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Deutsch-Chinese wegen Spionage für die KPCh angeklagt 
 
Die deutsche Bundesanwaltschaft klagte am 31. Januar 2011 den Deutsch-
Chinesen John Z. an und beschuldigte ihn, Informationen über die Falun Gong-
Gruppierung in Deutschland an das „Büro 610“ der KPCh geliefert zu haben. 
Die Eröffnung der öffentlichen Gerichtsverhandlung wird im Frühjahr dieses 
Jahres erwartet. Nach Artikel 99 der deutschen Strafprozessordnung kann 
Spionage mit bis zu fünf Jahren Gefängnisstrafe bestraft werden. 
 
Der Vorsitzende des europäischen Falun Dafa Vereins, Wu Wenxin, erklärte: 
„Wir als Falun Gong-Praktizierende sind nicht darauf aus, Geheimagenten zu 
schnappen. Das ist die Aufgabe des deutschen Geheimdienstes. Ich möchte 
denjenigen, die der KPCh Informationen liefern, nur einen Rat geben. Die 
Behörde hat  John Z. vier Jahre lang überprüft und sie wusste, wen John Z. traf, 
als er nach Peking ging. Die Behörde reichte den Fall bei der 
Staatsanwaltschaft ein, nachdem sie eine große Anzahl zuverlässiger Beweise 
gesammelt hatte. Diejenigen, die nicht angeklagt worden sind, sollen die Dinge 
nicht dem Zufall überlassen und denken, dass die Behörde nichts über sie 
wüsste. In Wirklichkeit beobachten sie euch.“ 
 
Der Spiegel berichtet über den Fall 
 
Der Spiegel erhielt von der deutschen Spionageabwehr gegen chinesische 
Spione in Deutschland einen Hinweis und veröffentlichte am 30. Juni 2010 
einen detaillierten Bericht zu dem Fall. 
 
Darin heißt es, dass „Dan Sun“ im Jahre 2005 die chinesische Botschaft in 
Berlin aufgesucht habe, um ein Visa zu beantragen. Der deutsche 
Geheimdienst nimmt an, dass der Sachbearbeiter, der den Antrag bearbeitete, 
der „chinesischen Stasi“ angehörte. Sie arrangierte ein Treffen zwischen „Dan 
Sun“ und „chinesischen Experten“ bezüglich eines „Forschungsprojektes“ zu 
Falun Gong. Das Treffen fand im Jahre 2006 statt. Beim Abendessen wurde 
„Dan Sun“ in ein Gespräch verwickelt, das sich bis in den späten Abend hinzog. 
Er wurde in eine falsche „Freundschaft“ mit einem Mann hineingezogen, der in 
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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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die Verfolgung von Falun Gong in Festlandchina tief involviert war. 
 
Bei „Dan Sun“ handelte es sich in Wirklichkeit um John Z. Der Mann, mit dem sich John Z. traf, war Xiaohua Z., eine 
Führungsperson des „Büro 610“ mit dem Rang eines Vizeministers. Xiaohua Z. gab sich als Repräsentant einer 
Universität für chinesische Medizin in Shanghai aus. 
 
John Z., ein 54-jähriger Arzt der chinesischen Medizin, transferierte über Jahre hinweg Informationen an die chinesischen 
Agenten, und zwar seit 2006. Er tauschte regelmäßig E-Mails mit ihnen aus und kommunizierte via Skype fast täglich mit 
ihnen. 
 
John Z. richtete ein E-Mail-Konto ein, das chinesische Agenten im Februar 2009 ansteuerten. Der deutsche Geheimdienst 
spähte den Zugriff auf die Daten aus Deutschland von einem Ort außerhalb von Shanghai aus. 
 
Deutsche Ermittler kamen im Oktober 2009 in die Wohnung von Herrn Z., um ihn davon zu unterrichten, dass er 
überwacht werde. Er brachte zahlreiche Argumente zu seiner Verteidigung vor. 
 
Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Deutschland (BfV), die in Deutschland zuständige Behörde für 
Gegenspionage, konfrontierten Herrn Z. im April 2010 offen mit dem Verdacht, dass er ein Spion sei, und durchsuchten 
seine Wohnung. Daraufhin stellte er die Zusammenarbeit mit den chinesischen Agenten ein. 
 
