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New Yorker Chinesen lernen Falun Gong 

Am Abend des 19. Februar 
2011 fand im Taiwan Center in 
Flushing, New York, ein 
Seminar bezüglich der 
gesundheitlichen Vorteile von 
Falun Gong statt. Zahlreiche 
chinesische Ortsansässige 
nahmen daran teil. Die Falun 
Gong-Praktizierenden Dai Yi-
wei, Wang Zhiyuan und Yang 
Bin-de erzählten von ihren 
Erfahrungen hinsichtlich tief 
greifender gesundheitlicher 
Verbesserungen, nachdem sie 
mit dem Praktizieren von Falun 

Gong begonnen hatten. Am Abend des 23. Februar brachten die 
Praktizierenden den Besuchern dann die Falun Gong-Übungen bei. 
 
Das medizinische Wunder bei einem Harvard-Gelehrten 
 
Herr Wang Zhiyuan war viele Jahre lang Arzt in China und behandelte 
zahlreiche Patienten. Später kam er in die USA und arbeitete als Forscher in 
der medizinischen Fakultät von Harvard. Er ist Experte für Mikrochirurgie. 1983 
fand er heraus, dass er an einer Krankheit litt - der progressiven spinalen 
Muskelatrophie. Er suchte zahlreiche bekannte Krankenhäuser und Experten 
auf. Weder die westliche noch die chinesische Medizin konnte seine Krankheit 
heilen, die als „unheilbare Krankheit“ mit einer Lebenserwartung von drei bis 
fünf Jahren gilt. Seine Erfahrung als Mediziner sagte ihm, dass es keine 
Hoffnung mehr gab. Sein körperlicher Zustand verschlechterte sich und es 
traten weitere Erkrankungen auf. Zwischen 1994 und 1997 litt er an einer 
starken Magenblutung. Beim ersten Auftreten der Blutung ließ der Schock 
durch den Blutverlust seinen Blutdruck so stark abfallen, dass er beinahe daran 
starb. 
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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. 

  

Im Taiwan Center werden die Falun Gong-
Übungen gelehrt 
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Danach litt er viele Jahre lang unter Schwindel, Ermüdung, Gedächtnisverlust und einem 
offensichtlich beschleunigten Alterungsprozess. Am Ende eines Arbeitstages war er sehr 
erschöpft, sodass er nicht einmal mehr die Kraft zum Sprechen hatte. An einem Tag im 
Februar 1998 schrieb ihm ein Freund aus China und stellte ihm Falun Gong vor. Er war so 
angetan von den Beschreibungen seines Freundes, dass er drei Tage später an einem 9-
tägigen Seminar von Falun Gong in Cambridge teilnahm. Am ersten Tag des Seminars 
waren bereits starke körperliche Reaktionen erkennbar. Er musste oft zur Toilette gehen 
und spürte warme Energieströme durch seinen ganzen Körper und Rücken fließen. Auf 
dem Heimweg nach dem Seminar war sein Kopf klar und seine Augen waren wach und 
lebendig. Er spürte eine Leichtigkeit und ein Wohlgefühl, das er viele Jahre lang nicht 
mehr erlebt hatte. Am fünften Tag verschwanden seine Magen- und Nierenbeschwerden. 
Sein Muskelzucken, die Kraftlosigkeit und die anderen Symptome verschwanden ebenfalls 
nach und nach. Sein ganzer Körper erholte sich und er gewann wieder an Vitalität. Falun 
Gong hatte ihm ein neues Leben geschenkt. 
 

Vizepräsident eines multinationalen Unternehmens profitiert von Falun Gong 
 
Herr Yang Bin-de war als Vizepräsident einer taiwanischen Gesellschaft für eine Zweigstelle in Nordamerika 
verantwortlich. Bevor er Falun Gong kennenlernte, litt er an einer Allergie, besonders in den Monaten April und Mai, sowie 
an Rückenschmerzen und Magenproblemen. Bald nach Beginn des Praktizierens von Falun Gong wurde er wieder 
gesund. Seine Allergie und seine Rückenschmerzen verschwanden und er verlor sein Übergewicht. 
 
