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Appell am 25. April - eine Inspiration für heute 
 
Am 25. April 1999 fand in Peking ein erstaunliches Ereignis statt, das eine tiefe 
historische Bedeutung hat. 
 

Ein Falun Gong-Praktizierender 
erinnert sich: „Auf meinem Heimweg 
von der Arbeit stieß ich auf einen 
Mitpraktizierenden, der mir erzählte, 
dass in Tianjin Praktizierende verhaftet 
worden seien. Er plane, zum 
Appellieren nach Peking zu gehen. Ich 
beschloss, mit ihm zu gehen. So 
machten wir uns beide zum Bahnhof 
auf und stiegen in einen Zug nach 
Peking. Im Zug trafen wir viele 
Praktizierende. Als wir ausstiegen, 

gingen wir sofort zum staatlichen Petitionsbüro in die Fuyou Straße. Dort 
standen Praktizierende in bester Ordnung ruhig auf den Bürgersteigen. Später 
fragte jemand, ob es unter den Praktizierenden Anwälte gäbe oder welche mit 
juristischen Kenntnissen. Mehrere Praktizierende traten vor. Diese 
Praktizierenden gingen später als Vertreter unserer Gruppe nach Zhongnanhai, 
um sich dort mit Beamten zu treffen. Als sie wieder herauskamen, erzählten sie 
uns, dass der damalige Ministerpräsident Zhu Rongji sie empfangen habe. 
Später am Abend erfuhren wir, dass die in Tianjin rechtswidrig verhafteten 
Praktizierenden wieder freigelassen worden waren; so kehrte jeder um und 
machte sich auf den Heimweg. Damals berichteten die Medien in Übersee, 
dass kein einziges Stück Papier und kein Zigarettenstummel auf dem Boden 
zurückgeblieben sei, wodurch ein Meilenstein für den friedlichen Appell der 
Chinesen gesetzt wurde.“ 
 
Er war einer der 10.000 Praktizierenden, die sich an diesem 25. April vor dem 
Petitionsbüro in der Nähe des Regierungsgebäudes Zhongnanhai versammelt 
hatten, um sich für die Aufhebung der kurz davor erfolgten Beschränkungen 
der Praktik Falun Gong einzusetzen und die Freilassung einer Reihe von 
Praktizierenden zu fordern, die unrechtmäßig verhaftet worden waren. 
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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. 

 
Historisches Foto: 25 April 1999 Peking 
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Allerdings wirft die KPCh-Propaganda Falun Gong bis heute die „Belagerung des Geländes der Zhongnanhai 
Zentralregierung“ am 25. April 1999 vor und behauptet fälschlicherweise, dass die 10.000 Versammelten eine gewaltige 
Bedrohung für die Nation und ihre Führer dargestellt hätten. Das ist von der Wahrheit weit entfernt. 
Die Falun Gong-Praktizierenden beschlossen damals, mit großer Barmherzigkeit und Toleranz an die Regierung zu 
appellieren und die Fakten vernünftig vorzutragen, in der Hoffnung, das Problem friedlich lösen zu können. Zu jener Zeit 
war Falun Gong in China bereits weit verbreitet - Millionen von Chinesen profitierten von dieser Praktik. Sie wollten von 
der Regierung nicht mehr ungerecht behandelt werden. Daher gingen einige von ihnen zum staatlichen Petitionsbüro, um 
dort die wahren Hintergründe von Falun Gong zu erklären. Damit gaben sie allen beteiligten Beamten eine Gelegenheit, 
mehr über Falun Gong zu erfahren, was für Leute die Praktizierenden sind und was sie sich wünschen – dafür engagieren 
sich die Praktizierenden bis zum heutigen Tag. 
 
Hintergrund des Appells am 25. April 
 
Die rasch wachsende Anzahl der Praktizierenden weckte schnell die Aufmerksamkeit hochrangiger Beamter der KPCh. 
1997 nutzte Luo Gan seine Macht und befahl den Polizeibehörden, eine landesweite verdeckte Untersuchung 
durchzuführen, um einen Grund zu finden, Falun Gong verbieten zu können. Zur gleichen Zeit begannen Luo Gans 
Schwager, He Zuoxiu, und andere Personen, kritische Artikel über Falun Gong zu veröffentlichen. 
 