Die KPCh unterdrückt und lockt Falun Gong-Praktizierende und deren Familien 
 
Die KPCh hat in den vergangenen zehn Jahren zu keinem Zeitpunkt aufgehört, Falun Gong-Praktizierende und ihre 
Familien zu bedrohen, um sie dazu zu bringen, andere Praktizierende zu verraten. Drei deutsche Praktizierende bzw. ihre 
Familien wurden bislang von Staatssicherheitsagenten in China schikaniert und angewiesen, als Informanten tätig zu sein 
und Informationen über Falun Gong zu sammeln. 
 
Der deutsche Falun Gong-Praktizierende Herr Liu Deqin veröffentlichte auf der englischen Minghui-Website einen Artikel 
mit dem Titel „Agenten der Staatssicherheit verlangten von mir, Informant zu sein“. Am 30. Juni 2003 erhielt Herr Liu sein 
Visum, um nach Deutschland zu reisen. Im Juli 2003 sprachen Mitarbeiter des „Büro 610“ mit ihm. In dem Gespräch ging 
es insbesondere um eine Spionagetätigkeit als Informant. Er sollte Fotos machen und die Aktivitäten von Falun Gong-
Praktizierenden in Deutschland beobachten. Herr Liu schwieg bei dem Gespräch. Am 27. Juli 2003 kam er sicher in Berlin 
an. Später wurde bestätigt, dass sein Privattelefon in China überwacht wurde. Ende August 2003 kam von Zhao, einer 
Agentin des Ministeriums für Staatssicherheit in China, ein Anruf auf sein Mobiltelefon durch. Sie forderte ihn auf, für sie 
zu arbeiten. Herr Liu lehnte das Angebot ab. 
 
Der Europäische Falun Dafa Verein verkündete, dass mehrere andere Personen, die gegenwärtig in Deutschland Falun 
Gong-Praktizierende für die KPCh ausspionieren, ebenfalls von der deutschen Polizei observiert würden. 
 
„Diejenigen, die sich weigern, aus dem Fall von John Z. etwas zu lernen, und die KPCh bei der Verfolgung von Falun 
Gong weiterhin unterstützen, werden sehr wahrscheinlich demnächst von der deutschen Staatsanwaltschaft angeklagt 
werden“, so Wu Wenxin vom europäischen Falun Dafa Verein. 

 

Kanadischer Dokumentarfilm entlarvt die Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh 
 

Am 27. März 2011 lud die internationale Menschenrechtsorganisation 
„One Free World International“ in Toronto zur Premiere des 
Dokumentarfilms „Freiheitskämpfer“ (Freedom Fighter) ein. Der Film 
behandelt die weltweite Verfolgung von Religionen und 
Glaubensrichtungen, einschließlich der Verfolgung von Falun Gong in 
China. Mehrere tausend Besucher sahen sich die beiden 
Filmvorführungen an. 
 
In dem Film interviewt der Präsident von „One Free World International“, 
Majed El Shafie, den Falun Gong-Praktizierenden He Lizhi, der in China 
verfolgt wurde, sowie den bekannten kanadischen Politiker David Kilgour, 
der seit Jahren den Organraub an Falun Gong-Praktizierenden durch die 
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) untersucht. 

  

Majed El Shafie, der Präsident von „One Free 
World International“ sprach auf der Premierenfeier 
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He Lizhi wurde in China gesetzwidrig zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er die Hintergründe der Verfolgung 
von Falun Gong bekannt gemacht hatte. In der Haft verprügelte man ihn mit Elektroknüppeln und entzog ihm den Schlaf. 
Man ließ ihn sich bei winterlichen Temperaturen nackt ausziehen und übergoss ihn mit kaltem Wasser. Danach bekam er 
hohes Fieber, das monatelang anhielt und nicht ärztlich behandelt wurde. „Die Folter hätte fast mein Leben gekostet“, 
berichtet He Lizhi. 
 
David Kilgour legt in dem Interview dar, dass er bei seinen Ermittlungen zahlreiche Beweise für die Existenz des 
Organraubs gefunden habe. Die Menschenrechtsanwältin Chantal Desloges weist darauf hin, dass die KPCh genauso 
wie die ehemalige Sowjetunion Zwangsarbeitslager einsetze, in denen Falun Gong-Praktizierende und Angehörige 
anderer Glaubensgruppen misshandelt würden. 
 