Außerdem nahm Herr Yang eine große Veränderung seiner Einstellung zum Leben wahr. Durch das Praktizieren von 
Falun Gong lernte er, dass man andere respektieren und das Leben schätzen, bei Konflikten bei sich schauen und im 
Umgang mit anderen kompromissfähig sein sollte. Dieses Verständnis hatte eine positive Auswirkung auf sein Leben, auf 
sein Zusammenleben mit anderen und auf seine Arbeit. 
 
Kostenloses Lernen und das 9-tägige Seminar 
 
Die Zuschauer im Taiwan Center waren berührt von den Geschichten, die sie von den Praktizierenden hörten, und kamen 
am darauf folgenden Tag wieder, um die Übungen zu lernen. 
 
Am Abend des 23. Februar brachten die Praktizierenden den Teilnehmern die ersten vier Falun Gong-Übungen bei, bei 
denen die Lernenden ein starkes Energiefeld wahrnahmen. 
 
Aufgrund der guten Resonanz der Teilnehmer wurde dann im Anschluss an die Veranstaltung in der ersten Märzwoche 
ein 9-tägiges Seminar zu Falun Gong angeboten. 

 

Todesmeldung! Zwei Falun Gong-Praktizierende starben kürzlich im Gefängnis Jiamusi 
 

Am 21. Februar 2011 brachte das Gefängnis Jiamusi in der Provinz Heilongjiang neun Falun 
Gong-Praktizierende im Zuge einer Intensivierung der Verfolgung in eine streng bewachte 
Abteilung zur sogenannten „Umerziehung“. Am 16. Februar 2011 starb einer der 
Praktizierenden, Herr Qin Yueming, an den Folgen der Verfolgung. Einige Tage später 
ermordete die Polizei den Falun Gong-Praktizierenden Yu Yungang. 
 
Herr Qin Yueming aus der Stadt Yichun wurde im Oktober 1999 zum ersten Mal gesetzwidrig 
zu drei Jahren Arbeitslager verurteilt, wo er beschimpft und brutal gefoltert wurde, so dass er 
Knochenbrüche an den Beinen und Rippenbrüche erlitt und nicht mehr gehen konnte. Danach 
wurde er zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und im Lian Jiangkou Gefängnis in Jiamusi 
eingesperrt. 
 
Am Nachmittag des 16. Februar 2011 erhielt seine Frau einen Anruf aus dem Gefängnis; man 

teilte ihr mit, dass ihr Mann an einem Herzinfarkt gestorben sei. Am nächsten Tag sahen die Angehörigen im Gefängnis, 
dass sein Leichnam von Verletzungen übersät war. Beim Umdrehen des Leichnams trat noch Blut aus seinem Mund und 
seiner Nase. Die Handflächen waren schwarz. Es war deutlich erkennbar, dass Qin Yueming gefoltert worden war. 

  

Herr Qin Yueming 

  

Herr Wang Zhiyuan 
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Einige Tage nach dem Tod von Qin Yueming wurde der Falun Gong-Praktizierende Yu Yungang bewusstlos ins 2. 
Krankenhaus der Universität Jiamusi eingeliefert und am Kopf operiert. Anschließend lag er, von der Polizei streng 
überwacht, auf der Intensivstation, wo er seinen Verletzungen erlag. 
 
Im Februar 2009 hatte die Polizeibehörde der Provinz Heilongjiang unter dem Vorwand 
des Schutzes der Olympischen Spiele mit einer Festnahmewelle von Falun Gong-
Praktizierenden begonnen. Innerhalb von zwei Wochen wurden über 20 Falun Gong-
Praktizierende inhaftiert und gefoltert und ihre Wohnungen geplündert. Yu Yungang war 
eines der Opfer dieser Festnahmewelle. Er wurde aufgehängt und 
zusammengeschlagen, bis er schwer verletzt war. Am 7. Juli 2009 verurteilte ihn der 
Gerichtshof des Bezirks Xiangyang, Stadt Jiamusi, zu sechs Jahren Freiheitsstrafe und 
brachte ihn ins Gefängnis Jiamusi. 
 
Innerhalb von zwei Wochen hatte das Gefängnis Jiamusi zwei gesunde Falun Gong-
Praktizierende zu Tode gefoltert! 