Ein Jahr später, am 21. Juli 1998, startete das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine weitere Untersuchung, dieses 
Mal in einer internen Mitteilung, in der erklärt wurde, dass Falun Gong eine „häretische Religion“ sei. Polizeiwachen 
wurden bestellt, um Informationen über Praktizierende zusammenzutragen, um ihnen verbrecherische Taten nachweisen 
zu können. Zur Überraschung der Beamten des Ministeriums konnten im ganzen Land keinerlei Anzeichen irgendeiner 
Kriminalität bei den Praktizierenden erfasst werden. 
 
In der zweiten Hälfte des Jahres 1998 führten mehrere pensionierte Beamte des Nationalen Volkskongresses unter der 
Leitung von Qiao Shi eine detaillierte Untersuchung zu Falun Gong durch und kamen zu dem Schluss: „Das Praktizieren 
von Falun Gong bringt der Nation nur unzählige Vorteile und keinen Schaden.“ Ende des Jahres präsentierten sie ihren 
Bericht dem zentralen Politbüro. 
 
Dennoch säten Machtgruppierungen innerhalb der KPCh, die aus der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden 
politische Vorteile ziehen wollten, bewusst Zwietracht. Sie nahmen die Unterdrückung dieser gutherzigen Menschen als 
Gelegenheit, weitere Macht zu gewinnen. 
 
Am 11. April 1999 tauchte ein noch größeres Werk der Diffamierung und Unterdrückung von Falun Gong in Tianjin auf. 
Das Journal des Bildungsinstituts Tianjin veröffentlichte einen Artikel, in dem Falun Gong und sein Gründer mit 
erfundenen Geschichten und falschen Anschuldigungen verleumdet und angegriffen wurden. Praktizierende aus Tianjin 
suchten das Redaktionsbüro des Journals auf, um dort über die Hintergründe von Falun Gong aufzuklären. 300 
Bereitschaftspolizisten tauchten auf und verhafteten 45 Falun Gong-Praktizierende. Der Stellvertreter des Büros für 
öffentliche Sicherheit und Beamte der Stadtverwaltung von Tianjin sagten zu den Praktizierenden: „Wir können für diese 
Angelegenheit keine Verantwortung übernehmen. Gehen Sie nach Peking, das Ministerium für öffentliche Sicherheit weiß 
bereits darüber Bescheid.“ Genau das taten die Praktizierenden. 
 
Am selben Abend, als die 10.000 appellierenden Praktizierenden den Appell am 25. April friedlich beendet und gegangen 
waren, schrieb der Parteisekretär Jiang Zemin an das Zentrale Politbüro und an andere damit in Bezug stehende 
Hauptbehörden und erteilte den Befehl, Falun Gong zu vernichten. Seine Strategie lautete: „Vernichtet ihren Ruf, ruiniert 
sie finanziell und zerstört sie körperlich!“ 
 
Das Regime verwandelte Regierungsbeamte in Werkzeuge der Verfolgung und ließ sie unter den Befehlen der Partei 
Verbrechen gegen Falun Gong-Praktizierende begehen. Es griff zu der Methode der „politischen Kämpfe der Partei“, um 
etwas so Normales wie den friedlichen Appell von Menschen aufzulösen, und stempelte das friedvolle und vernünftige 
Handeln der Menschen als Betreiben von Politik ab. Das einzige Ziel dabei war, die Verfolgung zu rechtfertigen. 
 