Joel Chipkar, der Sprecher des kanadischen Falun Dafa-Vereins, wies darauf hin, dass die KPCh mit allen Mitteln 
versuche, Falun Gong-Praktizierende und ihre Unterstützer zum Schweigen zu bringen. Sie schicke überall Agenten hin 
und halte Falun Gong für ihren größten Feind. „Falun Gong ist eine Gruppe, die von der KPCh am schlimmsten verfolgt 
wird. Sie sind die Zeugen für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die die KPCh begeht. Unzählige Falun Gong-
Praktizierende werden in China gefoltert und misshandelt. Sie werden getötet und ihrer Organe beraubt.“ 
 
Majed El Shafie arbeitete vier Jahre lang an der Produktion dieses Dokumentarfilms. Er leitete Untersuchungsmissionen 
in Ägypten, Afghanistan, Pakistan, Irak und China. Zu den gewaltsamen Organentnahmen an Falun Gong-
Praktizierenden sagt er: „Es bricht mir das Herz, dass das in China geschieht. Ganz gleich, wie stark und mächtig die 
chinesische Regierung zu sein scheint, ihr könnt für Gerechtigkeit eintreten, ihr könnt eure Rechte vertreten. Denkt nicht, 
dass ihr alleine seid, wir sind immer bei euch.“ 

 

Todesmeldung: Li Yi aus Shenyang infolge der Verfolgung gestorben 
 
Li Yi stammte aus dem Bezirk Yuhong der Stadt Shenyang. In den 
vergangenen Jahren wurde er im Zuge der Verfolgung der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh) mehrmals widerrechtlich inhaftiert und gefoltert. Zweimal 
erlitt er dabei lebensgefährliche Verletzungen, sodass er bei seiner 
anschließenden Freilassung von seinen Angehörigen nach Hause getragen 
werden musste. Am 26. März 2011 starb er im Alter von 42 Jahren. 
 
Li Yi praktizierte seit März 1998 Falun Gong. Ende Juli 2001 wurde er wegen 
des Verteilens von Informationsmaterialien zur Beendigung der Verfolgung 
unrechtmäßig zu zwei Jahren Arbeitslager verurteilt und verlor daraufhin seinen 
Arbeitsplatz. 
 
Am 5. April 2006 wurde er von Beamten des Polizeireviers des Bezirks Tiexi 
und der Gruppe für Staatssicherheit verschleppt und gefoltert. Die Polizisten fesselten seine Hände auf dem Rücken, 
zwangen ihn, mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden zu sitzen, und drückten seinen Kopf nach unten, während seine 
Arme nach oben gezogen wurden. Dann trampelten die Polizisten auf seinen Beinen herum, traten ihm mehrmals brutal 
in die Nierengegend und setzten sich auf seinen Rücken. Bei dieser Foltermethode erlitt Li Yi Verletzungen an beiden 
Händen - sie schwollen stark an und seine Handgelenke bluteten. Er hatte danach Probleme beim Gehen und konnte 

seinen Rücken nicht mehr aufrecht halten. 
 
Am nächsten Tag drohte ihm ein Polizist: „Auch wenn wir dich zu Tode foltern, 
müssen wir keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Es wird dann als 
Selbstmord behandelt. Wir schicken dich in das Sujiatun Konzentrationslager und 
verkaufen deine Organe.“ 
 
Wegen der schweren Verletzungen infolge der Folter brachte man ihn in das Zweite 
Krankenhaus der Universitätsklinik Shenyang, wo die Ärzte eine Weichteilverletzung 
über der Nierengegend feststellten. Nach der Untersuchung brachten ihn die 
Polizisten auf das Polizeirevier des Bezirks Tiexi zurück. Aus Protest gegen die 
brutalen Misshandlungen trat Li Yi in einen Hungerstreik. Fünf Tage später war er 
sehr geschwächt, seine Hände waren taub und er konnte nicht mehr gehen. Am 10. 