 

Eine in Australien ansässige Wissenschaftlerin kurz vor dem chinesischen Neujahr 
festgenommen 
 

Die Generalbevollmächtigte und leitende Wissenschaftlerin der 
Pekinger Dorun Handelsgesellschaft, Frau Nie Xiaomei, wurde kurz vor 
den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr von der Polizei 
überwältigt und festgenommen. Zurzeit befindet sie sich in einer 
Untersuchungshaftanstalt in Peking. 
 
Die Falun Gong-Praktizierende Nie Xiaomei ist Wissenschaftlerin der 
Molekulargenetik. Sie studierte nach ihrem Studium in China in 
Australien, wo sie gegenwärtig auch lebt. Ihr Mann, Herr Wang Qijie, 
Generalmanager der Pekinger Dorun Handelsgesellschaft, ist 
australischer Staatsbürger. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet 
sich im zentralen Golden Geschäftszentrum für Bodenschätze im 
Pekinger Bezirk Haidian. 
 

Die 48-Jährige war nach China zu ihren Eltern, der bekannten Biologiewissenschaftlerin Zhang Zhengquan und ihrem 
Vater Nie Kaiyin, in die Stadt Wuhan geflogen, um dort das chinesische Neujahrsfest zu feiern. Am 1. Februar 2011 wollte 
sie gemeinsam mit ihrer Familie an einer Festivität in der Stadt teilnehmen. Als sie gegen 17:00 Uhr zu dritt das Haus 
verließen, wurde sie unvermittelt von Polizisten der Staatssicherheit überwältigt und verhaftet. Sie durchsuchten ihre 
Kleidung und fanden zwei Anhänger, die das Symbol von Falun Gong trugen. Bei einer anschließenden 
Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten zwar keine weiteren Indizien, inhaftierten Frau Nie aber dennoch in der 
Untersuchungshaftanstalt Dongcheng. 
Wie sich später herausstellte, hatte ein Wachmann Frau Nie bei der Polizei angezeigt, weil er sie mit 
Informationsmaterialien über Falun Gong in der Öffentlichkeit gesehen hatte. Frau Nies Familie versuchte, die Verhaftung 
zu verhindern, doch ihr wurde von den Behörden eine 30-tägige Haft auferlegt. Inzwischen hat die Familie Hilfe bei der 
australischen Botschaft angefordert. 

 
 
Der Einsatz von Zwangsernährung 
 
Zu den Auswüchsen in der chinesischen Gesellschaft seit der Machtergreifung der Kommunistischen Partei Chinas 
(KPCh) gehört der Einsatz von Zwangsernährung als Foltermethode. Normalerweise soll Zwangsernährung durch das 
Zuführen von Nahrung und Flüssigkeit das Leben eines Patienten retten. Diese humanitäre Notfallbehandlung erfolgt in 
der Regel nur von ausgebildetem medizinischen Personal in gut ausgestatteten Krankenhäusern. Unter dem Regime der 
KPCh dient die Zwangsernährung jedoch mittlerweile dazu, Menschen zu verletzen und sogar zu töten. Sie ist zu einer 
Foltermethode geworden, die speziell bei Falun Gong-Praktizierenden eingesetzt wird. 
 

  

Frau Nie Xiaomei und ihre Eltern 

  

Herr Yu Yungang 
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Brutale Misshandlung von Praktizierenden mittels Zwangsernährung 
 
Wenn sich inhaftierte Praktizierende der Gehirnwäsche, Folter oder sogar der Entnahme ihrer Organe gegenübersehen, 
treten einige von ihnen aus Protest in einen Hungerstreik. Die Wärter in den Haftanstalten reagieren darauf meist mit 
einer brutalen Zwangsernährung und behaupten oftmals, es geschehe aus humanitären Gründen. Mittlerweile wird die 
Zwangsernährung jedoch auch bei Praktizierenden eingesetzt, die sich nicht im Hungerstreik befinden, und zwar als 
Foltermethode. 
 
Es gibt zwei Methoden der Zwangsernährung. Die Folter verursacht schweren physischen Schaden und führt oftmals zum 
Tod. 
 
(1) Direkte Zwangsernährung durch den Mund: Die Wärter binden Arme 
und Beine eines Praktizierenden fest an ein Bett, dann drücken sie den 
Körper und den Kopf des Opfers nach unten. Sie drücken die Nase kräftig 
zu, sodass das Opfer nicht atmen kann, und hebeln dann den Mund mit 
einem scharfen Metallwerkzeug auf. Manchmal brechen dabei Zähne 
heraus oder es wird dem Opfer ins Fleisch geschnitten, sodass der Mund 
voller Blut ist. Anschließend werden unbekannte Substanzen in den Mund 
gegossen. 
 