Der Appell am 25. April - eine Inspiration für heute 
 
Zwölf Jahre sind nun vergangen und viele Menschen haben mittlerweile die wahren Hintergründe über Falun Gong 
erfahren. Die Anzahl der Chinesen, die sich von der KPCh und ihren angegliederten Organisationen distanziert haben, 
beläuft sich auf ca. 100 Millionen. Viele hochrangige Beamte sind ebenfalls aus der KPCh ausgetreten. 
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Der friedliche Appell vor zwölf Jahren stellt nicht nur ein moralisches Mahnmal dar, sondern gibt dem chinesischen Volk 
ein gutes Beispiel dafür, seinen Widerstand gegen die Tyrannei der KPCh auszudrücken und seine Rechte zu wahren. 
 
Viele Praktizierende waren durch die Kulturrevolution zu Rentnern geworden. Sogar die jüngeren Praktizierenden hatten 
das Massaker vom Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 miterlebt. Dennoch gingen sie zum Appellieren. Wie 
schafften sie es, hervortreten zu können? 
 
Die Antwort ist einfach: Gemäß den Prinzipien von Falun Gong wollten diese Praktizierenden wirklich gute Menschen sein 
und sich nach „Wahrhaftigkeit-Barmherzigkeit-Nachsicht“ richten. Viele Praktizierende dachten: „Wir wollen nur gute 
Menschen sein, dies sollte nicht als politisch gelten.“ So legten die Praktizierenden ihre Angst vor den politischen 
Bewegungen der KPCh ab. Mit diesen selbstlosen Herzen gingen sie in einer offenen und würdevollen Art zum 
Appellieren und dachten, dass die KPCh Falun Gong nicht verfolgen würde, sobald sie die Wahrheit über Falun Gong 
kennen würde. 
 
Die KPCh regiert China mit Terror und hält ihre Macht mit grausamen politischen Bewegungen aufrecht. Ihr früherer (aber 
noch sehr aktiver) Führer, Jiang Zemin, betrachtete die Kultivierungslehre von Falun Gong und das gütige Verhalten der 
Praktizierenden als Wettbewerb zwischen Falun Gong und der KPCh um die Gunst der Menschen. Er betrachtete es als 
Kampfansage an seine Autorität, dass die Praktizierenden mit großer Barmherzigkeit und Nachsicht appellierten. 
 
Gedenkveranstaltungen auf der ganzen Welt 
 

Falun Gong hat sich weltweit in über 110 Ländern verbreitet. Nachdem die 
Praktizierenden in den vergangenen zwölf Jahren im In- und Ausland beharrlich 
über die Fakten und Hintergründe der Verfolgung informiert haben, verstehen 
immer mehr Menschen, was sich tatsächlich zugetragen hat, und erkennen die 
wahre Natur der KPCh. Auf der ganzen Welt gibt es überall aufrichtige 
Unterstützung und die Verurteilung der Verfolgung. 
 
Von Sydney bis London, von Los Angeles bis Moskau organisieren die lokalen 
Praktizierenden jährliche 

Informationsveranstaltungen, 
Mahnwachen und 
Kundgebungen vor den 
chinesischen Botschaften. 

 
Manda ist eine Studentin an der Loyola Universität von Chicago. Sie 
erzählt: „Ich habe noch nie so einen friedlichen und schönen Protest 
gesehen. Sie kommen ohne eine Anweisung zusammen, aber es sieht 
koordiniert aus. Es gibt einem ein Gefühl von Positivität, Frieden und 
Harmonie. Jeder sollte Glaubensfreiheit haben. Jede Verfolgung, die 
solch einer friedvollen Gruppe widerfährt, ist so ungerecht und 
schrecklich.“ 

 
Vizepräsident von HKASPDMC: Großartige aufrichtige Taten, heroisch und 
bewegend 
 
Herr Cai Yaochang, der Vizepräsident der Hong Kong Alliance in Support of 
Patriotic Democratic Movements in China (HKASPDMC), erklärte, dass der 
Appell der Falun Gong-Praktizierenden vor zwölf Jahren ein heroisches und 
bewegendes Ereignis gewesen sei, das in der Geschichte aufgezeichnet würde. 
Er sprach von seiner Hoffnung, dass die Falun Gong-Praktizierenden weiterhin 
fest an der Wahrheit und Güte und an ihrem Glauben festhalten. 
 
