfolgung von 
Falun Gong-Praktizierenden durch die KPCh, die normalerweise blockiert und durch die Lügen der KPCh verheimlicht 
wird. Seine Familie beauftragte den Menschenrechtsanwalt Herrn Cheng Hai und andere, um das Personal des Jidong 
Gefängnisses und des Zwangsarbeitslagers der Stadt Baoding wegen Folterung und Verfolgung anzuklagen. Laut 
vorliegenden Informationen setzen hochrangige KPCh-Beamte ihre Macht ein, um den Anwälten zu drohen, und 
versuchen alles, um den normalen Ablauf eines rechtlichen Verfahrens zu stören und aufzuhalten. 
 
Wir wenden uns an alle Menschen auf der Welt, der Notlage dieser Familie Beachtung zu schenken und Herrn Liu 
Yongwang aus dem Gefängnis zu retten. 

 
 
Interview: Meine ganze Familie hat sich während der Verfolgung weiter kultiviert 
 
Frau Duan ist 63 Jahre alt und praktiziert Falun Gong. Sie war früher eine Bäuerin in Chenzhou, Provinz Hunan, und lebt 
heute mit ihren Kindern in der Stadt. Sie sieht jung und gesund aus. Sie erzählte beim Interview, dass sie deshalb so 
fröhlich sei, weil sie Falun Gong praktiziere. Ihre älteste Tochter wurde rechtswidrig zu Zwangsarbeit verurteilt und im 
Zwangsarbeitslager sowohl körperlich als auch geistig gefoltert. Die unbarmherzige Verfolgung ihrer Tochter hielt Frau 
Duan nicht davon ab, sich weiter zu kultivieren. Im Gegenteil, ihre ganze Familie begann, Falun Gong zu praktizieren. 
Nachfolgend Ausschnitte aus dem Interview mit Frau Duan. 
 
Reporter: Sie sehen jünger aus als andere Menschen in Ihrem Alter. 
 
Frau Duan: Meine gute Gesundheit und Vitalität kommen von meinem täglichen beständigen Praktizieren von Falun 
Gong. 
 
Reporter: Können Sie beschreiben, wie Sie eine Praktizierende wurden? 
 
Frau Duan: Meine älteste Tochter wurde wieder gesund, nachdem sie im Jahre 1995 mit dem Praktizieren von Falun 
Gong begonnen hatte. Anschließend empfahl sie es ihrer Familie. Ich nahm es damals nicht so ernst, weil ich sehr mit der 
Arbeit auf der Farm beschäftigt war. Im August 1996 wurde das Neun-Tage-Seminar von Falun Gong in unserer Stadt 
abgehalten. Meine älteste Tochter und andere Praktizierende rieten mir damals, jeden Tag nach meiner Farmarbeit die 
Vorträge zu besuchen. 
 
Nach dem 20. Juli 1999 wurden im Fernsehen und in den Zeitungen ständig verleumderische Behauptungen und 
Verfolgungsereignisse gegen Falun Gong gezeigt. Wir wurden aufgefordert, unsere Bücher über Falun Gong abzugeben, 
ansonsten würde die Polizei unser Heim durchsuchen. Des Weiteren wurden wir aufgefordert, eine Garantieerklärung zu 
schreiben, dass wir mit der Kultivierung aufhören würden. Wir wussten, dass Dafa gut ist, und sagten jedem, dass er 
seine Bücher verstecken solle. Wir hörten immer wieder, dass einige Praktizierende, die bei der Regierung in Peking 
darum baten, die Verfolgung einzustellen, ins Gefängnis geworfen und ihre Wohnungen durchwühlt worden waren. Ein 
junger Praktizierender aus unserer Stadt wurde seit seinem Appell in Peking nie mehr gesehen. 
 
Das „Büro 610“, das über dem Gesetz steht, und die Öffentliche Sicherheit durchwühlten öfters unsere Wohnungen nach 
Büchern über Falun Gong und entsprechendem Informationsmaterial. Jeder, bei dem etwas gefunden wurde, wurde 
eingesperrt und mit Bußgeld belegt. Die Bußgelder wurden immer höher, um die Praktizierenden zu entmutigen, weiter zu 
praktizieren. Die Kultivierungsumgebung wurde vollständig zerstört. 
 
Reporter: Gibt es Menschen, die immer noch darauf bestehen, Falun Gong zu praktizieren? 
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Frau Duan: Ja. Solche fleißigen Praktizierenden wie meine älteste Tochter gaben das Praktizieren nie auf, ungeachtet 
der Unterdrückung. Natürlich erlitten sie ernsthafte Verfolgungen. Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie oft meine 
Tochter verhaftet und gefoltert und wie oft ihre Wohnung durchwühlt wurde. Später verlor sie dann nicht nur ihre Arbeit 
und ihre Ehe, sondern kam sogar noch in ein Zwangsarbeitslager. 