(2) Zwangsernährung durch die Nase: Die Wärter binden Arme und Beine 
fest an ein Bett. Um die Qual der Zwangsernährung zu steigern, wird 
gezielt die dickste Magensonde, ein Schlauch, eingeführt; meist sind diese 
Schläuche noch von vorherigen Zwangsernährungen verschmutzt. 
 
Der Schlauch wird gewaltsam über Nasenöffnung, Rachen, Kehlkopf und 
Speiseröhre in den Magen eingeführt. Das Einführen ist riskant, weil es leicht dazu kommen kann, dass er zufällig oder 
absichtlich in die Luftröhre eingeführt wird, was dann zum Tod durch Ersticken oder schweren Lungenschädigungen 
führen kann. 
 
Der Schlauch wird mehrmals benutzt, ohne zuvor die Einführung mit Öl gleitfähiger zu machen. Die Wärter führen ihn in 
ein Nasenloch ein, ziehen ihn heraus und führen ihn dann erneut in das andere Nasenloch ein. Sie ziehen vorsätzlich an 
dem Schlauch, um heftigen Schmerz hervorzurufen. Nasenhöhlen, Rachen und Magen der Praktizierenden werden 
verletzt, was schwere Blutungen, Erbrechen und heftiges Husten nach sich zieht. 
 
(3) Ersticken: In manchen Fällen, bei denen der Mund weit aufgesperrt ist und die Nasenlöcher fest zugedrückt sind, wird 
eine große Menge von Essen in den Mund des Praktizierenden hineingeschüttet. Die Wärter halten die Nase über einen 
langen Zeitraum geschlossen, was wiederum große Schmerzen verursacht und in einigen Fällen zum Tode führt. 
 
(4) Durch Zwangsernährung kann leicht eine Flüssigkeit in die Luftröhre gelangen, was zur Beschädigung der Lungen und 
zu lebensbedrohenden Infektionen führt. 
 
(5) Die bei der Zwangsernährung verwendeten Substanzen sind oft giftig oder ätzend, wie beispielsweise extrem 
salzhaltige Flüssigkeiten, Pfefferwasser und Drogen, die das Nervensystem schädigen. 
 
(6) Um die Zwangsernährung bei Praktizierenden über längere Zeiträume hinweg durchzuführen, werden die 
Praktizierenden an ein Bett gefesselt. Man belässt die Nasensonde im Körper. Die Arme und Beine der Praktizierenden 
schrumpfen und es kommt zu Nervenschädigungen und Lähmungserscheinungen. 
 
(7) Lang andauernde Zwangsernährung anstelle von normalem Essen kann leicht zu einer tödlichen elektrolytischen 
Fehlfunktion führen. 
 
Laut bestätigten Angaben wurden mindestens 358 Falun Gong-Praktizierende in China durch Zwangsernährung getötet. 
Die tatsächliche Anzahl liegt vermutlich weit höher. 
 

 

 

  

Nachstellung einer Zwangsernährung in China 
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Studentin in Wien: Falun Gong schenkte mir inneren Frieden 
 

Julia, eine Hochschulstudentin mit dem Hauptfach Klavierpädagogik und Musik an der 
Universität in Wien, begegnete vor zwei Jahren einem neuen Freund. Während sie mit ihm 
ein Duett spielte, nahm Julia seine tiefe Ruhe und die außergewöhnliche Qualität seiner 
Musik wahr. 
 