In einem Lied heißt es: „Winzige Kerzenlichter, winzige Lichter der Hoffnung 

senden die Schönheit von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht in alle Richtungen.“ In den vergangenen zwölf 
Jahren des Protestes gegen die Verfolgung hat sich der Geist ausgebreitet, dem Bösen niemals nachzugeben. 
Friedfertigkeit und Vernunft haben sich durchgesetzt. Dies ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung in der Welt. 
  

 

Gedenkveranstaltung in Taipei 

 
Irland: Passanten unterzeichnen die 

Petition 

 
Protestmarsch in Hongkong 
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Taiwan: Falun Gong-Praktizierende klagen den Gouverneur der Provinz Anhui an 
 
Am Morgen des 18. April 2011 reichte der taiwanische Falun Dafa Verein bei der Obersten Staatsanwaltschaft eine Klage 
gegen den Gouverneur der Provinz Anhui, Wang Sanyun, ein. Er wird des Völkermordes an Falun Gong-Praktizierenden 
in China bezichtigt. 

Die Einreichung der Klage fand kurz vor seiner Ankunft in Taiwan statt. Die Vertreter des Falun Dafa Vereins forderten, 
während des Besuches von Wang Sanyun in Taiwan eine Untersuchung seiner Völkermordverbrechen in die Wege zu 
leiten und einen Haftbefehl gegen ihn zu erlassen. Laut Untersuchungen der „Weltorganisation zur Untersuchung der 
Verfolgung von Falun Gong“ (WOIPFG) ist Wang Sanyun seit 2001 Hauptverantwortlicher für die Verfolgung von Falun 
Gong-Praktizierenden in den Provinzen Sichuan, Fujian und Anhui. 

 

Berühmter Menschrechtsanwalt entlarvt in Boston den Organraub durch die KPCh 
 

Auf Einladung von Amnesty International der Universität Boston sprach der 
bekannte kanadische Menschenrechtsanwalt David Matas am 11. April 2011 an 
der Universität Boston in einem Vortrag darüber, wie er zusammen mit David 
Kilgour, dem ehemaligen kanadischen Staatssekretär für den Asien- und 
Pazifikraum, die Organentnahmen an lebenden Falun Gong-Praktizierenden 
durch die KPCh untersucht habe. Er legte die Gräueltaten der KPCh bezüglich 
des Organraubs an lebenden Menschen ausführlich dar. Während seines 
Vortrags rief David Matas zu der sofortigen Beendigung der blutigen Verfolgung 
auf. 
 
Als im Jahr 2006 die Ex-Frau eines chinesischen Arztes enthüllt hatte, dass ihr 
Ex-Mann Hornhautentnahmen an lebenden Falun Gong-Praktizierenden 
durchgeführt habe, wurde der Menschenrechtsanwalt David Matas auf den 

Organraub der KPCh bei lebenden Falun Gong-Praktizierenden aufmerksam. 
 
Nach einer detaillierten zweimonatigen unabhängigen Untersuchung veröffentlichten die Herren Matas und Kilgour im Juli 
2006 ihren „Untersuchungsbericht zu den Anschuldigungen der Organentnahmen an Falun Gong-Praktizierenden in 
China“. Später veröffentlichten sie den aktualisierten Bericht „Blutige Ernte“. 
 
„Wir haben genügend Beweise dafür, dass man nach der Veröffentlichung unseres Untersuchungsberichts in China 
immer noch dabei ist, die Organe lebender Falun Gong-Praktizierender zu rauben, und vielleicht immer mehr“, erklärte 
Herr Matas. „Damals leugneten die Nazis, das Massaker an Juden begangen zu haben. Man konnte erst nach dem 
Misserfolg der Nazis die Hintergründe des Massakers erfahren. Möglicherweise werden die wahren Umstände der 
Organentnahmen an lebenden Falun Gong-Praktizierenden erst nach der Absetzung der KPCh ganz aufgedeckt werden 
können. 
  