  

Li Yi – links: vor der Verfolgung, rechts: 
nach seinem Tod 

  

Nachgestellte Folter: Li Yi wird 
gefesselt und zu unmenschlichen 

Verrenkungen gezwungen 
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April wurde er von Angehörigen auf dem Rücken nach Hause getragen. 
 
Am 6. Juni 2008 wurde Li Yi ein weiteres Mal rechtswidrig festgenommen. Aus Protest trat er erneut in einen Hungerstreik 
und wurde dann zwangsernährt. Nach acht Tagen war er so geschwächt, dass ihn die Beamten nach Hause schickten. 
Seine Angehörigen mussten ihn wieder nach Hause tragen. 
 
Nach mehreren Jahren wiederholter schwerwiegender Übergriffe konnte sich Li Yi von den psychischen und physischen 
Verletzungen nicht mehr vollständig erholen. Er starb am 26. März 2011. 

 

Grausame Foltermethoden: Nadeln unter Fingernägel treiben, Fingernägel verbrennen und 
Fingernägel mit Zangen herausreißen 
 
Abteilungsleiter Guan Fengchun befahl den Häftlingen, Herrn Huangs Hände mit 
Handschellen an die Wand zu fesseln. Dann steckten sie Nadeln, die im medizinischen 
Bereich verwendet werden, unter jeden Fingernagel. Einige Nadeln durchbrachen die 
Fingernägel und es blutete stark. Nach Huangs Tod waren die Narben der Folter noch 
an einigen seiner Finger zu sehen. 
 
Die oben geschilderte Foltermethode ist Teil eines kürzlich veröffentlichten Berichts 
über den Tod von Huang Cheng im Gefängnis Panjin. Herr Huang, ein Praktizierender 
aus Jinzhou, Provinz Liaoning, erlitt während seiner widerrechtlichen Inhaftierung im 
Gefängnis verschiedene Arten brutaler Folter, die letztendlich zu seinem Tod führten. 
Die Foltermethode, Nadeln oder spitze Gegenstände in die Fingerspitzen einer Person 
zu treiben, ist in den Gefängnissen weit verbreitet und wird hauptsächlich verwendet, 
um Falun Gong-Praktizierende zur Aufgabe ihres Glaubens zu zwingen. 
 
Wen Huiying, eine Praktizierende aus dem Ort Taoyuan, Provinz Hunan, beschrieb 
ihre Erlebnisse im Frauenzwangsarbeitslager Baimalong wie folgt: „Die 
Gefängniswärter befahlen sechs Mitgefangenen, mich zu verprügeln. Sie versetzten 
mir zuerst zahlreiche Schläge auf Kopf und Körper und traten mit ihren Lederschuhen 
in meinen Rücken und gegen meine Beine. Danach fesselten sie mich und hängten 
mich an einem metallenen Fenstergitter auf. Auf Kommando der Gefängniswärter 
stachen die Häftlinge die größten Nadeln der Nähmaschinen in meine Fingerspitzen. 
Anschließend zogen sie mich aus und steckten die Nadeln überall in meinen Körper. 
Während dieser Folter verlor ich mehrmals das Bewusstsein.” 
 
Diese grausame Foltermethode ist auch Teil der Umerziehungsstrategie, die auf 
Anordnung der Mitarbeiter des „Büro 610“ [1] während der „Umerziehungssitzungen” 
erfolgt. Sie beschränkt sich nicht nur auf die Finger, sondern wird auch an den Zehen 
und Zehnägeln ausgeführt. 
 
In einem Drogenrehabilitationszentrum im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation 
Huangpu der Stadt Guangzhou, Provinz Guangdong, haben die Mitarbeiter des „Büro 
610“ des Bezirks Huangpu einen „Ideologie-Erziehungs-Unterricht” eingeführt. Die 
Praktizierende Fan Meixiang aus dem Bezirk Haizhu der Stadt Guangzhou, die an 
diesem Unterricht teilnehmen musste, erlitt dort schwere Misshandlungen. 
Abteilungsleiter Qiu Chaoyang veranlasste seine Mitarbeiter, Frau Fan zu foltern. Sie drückten sie mit Gewalt auf einen 
Stuhl und fesselten ihre Hände an die Stuhllehnen und ihre Füße an die Stuhlbeine; sie stopften ihr ein schmutziges 
Handtuch in den Mund. Anschließend stachen sie ihr die sehr scharfen Bambusstöcke zwischen ihre Zehen und in die 
Zehnägel und bewegten die Bambusstöcke hin und her, um ihre Schmerzen zu vergrößern. Nach der Entfernung der 
Bambusstöcke waren ihre Zehnägel blutunterlaufen. Danach traten die Peiniger weiter brutal auf ihren Zehen herum. Ihr 
linker großer Zehnagel löste sich daraufhin ab. 
 