Ich versuchte, sie im Zwangsarbeitslager zu besuchen, doch ohne Erfolg. Ich war über ihren Zustand völlig im 
Ungewissen und jeden Tag sehr besorgt um sie. Während des letzten Jahres ihrer Inhaftierung bat meine Tochter 
jemanden, für sie einen persönlichen Brief zu ihrer Schwester zu schmuggeln, in dem sie die Folterungen beschrieb, 
denen sie jeden Tag ausgesetzt war. Einige der Foltermethoden waren Schlafentzug und die Verweigerung der 
Toilettenbenutzung, geschlagen werden, lange Zeit aufrecht stehen müssen und bewegungslos hocken bzw. kauern 
müssen. Und während eines Hungerstreiks wurde sie sogar zwangsernährt. 

Wir waren so besorgt, dass wir sie erneut besuchten. Ich konnte nicht glauben, dass ihr Äußeres sich so verändert hatte. 
Sie war völlig ausgemergelt und hatte eine Reihe gebrochener Zähne. Ich war verzweifelt. 

Reporter: Sie kennen die bösartige Natur der KPCh, die immer noch Falun Gong verfolgt. Wo nahm Ihre Familie den Mut 
her, sich weiter zu kultivieren? 

Frau Duan: Nachdem meine älteste Tochter aus dem Zwangsarbeitslager entlassen worden war, erklärte sie uns 
geduldig die wahren Umstände der Verfolgung von Falun Gong. Sie wollte, dass wir diese beispiellose Gelegenheit 
schätzten und fest an den Lehrer und Falun Gong glaubten, da die Gerechtigkeit über das Böse siegen wird. Wir 
ermutigten uns gegenseitig, uns von der Angst zu befreien und eine Kultivierungsumgebung zu etablieren. 

Darüber hinaus konnte ich mich ohne die Unterstützung meines Mannes nicht kultivieren. Mein Mann war sehr reizbar, 
doch war er geradeheraus und nutzte niemals andere aus. Als er jung war, traf er einen Wahrsager und lernte von ihm 
verschiedene Techniken des Wahrsagens sowie Fengshui. Außerdem las er ein altes Buch, in dem die Zukunft 
beschrieben wurde. 

Meine älteste Tochter lebte nach ihrer Entlassung aus dem Zwangsarbeitslager bei uns. Eines Abends, als sie meinem 
Mann von der Verfolgung von Falun Gong erzählte und dass sie es gerne hätte, dass er sich daran erinnere, dass Falun 
Gong gut sei, antwortete er ihr, dass er dies bereits seit 1953 wisse. Er sagte: „In dem alten Buch steht, dass ein 
Missionar mit hoher Tugend am Ende des Dharmas das Fa in die Menschenwelt bringen werde. Wenn nur eine Person 
sich kultivieren würde, würde die ganze Familie davon profitieren, aber der Kultivierende würde ins Gefängnis kommen. 
Ich wusste nicht, dass es sich dabei um Falun Gong handelt, bis im Juli 1999 die Verfolgung begann. Als du im Gefängnis 
warst, war deine Mutter sehr besorgt, doch ich nicht, da ich wusste, dass du kein gewöhnlicher Mensch bist.” 

Als einmal meine älteste Tochter andere davon überzeugte, aus der KPCh und ihren angehörigen Organisationen 
auszutreten, kritisierte eine Person, dass sich Falun Gong in die Politik einmische. Daraufhin entgegnete mein Mann 
sofort: „Sie wissen, dass Falun Gong keine politische Institution ist.“ 

Wenn jemand an einer schweren Krankheit litt, empfahl mein Mann immer wieder: „Ihre Krankheit wird geheilt werden, 
sobald Sie mit meiner Tochter Falun Gong praktizieren.” Mein Mann las einige Bücher über Falun Gong und sein 
Bluthochdruck verschwand, obgleich er sich nicht kultivierte. Er starb friedlich im Jahre 2008 im Alter von 70 Jahren. Die 
Dorfbewohner dachten alle, dass dies ein Segen von Falun Gong gewesen sei. 

Mein Sohn und seine Frau begannen im September 2003, Falun Gong zu kultivieren. Meine beiden Enkeltöchter, zwei 
Neffen und eine jüngere Tochter haben das Buch „Zhuan Falun“ gelesen. Meine älteste Tochter bekam ihre alte Arbeit 
wieder zurück. Sie gründete eine neue Familie und ihr jetziger Mann praktiziert ebenfalls Falun Gong. 

Im Jahre 2005 verteilte mein Sohn in Guangdong Informationsmaterial über den Hintergrund der Verfolgung und wurde 
daraufhin verhaftet und in ein Zwangsarbeitslager gebracht. Unsere Familie blieb ruhig und kultivierte sich weiter. Wir 
halfen uns gegenseitig, unsere täglichen Pflichten zu bewältigen und ihn zu befreien. 

Ein gütiges Herz zu haben, wird mit Glück belohnt! Wir sind nun sehr gesund und machen es in unseren Berufen und in 
der Schule gut. Letztendlich wird ein blauer Himmel erstrahlen, sobald die Wolken verschwunden sind. Die Erleuchtung 
durch das Buddha-Licht versüßt die Herzen.      

   
                                                                                                                                                                                                               

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 

 