 
Frau Sun Fudi starb aufgrund der Verfolgung 
 
Die 57-jährige Bäuerin Frau Sun Fudi aus der Stadt Dalian wurde am Morgen des 23. Juni 2009 nach der Arbeit auf dem 
Feld von Polizisten der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) verhaftet. Sie kam in das berüchtigte Zwangsarbeitslager 
in Masanjia und wurde dort folgenschwer gefoltert. Um keine Verantwortung für ihren schlechten Gesundheitszustand 
übernehmen zu müssen, entließen die Beamten des Arbeitslagers sie am 20. April 2010. Frau Sun verstarb am 
Nachmittag des 2. April 2011. 
 
Frau Sun Fudi begann im Februar 1998 mit dem Praktizieren von Falun Gong. Vorher hatte sie zahlreiche krankhafte 
Beschwerden wie Schmerzen am Ischiasnerv, niedriger Blutdruck, Tuberkulose, Bronchitis und Magenprobleme gehabt. 
Sie war häufig schlecht gelaunt gewesen und hatte oft mit ihrem Mann wegen finanzieller Probleme gestritten. Als sie 
Falun Dafa zu praktizieren begann und den Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht folgte, 
verschwanden alle ihre Krankheiten und ihr Charakter veränderte sich zum Besseren. 
 
Seit dem Beginn der Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh am 20. Juli 1999 wurde sie mehrmals rechtswidrig 
verhaftet und eingesperrt, weil sie standhaft weiter praktizierte. 

  
Menschenrechtsanwalt David Matas bei 

seinem Vortrag  
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Am 11. Mai 2001 war Frau Sun mit zwei weiteren Praktizierenden unterwegs in das 
Lianshan Gebiet. Mehrere Polizisten folgten ihnen, nahmen sie fest und zerrten sie 
gewaltsam zur Polizeiwache. In dieser Nacht schockte sie der Leiter der Polizeiwache mit 
einem elektrischen Schlagstock und schrie: „Du willst immer noch praktizieren?“ Ein 
anderer Polizist drückte sie auf den Boden und hielt sie fest. Beide Polizisten schockten sie 
gleichzeitig mit zwei elektrischen Schlagstöcken. Frau Sun blieb die ganze Nacht über 
gefesselt. 
 
Am 9. Juli 2001 verurteilte man Frau Sun zu zwei Jahren Zwangsarbeit und inhaftierte sie 
im Zwangsarbeitslager von Dalian. 
 
Nach ihrer Verhaftung am 23. Juni 2009 wurde sie dann zu zwei Jahren Haft im Masanjia 
Zwangsarbeitslager in der Stadt Shenyang verurteilt. Die Wachen dort folterten sie brutal 
und zwangen sie, über lange Zeiträume hinweg in anstrengenden Positionen zu verharren. 
Sie fesselten sie mit Handschellen, schlugen ihr ins Gesicht und zwangen sie, sich 
verleumderische Propaganda über Falun Dafa anzuhören. 

 
Im März 2010 diagnostizierten Ärzte bei ihr Flüssigkeitsansammlungen im Bauch. Um zu vermeiden, für den Fall ihres 
Todes verantwortlich gemacht zu werden, entließen die Lagerbeamten sie am 20. April 2010. 
 
Frau Sun Fudi konnte sich nicht von den Folgen der Folterungen erholen und starb am Nachmittag des 2. April 2011. 

 
 
Unerträgliche Folterungen an den Augen 
Zahlreiche Berichte allein im März 2011 auf Minghui dokumentieren, dass Augen häufig die Zielscheibe von Folterungen 
bei Falun Gong-Praktizierenden sind. 