Eine weitere Foltermethode, die in Gefängnissen und Zwangsarbeitslagern gegenüber Falun Gong-Praktizierenden 
angewendet wird, ist das Verbrennen der Fingernägel. Der Praktizierende Wang Hongbin wurde im städtischen 
Zwangsarbeitslager Shijiazhuang der Provinz Hebei mit dieser Methode unter Druck gesetzt, seinen Glauben an Falun 

  

Folternachstellung: Einführen von 
Nadeln in die Fingerspitzen 

  

Folterdarstellung: Herausreißen der 
Fingernägel

  

Folterdarstellung: Stechen von 
Bambusstöcken in die Finger
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Gong aufzugeben. Mehrere Tage lang entzogen ihm die Wärter den Schlaf. Unter ihrer Aufsicht mussten die Häftlinge 
seine Fingernägel mit Feuerzeugen verbrennen, sobald er einschlief. Bald darauf fielen seine Fingernägel ab. 
 
In einem Gefängnis in der Provinz Hebei benutzten die Wärter eine ähnliche Foltermethode, bei der die Fingernägel der 
Praktizierenden mit einer Zange gequetscht werden. Die Gefängniswärter hielten die Finger eines Praktizierenden fest 
und quetschten sie mit einer Zange, bis die Fingernägel auseinanderbrachen. Danach wendeten sie diese Folter an den 
Zehen an. 
 
Eine Falun Gong-Praktizierende aus dem Ort Xuwang, Huaiyang, in der Provinz Henan erlitt diese Folter während ihrer 
Gefangenschaft. Nachdem sie mehr als ein Dutzend Mal zusammengeschlagen worden war, wurde sie an einen 
Metallstuhl gebunden. Die Polizisten drückten eine Metallstange gegen ihre Schienbeine, hielten ihre Hände nach unten 
und stachen ihr sechs Nadeln in ihre Finger und weitere Nadeln in ihre Zehen. Zum Schluss wurden ihr noch 24 Nadeln in 
den Rücken gestochen. 
 
[1] Das „Büro 610“ ist ein staatliches Organ, das eigens für die systematische Verfolgung von Falun Gong geschaffen 
wurde. Es besitzt uneingeschränkte Vollmacht gegenüber allen Verwaltungsbehörden und Justizorganen. 

 

Die KPCh führt ihren Drei-Jahres-Plan der intensivierten landesweiten Verfolgung von Falun 
Gong weiter durch 
 
Auch wenn manche glauben mögen, die Verfolgung von Falun Gong sei eingestellt worden, könnte von der Wahrheit 
nichts weiter entfernt sein als diese Einschätzung. Die Verfolgung wird unvermindert fortgesetzt, allerdings findet sie 
weitgehend im Verborgenen statt. In Wirklichkeit wird landesweit eine neue Kampagne zur Vernichtung von Falun Gong 
durchgeführt. 
 
Die Kampagne heißt „2010-2012 Flächendeckender Kampf um Bildung und Umerziehung“. Das Ziel dieses Drei-Jahres-
Plans ist es, noch mehr Falun Gong-Praktizierende zu zwingen, ihren Glauben an Falun Gong aufzugeben. Dieser 
„flächendeckende Kampf“ beinhaltet eine landesweite Eskalation der Verfolgung. Der Plan beschreibt Folter und Nötigung 
und die Durchführung verschiedener notwendiger Maßnahmen, damit die Falun Gong-Praktizierenden öffentlich ihrem 
Glauben abschwören. Dabei wurde jede Regierungsebene dazu angehalten, den Anordnungen der KPCh in Bezug auf 
„Arbeit zur Erziehung, Umerziehung und Bekräftigung der Sachen mit Falun Gong-Mitgliedern“ Folge zu leisten. 
 