Später erzählte er ihr, dass er schon seit zehn Jahren Falun Gong praktiziere. Sein 
musikalisches Niveau habe sich durch die Kultivierung der Prinzipien Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht entwickelt. Er gab Julia das Buch „Zhuan 
Falun“ (Hauptwerk von Falun Gong). Im Westen aufgewachsen und mit chinesischer 
Kultur nicht vertraut war es anfänglich nicht so leicht für sie, das Buch zu verstehen. 
Nachdem sie die körperlichen Übungen gelernt hatte, spürte sie sehr deutlich, dass sie die 
Praktik weiter praktizieren sollte. „Es war so ein starkes Gefühl in meinem Herzen, das mir 
sagte, das ist das Richtige und es ist gut. Ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich 
der Sinn des Lebens und was kommt danach, nach diesem Leben. Die Antworten darauf 
fand ich in der Lehre von Falun Gong.“ 
 
Seitdem sie Falun Gong praktiziert, besteht keine Rivalität mehr zwischen ihr und ihrer 
älteren Schwester. „Seitdem ich Falun Gong praktiziere, verspüre ich nicht mehr den 
Drang zu argumentieren. Was immer sie auch sagt, irritiert mich überhaupt nicht mehr. Ich 

rege mich nicht mehr auf und bin nicht mehr so leicht verletzt. Ich muss mich nicht mehr wehren. Seitdem ich mich 
kultiviere, verstehen wir uns viel besser.“ 
 
Julia hat das Gefühl, dass sie sich durch Falun Gong sehr verändert hat. „Ich bin ruhiger. Es fällt mir leichter, meine 
geistige Balance zu finden. Ich fühle, dass meine Gesundheit und mein Geist sich verbessert haben. Ich bin ein positiver 
Mensch geworden. Meine Familienmitglieder und meine Freunde sagen auch, dass ich mich in vielerlei Hinsicht positiv 
verändert habe.“ 
 
Auch ihr Lehrer sagt, dass Julias Klavierspiel viel tiefer und ruhiger geworden sei. Ohne mehr Zeit für das Klavierüben 
aufzuwenden, sieht Julia großartige Verbesserungen in ihrer Musik. „Ich kann spüren, dass ich mich besser konzentrieren 
kann. Früher konnte ich nur eine Stunde lang am Klavier sitzen, dann fingen meine Gedanken an zu wandern. Nun finde 
ich, dass ich meine Zeit besser im Griff habe. Eigentlich verbringe ich weniger Zeit mit Üben, doch was dabei 
herauskommt, ist mehr, weil ich die Zeit besser nutze und konzentrierter bin.“ 
 
Seitdem Julia begonnen hat, Falun Gong zu praktizieren, ist sie bei Prüfungen nicht mehr so ängstlich. Sie macht sich 
über ihre Benotungen oder ihr Ansehen weniger Sorgen. Stattdessen konzentriert sie sich einfach auf das Klavierüben 
und bekommt dadurch schon überraschend bessere Resultate. Sie sagt: „Vor ein paar Monaten habe ich mein Bachelor-
Examen gemacht. Ich dachte immer, dass ich mich bei der Prüfung beweisen müsse. Doch als ich weiter Falun Gong 
praktizierte und mich wie eine Kultivierende verhielt, erkannte ich, dass meine Sorgen und Wünsche, mich zu beweisen, 
nur eine Art von Eigensinn, von Prahlerei ist. Das ist nicht gut für mein Examen. So versuchte ich, jeden Tag die Falun 
Gong-Übungen gut zu praktizieren und das ‚Zhuan Falun’ gut zu lernen. Das war wirklich hilfreich. Als ich den Gedanken, 
mich selbst zu beweisen, völlig aufgegeben hatte, machte ich es bei dem Examen wirklich gut. Ich jage bei Examen nicht 
mehr hinter außergewöhnlichen Erfolgen her. Ich möchte es einfach als ein guter Mensch gut machen und eine bessere 
Musikerin werden.“ 
 
Julia verwendet ihre Einnahmen vom Klavierunterricht und der Teilnahme an Konzerten, um in anderen Städten und 
Ländern an Veranstaltungen teilzunehmen, damit noch mehr Menschen über Falun Gong und die Verfolgung in China 
informiert werden. Während sie an einer großen Parade in Rom teilnahm, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf die 
Verfolgung von Falun Gong durch die Kommunistische Partei Chinas lenkte, sagte sie: „Die persönlichen Schilderungen 
der brutalen Verfolgung, die ich im Internet las, zwangen mich dazu, zu tun, was immer ich kann, um zu helfen. Ich habe 
mein Geld gespart, um hierher zu kommen, und das ist es auch wert. Ich fühle mich sehr gut dabei, wenn ich dies tue.“ 

            

            

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 

 

  

Julia, Klavierstudentin 