Zu den Foltermethoden zählen: 

1. Die Augen durch heftige Schläge bis zur Erblindung verletzen 

Herr Li Yunbiao aus der Stadt Bei’an, Provinz Heilongjiang, wurde von Polizeibeamten und Wärtern während der Haftzeit 
mit einem Plastikrohr so heftig geschlagen, bis er auf dem linken Auge erblindete. 
(http://www.minghui.de/artikel/55820.html) 

Ein Wärter schlug Herrn Han Zhong aus Nanhu, Provinz Anhui, mit einer metallenen Lunch-Box, die mit Stahldraht 
umwickelt war, auf den Kopf, während ein anderer Wärter auf sein rechtes Auge schlug, das zu bluten begann. Eine 
spätere Untersuchung bestätigte, dass er auf dem rechten Auge erblindet war. (http://www.minghui.de/artikel/58393.html) 

Frau Peng Yinfeng (60) aus Guangzhou, Provinz Guangdong, wurde im März 2004 in der Gehirnwäscheeinrichtung von 
Huangpu ein Augapfel herausgeschlagen. 

2. Die Augen mit elektrischen Schlagstöcken schocken 

Diese Folter erfuhr beispielsweise Frau Sun Shuxiang. Sie beschreibt: „Die Beamten zielten mit dem elektrischen 
Schlagstock auf meine Augen. Es fühlte sich so an, als wenn meine Augen drauf und dran waren, herauszufallen Und ich 
konnte kaum sehen.“ (http://www.minghui.de/artikel/55912.html) 

3. Mit Zigarettenkippen verbrennen 

Frau Wang Yuhuan berichtet: „Sie stülpten mir einen Metalleimer über den Kopf. Sieben Polizisten rauchten je drei 
Zigaretten und bliesen den Rauch mehr als eine Stunde lang in den Eimer. Ich würgte und wurde viele Male ohnmächtig. 
Sie brachten mich wieder zu Bewusstsein, indem sie kaltes Wasser über mich gossen. Bevor ich wieder ganz klar war, 
verbrannten sie meine Augenlider mit Zigarettenkippen. Der Schmerz war 
unbeschreiblich.“ (http://www.minghui.de/artikel/42854.html) 

 

 
Frau Sun Fudi nach der Folter 
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4. Starkem Licht aussetzen 

Herr Guo Xiaojun wurde von Polizisten mit der Methode „den Adler schmoren” gefoltert: Er musste für eine lange Zeit in 
drei Scheinwerfer über seinem Kopf schauen. Als Folge davon litt er mindestens einmal im Monat an vorübergehender 
Blindheit; im Krankenhaus diagnostizierte man einen Spasmus der zentralen Netzhautschlagader - ein plötzlich 
auftretendes Symptom, das durch starke Reizung der Augen hervorgerufen wird und zu vollständiger Blindheit führen 
kann. (http://www.minghui.de/artikel/61897.html) 

5. Chili, Senf, ätherische Öle und andere fremde Substanzen in die Augen der Praktizierenden geben 

Beamte gaben in die Augen und den Mund von Frau Yang Xianfeng aus der Stadt Jingzhou, Provinz Hubei, Chili-Wasser 
und folterten sie neun Tage lang mit Schlafentzug. Erst als sie das Bewusstsein verlor, ließ man von ihr ab. 
(http://www.minghui.de/artikel/46128.html) 

Eine ähnliche Foltermethode ist in der Gehirnwäscheeinrichtung in Guangzhou, dem 
sogenannten „Studienzentrum für Gedankenbildung“ des Landkreises Huangpu, weit 
verbreitet. Frau Fan Meixia aus der Stadt Guangzhou berichtet: „Die Verfolger zwangen mich, 
mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden zu liegen. Sie träufelten flüssigen scharfen Pfeffer, 
hochprozentigen Likör und scharfen Senf in meine Nasenlöcher und in meine 
Augen.“ (http://www.minghui.de/artikel/16603.html) 

6. Variationen der Foltermethode „den Adler schmoren“ 

Als Frau Li Xiuzhen aus Weifang, Provinz Shandong, im Gefängnis in Jinan eingesperrt war, 
durfte sie 28 Tage lang nicht schlafen. Als sie ihre Augen nicht mehr offen halten konnte, 
klebten die Verfolger Klebeband an ihre Augenränder und zogen es hoch und runter. 
Manchmal nahmen sie sogar eine Besenborste, um damit ihre Augenlider offen zu halten. 
(http://www.minghui.de/artikel/19450.html) 