Lange Gefängnisstrafen unter dem Deckmantel von „Recht und Ordnung“ 
 
Im Jahre 2010 wurden mindestens 557 Praktizierende zu Gefängnis verurteilt, davon 65 allein in der Provinz Liaoning und 
51 in der Provinz Heilongjiang. Auch in den Provinzen Shandong, Sichuan und Guangdong war die Verfolgung sehr 
schwerwiegend. Die Haftzeiten betrugen meist mehr als drei Jahre, wobei 94 Praktizierende zu Haftstrafen zwischen 7 
und 13 Jahren verurteilt wurden. Die verurteilten Praktizierenden stammten aus allen Gesellschaftsschichten, es handelte 
sich um Lehrer, Regierungsbeamte, Führungskräfte, Fabrikarbeiter und Bauern. 
 
Gehirnwäsche-Einrichtungen neu eröffnet 
 
Ende Juli Anfang August 2010 veranstaltete das „Büro 610“ in der Stadt Wuhan, Provinz Hubei, ein Treffen, um die 
Teilnehmer zu ermutigen, ihre Erfahrungen auszutauschen, damit Falun Gong wirksamer verfolgt werden könne. Zhou 
Yongkang, der KPCh-Sekretär des politisch-rechtlichen Komitees, wiederholte die Anordnung des früheren Vorsitzenden 
Jiang von 1999, „Falun Gong innerhalb von drei Monaten niederzuschlagen“. Nach dem Treffen wurden zusätzliche 
Gelder für jede Ebene der Bürokratie des „Büro 610“ zur Verfügung gestellt und bald darauf wurden im ganzen Land 
Gehirnwäsche-Einrichtungen neu eröffnet. 
 
Die Verfolgung eskaliert in den Arbeitslagern und Gefängnissen 
 
Im Zuge des „Flächendeckenden Drei-Jahres-Kampfplans“ werden in den Arbeitslagern und Gefängnissen den hohen 
Beamten „Umerziehungs“-Quoten vorgegeben. Von den Beamten auf niedrigeren Ebenen fordern sie in vielen Fällen, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 85 % aller inhaftierten Falun Gong-Praktizierenden „umzuerziehen“. Um 
dieses Ziel zu erreichen, greifen die Arbeitslager und Gefängnisse auf dermaßen intensive Folter- und Verhörmethoden 
zurück, dass viele Praktizierende, die sich widersetzen, dabei ums Leben kommen. 
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Serie: Gesundheitliche Vorteile durch Falun Dafa – 2. Teil 
 
In westlichen Ländern steigt die Nachfrage nach alternativen Heilmethoden stetig an. Unter den Angeboten der 
alternativen Medizin ist die traditionelle chinesische Medizin sehr beliebt, die Akupunktur beispielsweise mittlerweile 
überall anerkannt. Zahlreiche westliche Medizinforscher zeigen großes Interesse an „Selbstheilungssystemen für Körper 
und Geist“ der traditionellen chinesischen Kultur, insbesondere für Qigong-Übungen. 
 
Unter den verschiedenen Qigong-Praktiken in China hat sich das buddhistische Übungssystem Falun Gong durch seine 
große Wirkkraft auf Gesundheit und Wohlbefinden besonders hervorgehoben. Es ist nicht nur ein Übungssystem, bei dem 
Krankheiten aufgelöst werden und die Gesundheit erhalten werden kann, sondern weit mehr. Bei Falun Gong wird durch 
eine Lebensweise im Einklang mit hohen moralischen und ethischen Werten ein innerer geistiger Wandel vollzogen, der 
schließlich neben gesundheitlichen Verbesserungen auch zu mehr Ruhe, Gelassenheit und innerer Stärke führt. 
 
Viele Forscher sind nach China gereist, um Qigong und Falun Gong zu studieren. Die Ergebnisse der Untersuchungen in 
Festlandchina, Nordamerika und Taiwan liefern wertvolle Informationen über die Heilkräfte von Falun Gong 
 
III. Untersuchung der Heileffekte durch Falun Gong in Taiwan 
 
Wie wirkungsvoll ist Falun Gong? 
 
Dr. Hu Yuhui von der Wirtschaftsfakultät der Nationalen Universität Taiwan praktiziert selbst Falun Gong. Aus ihren 
persönlichen Erfahrungen und ihrem beruflichen Ansehen heraus und mit Unterstützung des taiwanischen Falun Dafa 
Vereins führte sie eine Untersuchung durch, inwieweit das Praktizieren von Qigong die gesundheitliche Qualität 
verbessert. Diese akademische Forschungsarbeit behandelt die Krankengeschichten von Falun Gong-Praktizierenden. 
 
Bei einer Untersuchung in taiwanischen Großgemeinden und Städten zeigte sich, dass nach Beginn des Praktizierens 
von Falun Gong 
 

• 72 % der Probanden ihre Krankenversicherungskarte nur einmal pro Jahr verwendeten, was beinahe einem 
Rückgang von 50 % entsprach; 

• schlechte Gewohnheiten wirkungsvoll abgelegt wurden; 81 % gaben das Rauchen auf, 77 % das Trinken, 85 % 
hörten mit Glücksspielen auf und 85 % kauten keine Betelnüsse mehr; 

• starke positive psychologische und seelische Veränderungen eintraten. Der Zufriedenheitsanteil in Bezug auf die 
persönliche Gesundheit erhöhte sich von 24 % auf 78 %; in Bezug auf die Ausübung der täglichen Aktivitäten 
erhöhte er sich von 36 % auf 81 %; 

• die Tendenz zu Nervosität und Depression von 33 % auf 3 % sank; 
• sich positive Wirkungen auf die Menopause bei Frauen zeigten. Hormonersatzbehandlungen wurden beendet 

und die Symptome zeigten offensichtliche Verbesserungen. Viele ältere Frauen begannen wieder zu 
menstruieren und sahen jünger aus. 

 
Dr. Hu findet, dass Falun Gong nicht nur effektiv die Ausgaben in der Gesundheitsfürsorge verringern, sondern auch 
immense Vorteile für die allgemeine Gesundheit der Menschen bringen kann. Ihrer Meinung nach sollten Regierung und 
Wissenschaft zusammenarbeiten, um die gesundheitlichen Vorteile von Falun Gong besser zu verstehen. 
 
IV. Die Heilungseigenschaften von Falun Gong 
 
Die Heilungseigenschaften von Falun Gong auf der Grundlage der oben aufgeführten Statistiken können folgendermaßen 
zusammengefasst werden: 
 
Erstens wird die Wirksamkeit der Falun Gong-Praktik aufgezeigt durch die 70 % vollständige oder teilweise 
Genesungsrate von Falun Gong-Praktizierenden, die zuvor an Krankheiten litten, wobei der gesamte Wirksamkeitsanteil 
mehr als 98 % erreicht. 
 
Professor Hu Mingqin von der pathologischen Forschungsabteilung der militärisch-medizinischen Universität Nr. 1 
erklärte: „Einige Falun Gong-Praktizierende litten zuvor an Krankheiten, die als schwerwiegend und/oder unheilbar im 
Endstadium betrachtet wurden. Einige von ihnen hatten bereits ein ‚Todesurteil‘ im Krankenhaus erhalten und waren von 
medizinischen Experten als ‚unheilbar‘ eingestuft worden. Trotzdem erlangten sie durch das Praktizieren von Falun Gong 
ihre Gesundheit wieder zurück. Medizinische Nachuntersuchungen ergaben, dass ihre Krebszellen sowie die Symptome 
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der Erkrankungen im Endstadium - auch bei den schwerwiegenden Fällen - verschwunden waren. Sie hatten ihre 
Gesundheit wiedererlangt.“ 
 