7. Gegen die Augäpfel schnippen 
Kriminelle Insassen schnippten mit Daumen und Mittelfinger gegen die Augäpfel von Herrn 
Wang Guiming aus Tonghua, Provinz Jilin; danach hatte er große Schmerzen und sein 
Sehvermögen war getrübt. (http://www.minghui.de/artikel/54060.html) 

 
 
Sie haben das gefunden, wonach sie ihr ganzes Leben lang gesucht haben 
 
Artjom und Natalia kommen aus Russland, Dana aus Bulgarien - alle drei haben Falun Gong in Deutschland 
kennengelernt und mit der Kultivierung begonnen. Seitdem sagen sie, dass sie endlich das gefunden hätten, wonach sie 
ihr ganzes Leben lang gesucht hätten. 
 
Falun Gong im Park begegnet 
 

Artjom ist ein junger Mann. Bevor er nach Berlin kam, wollte er im Tempel Mönch werden. 
Später kam er nach Berlin. Bei einem Spaziergang im Park sah er, dass einige Falun Gong-
Praktizierende dort meditierten. Er machte sofort mit. Später erklärte ihm ein Falun Gong-
Praktizierender, was Falun Gong ist und dass die Praktizierenden in China verfolgt werden. Er 
bekam auch das Hauptwerk von Falun Gong, das Zhuan Falun (Li Hongzhi) auf Russisch 
geschenkt. 
 
Artjom las nicht nur das Zhuan Falun, sondern auch die Website der Falun Gong-
Praktizierenden. Und er las weitere Schriften von Herrn Li Hongzhi, dem Begründer von Falun 
Gong. Danach wusste er, dass man sich auch kultivieren kann, ohne dass man in den Tempel 
gehen muss. Er erzählt: „Ich wurde von Falun Gong angezogen. Ich denke, dass es das ist, 
wonach ich in meinem ganzen Leben gesucht habe. Der Meister hat alles deutlich und 
umfassend erklärt. Von den Schriften des Meisters her weiß ich, dass wir uns in dieser 
komplizierten Umgebung kultivieren können, es ist der beste Weg. Wenn ich Falun Gong nicht 

begegnet wäre, wäre ich jetzt in irgendeinem Tempel.“ 
 

 

 
Misshandlung, der Frau Li 
Xiuzhen im Gefängnis von 

Jinan ausgesetzt war 

 
Artjom war von Falun 

Gong angezogen 
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Was Artjom noch angezogen habe, sei die Aufrichtigkeit von Falun Gong. „Es wird dabei kein Geld von dir verlangt. In der 
heutigen Zeit dreht sich alles ums Geld. Aber Falun Gong verlangt kein Entgelt, nur Hingabe. Ob du es annimmst, hängt 
von dir selbst ab. Ich habe mich entschieden, es anzunehmen, und viel dafür bekommen.“ 
 
Seitdem Artjom Falun Gong praktiziert, hat er sich einige schlechte Gewohnheiten abgewöhnt. Zum Beispiel rauchte er 
früher stark. Als er am Anfang das Zhuan Falun las, rauchte er noch; als er es weiter las, las er den Satz: 
 
„Ich schlage vor: Wenn du dich wirklich kultivieren willst, verzichte ab jetzt auf das Rauchen, du kannst garantiert darauf 
verzichten.” (Li Hongzhi, Zhuan Falun, Seite 247) 
 
Er berichtet: „Plötzlich kam an einem Tag die Wende. Mir war alles klar. Ich hatte das Gefühl, dass ich stärker geworden 
war. Dann hörte ich mit dem Rauchen auf. Meine Mutter sagt, dass ich nach dem Praktizieren ein anderer Mensch 
geworden sei.“ 
 
Natalia hat das, was sie ihr ganzes Leben lang gesucht hat, gefunden 
 
Natalia stammt ebenfalls aus Russland. Wie sie selber erzählt, hatte sie damals viele Krankheiten und war von klein auf 
kränklich. Sie litt an einer Lungenkrankheit. Vor zehn Jahren zitterte sie am ganzen Körper. Sie wusste nicht, was los war 
und ob es sich um eine Krankheit handelte. Eine Freundin erzählte ihr dann von Falun Gong. „Es war am 14. November 
2000. Ich traf mich mit der Freundin und bekam das Hauptbuch von Falun Gong. Dieses Datum ist tief in meinem Kopf 
eingeprägt, ich kann mich immer noch daran erinnern. Ich fing an, das Buch zu lesen und die Website der Falun Gong-
Praktizierenden zu besuchen. Damals hatte ich Schichtarbeit. Nach der Arbeit wollte ich immer so schnell wie möglich 
nach Hause gehen, um das Zhuan Falun zu lesen. Es ist genau das, wonach ich mein ganzes Leben lang gesucht habe.“ 
 
Nicht nur, dass es ihr bald körperlich besser ging, sie hatte auch die Antwort auf die Frage bekommen, die sie seit ihrer 
Kindheit beschäftigte. „Als ich noch ein Kind war, fragte ich mich, warum ich in dieser Welt bin, warum ich hierher 
gekommen bin, warum ich arbeiten und lernen und schließlich sterben muss. Nachdem ich das Zhuan Falun gelesen 
habe, weiß ich: Ah, ich soll mich kultivieren, um zum Ursprung und zum Wahren zurückzukehren.“ 
 
Die Frage im Leben wurde beantwortet 
 
Anders als Natalia war Dana immer gesund. Sie kam aus Bulgarien nach Deutschland, um eine kranke Dame zu pflegen. 
Die Tochter und der Schwiegersohn der Dame praktizieren Falun Gong. Dana war nur zwei Wochen bei der alten Dame 
gewesen, dann starb sie. Doch in diesen zwei Wochen hatte Dana beim Umgang mit der Familie das Gefühl: „Die Falun 
Gong-Praktizierenden sind so ehrlich und aufrichtig.“ Nachdem sie später das Zhuan Falun auf Russisch gelesen hatte, 
fand sie die Antwort auf viele ihrer Fragen. „Ich hatte keine gesundheitlichen Probleme, aber ich war sehr unglücklich. Ich 
bin ein gutherziger Mensch und verstand nicht, warum die anderen so schlecht zu mir waren. Jetzt habe ich die Antwort 
darauf gefunden. Warum habe ich so viel erlebt? Es ist wegen des Karmas. Vielleicht habe ich im Vorleben etwas 
Schlechtes getan.“ 
 
Jetzt beschwert sich Dana nicht mehr über die Ungerechtigkeiten im Leben und über andere Menschen. „Ich bin zufrieden. 
Wenn es im Alltag zu Konflikten kommt, kann ich sie mit dem, was ich bei Falun Gong gelernt habe, erklären. Wenn ich 
manchmal schlecht über andere dachte, wusste ich gleich: ‚Ich kann die anderen nicht ändern, ich sollte nicht schlecht 
über sie denken. Die anderen haben ihre eigene Meinung. Wenn ich schlecht über andere denke, bringt das wieder 
negative Reaktionen, das ist dann auch für mich nicht gut.’“ 
 
Andere die Hintergründe wissen lassen 
 
Wie andere Falun Gong-Praktizierende hoffen auch Artjom, Natalia und Dana, dass sich immer mehr Menschen über 
Falun Gong und die Verfolgung durch die KPCh informieren können. Artjom meint: „China ist eigentlich nicht so weit weg. 
Was wir jetzt tun, hat bestimmt Wirkung. Wenn die Menschen im Ausland die wahren Umstände von Falun Gong 
erfahren, wird letztendlich die Aufrichtigkeit siegen. Alle Menschen sollten aufstehen und Nein zu der Verfolgung sagen.“ 
 

                                                                                                                                                                                           
            

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 