Die Heilkraft von Falun Gong zeigt sich auch darin, dass sie ohne Hilfe anderer medizinischer Behandlungen wieder 
gesund wurden. Professor Hu Mingqin: „Viele Falun Gong-Praktizierende waren wohlbekannte ‚chronisch Kranke‘ oder 
‚regelmäßige Krankenhausbesucher‘, nahmen jedoch während des Praktizierens von Falun Gong keine Medikamente 
oder Injektionen mehr. Und ihr Zustand verschlechterte sich nicht, sondern wurde stattdessen immer besser. Einige von 
ihnen befanden sich als Krebspatienten mitten in einer Chemotherapie und andere waren Diabetiker, die von Ärzten 
gewarnt worden waren, dass sie die Medikamenteneinnahme auf keinen Fall einstellen sollten. Ihre Genesung ist vom 
medizinischen Standpunkt her unfassbar.“ Professor Hu erklärt: „Es war nicht nur so, dass die Krankheiten 
verschwanden, die Patienten wurden im Allgemeinen auch noch körperlich regeneriert, bis sie einen jugendlichen 
Zustand erreichten. Ältere Praktizierende hatten weniger Falten, ihr Haar wurde wieder schwarz und ihre Haut rosig und 
glatt mit Anzeichen einer Verjüngung. Besonders schwierig zu erklären ist, dass ältere Frauen ihren Monatszyklus wieder 
bekamen und verjüngten.“ 
 
Zweitens zeigt sich die ganzheitliche Heilkraft von Falun Gong in mehreren Aspekten. Die Untersuchungsergebnisse 
weisen darauf hin, dass der durchschnittliche vollständige und teilweise Genesungsanteil an unterschiedlichen Arten von 
Krankheiten über 70 % beträgt und der Gesundungsprozentsatz bei „unheilbaren Krankheiten“ wie Krebs, Lupus und 
Parkinson bei 66 % liegt. Bei anderen schwierigen und komplexen Fällen wie Hautwassersucht liegt die vollständige und 
teilweise Genesung bei 58 %. 
 
Die ganzheitliche Heilkraft von Falun Gong spiegelt sich auch in einer starken psychologischen und mentalen 
Verbesserung des Wohlbefindens der Praktizierenden wider. Eine Untersuchung in Peking ergab eine Verbindung von 
psychologischer Veränderung, physischer Veränderung und der Veränderung bei der Krankheit. Das oben Aufgeführte 
zeigt, dass die Heileffekte von Falun Gong in ganzheitlicher Weise auf Körper und Geist einwirken. Es zeigt aber auch, 
dass die Wirksamkeit der Praktik eher von dem einzelnen Praktizierenden abhängt als von der Art oder der Anzahl der 
Krankheiten, die ein Praktizierender hat. 
 
Drittens zeigte sich durch das Praktizieren von Falun Gong eine positive Auswirkung auf Verhalten und Lebensstil. In 
China beteiligt sich die große Mehrheit der Praktizierenden an täglichen Übungsgruppen mit einer halben Stunde Dauer 
oder länger. Sie führen ein normales Leben. Die meisten von ihnen legten ungesunde Gewohnheiten wie Trinken, 
Rauchen und Glücksspiel ab. Die meisten Falun Gong-Praktizierenden stellten fest, dass sie ihren Charakter und ihre 
Moral verbessert hatten und sie sich auch mental viel besser fühlten. Sie zeigten größeres Durchhaltevermögen und 
waren hinsichtlich ihres Gemütszustandes stabiler. Ihre charakterlichen Verbesserungen wirkten sich positiv auf ihre 
Familien sowie ihr gesellschaftliches Leben und ihre Arbeit aus. 
 
Viertens erfolgten die gesundheitlichen Verbesserungen sehr schnell, nachdem mit der Kultivierung begonnen wurde. Bei 
einigen Personen verschwanden die Symptome innerhalb von drei bis fünf Tagen, nachdem sie die Seminare von Herrn 
Li, dem Begründer von Falun Gong, gehört oder das Buch Zhuan Falun (Hauptwerk von Falun Gong) gelesen hatten. 
 
Auch wirtschaftlich gesehen weist das Praktizieren von Falun Gong Vorteile auf. Die Übungen werden ehrenamtlich ohne 
Gebühren weitergegeben. Die Bücher von Falun Gong können kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Es 
gibt keine Kosten beim Lernen von Falun Gong, während andererseits die Heilkraft von Falun Gong den Praktizierenden, 
ihren Arbeitgebern und den Regierungen große Summen an medizinischen Behandlungskosten einspart. Die positiven 
wirtschaftlichen Auswirkungen sind signifikant. Dabei ist die Einsparung des Arbeitszeitausfalls durch Krankenstand sowie 
des unsichtbaren Zeit- und Energieaufwands für die Fürsorge des Kranken in der Familie noch nicht eingerechnet. 
 
(Fortsetzung folgt) 

          

          

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 

 


