
 
 

 

 
Nachrichten und Veranstaltungen aus aller Welt                

 13. Mai - Welt Falun Dafa Tag: Millionen Falun Dafa-Praktizierende 
aus allen Kulturen und Gesellschaftsschichten feiern weltweit 

 Stimmen von Praktizierenden zum Welt Falun Dafa Tag 
 Indiana-Hausresolution Nr. 54: Aufforderung an China zur sofortigen 

Beendigung der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden 

Nachrichten aus China / Verfolgungsfälle 
 Herr Zhou Xiangyang in kritischem Zustand – seine Mutter verlangt 

Gerechtigkeit 
 

 
13. Mai - Welt Falun Dafa Tag 
Millionen Falun Dafa-Praktizierende aus allen Kulturen und 
Gesellschaftsschichten feiern weltweit 
 

Der Welt Falun Dafa Tag 
wurde am 13. Mai 2000 
anlässlich der weiten 
Verbreitung von Falun Dafa 
(auch Falun Gong genannt) 
ins Leben gerufen. Viele unter 
den Falun Dafa-
Praktizierenden haben durch 
diese Praktik körperliches und 
geistiges Wohlbefinden 
erlangt. 
 
Falun Dafa wurde von Herrn 
Li Hongzhi am 13. Mai 1992 
zum ersten Mal der 

Öffentlichkeit in China vorgestellt und entwickelte sich innerhalb nur weniger 
Jahre zur am weitesten verbreiteten Kultivierungsschule. 
 
19 Jahre später hat Falun Dafa kulturelle und nationale Grenzen überschritten 
und Millionen Menschen auf der ganzen Welt Gesundheit, Freude und 
Ausgeglichenheit gebracht. Heute wird es in mehr als 110 Ländern praktiziert, 
von Kapstadt bis Cannes, von Bangladesh bis Berlin, von Tokio bis Teheran. 
 
Und auch in China üben trotz Folter und Tod durch die illegale 
Verfolgungskampagne des chinesischen Regimes weiterhin zigmillionen 
Menschen friedlich Falun Dafa. 
 
Die drei Prinzipien der Praktik „Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht“ sind 
jetzt in der ganzen Welt bekannt. Viele nationale Regierungschefs sowie 
Bundes- und Stadtbeamte unterstützen öffentlich und aufrichtig diese 
Kultivierungsschule. Lokale, regionale und nationale Führungspersonen 
kennen jetzt die wahren Hintergründe der Verfolgung, bringen öffentlich ihre 
Unterstützung zum Ausdruck und setzen sich für die sofortige Beendigung der 
andauernden und ungerechtfertigten Verfolgung in China ein. 
 
Der 13. Mai ist deshalb ein großer Tag für alle Falun Dafa-Praktizierenden auf 
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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. 

  
Sacramento, Kalifornien, 13. Mai 2011 
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der ganzen Welt. Zur Feier des 12. Welt Falun Dafa Tages und des 
19. Jahrestages der öffentlichen Einführung von Falun Dafa, der 
auch gleichzeitig der Geburtstag seines Begründers Meister Li 
Hongzhi ist, kamen um den 13. Mai 2011 Millionen Falun Dafa-
Praktizierende in unzähligen Städten der Welt zusammen. Sie 
wollten diesen Tag gemeinsam feiern und ihre Mitmenschen mit 
dem Kultivierungsweg bekannt machen. 
 
Impressionen zu den Feierlichkeiten aus der ganzen Welt: 
 
Eindrücke aus Köln und Berlin auf Video einzusehen: 
http://www.minghui.de/artikel/64518.html 
 
Proklamationen, Resolutionen, Gratulationsschreiben 
 
Zum 12. Welt Falun Dafa Tag erhielten die Praktizierenden in Amerika eine Vielzahl von Gratulationsschreiben, 
Proklamationen und Resolutionen in Anerkennung des Falun Dafa Tages und der seit zwölf Jahren bestehenden 
Entschlossenheit sowie des Mutes der Praktizierenden, sich für Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht in der Welt 
einzusetzen. 
 
Zahlreiche Stadträte und Bürgermeister verschiedener Bundesstaaten sowie US-Kongressabgeordnete sehen Falun Dafa 
als „kulturelle und rassische Grenzen überschreitend und zu einem universellen Traum einer friedlichen, toleranten und 
gütigeren Gesellschaft beitragende Kultivierungsschule“ (Senats- und Generalversammlung des Staates New Jersey) 
an und haben daher den Monat Mai zum „Falun Dafa Monat“ (New York) bzw. den 13. Mai zum „Welt Falun Dafa 
Tag“ erklärt. 
 
In den Proklamationen loben sie den Begründer von Falun Dafa, Herrn Li Hongzhi, öffentlich für seinen Einsatz, eine 
bessere Gesundheit und moralische Werte auf der ganzen Welt zu fördern. Sie erkennen den Einsatz der Praktizierenden 
an, der Welt den Wert des Lebens und die Kostbarkeit menschlicher Würde zu zeigen und mit den Prinzipien von 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht als Teil der universellen menschlichen Werte eine Brücke zu schlagen 
zwischen Kulturen, Nationalitäten, Rasse, Geschlecht und Alter. 
 
Anerkennung von amerikanischen und kanadischen Politikern 
 
Der Premierminister Stephen Harper von Ottawa, Kanada, drückt seine Anerkennung mit den folgenden Worten aus: 
 
„Diese Feier, die einen Monat dauert, ist eine Gelegenheit, um über die Einführung von Falun Dafa und das Befolgen der 
Werte Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht nachzusinnen. Den Mitgliedern des Falun Dafa Vereins von Kanada 
möchte ich gerne meine Anerkennung dafür aussprechen, dass sie den Kanadiern ihre Praktik und ihre Traditionen 
vermitteln. Ihr Engagement beim Vorantreiben ihrer Ideale hat zur Lebendigkeit und Vielfalt unserer Nation beigetragen.“ 
 
Der US-Kongressabgeordnete Patrick Meehan erklärt in seinem Gratulationsschreiben: „Obwohl die Wurzeln von Falun 
Dafa in traditionellen chinesischen Konzepten von Meditation und Übung liegen, spiegeln ihre Kernprinzipien 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht die besten Aspekte der amerikanischen Kultur wider, und somit sollten wir 
stolz sein, dass diese in unserer Ortskommune gewürdigt werden. Ich lobe jeden Praktizierenden bei der diesjährigen 
Feier und möchte mich daran beteiligen, Solidarität gegenüber jenen Praktizierenden in China auszudrücken, die einzig 
und allein wegen ihres persönlichen Glaubens verfolgt werden. Ich hoffe, dass sich durch die fortgesetzte Hervorhebung 
des Wertes von Falun Dafa als wichtiger Teil der amerikanischen Kultur immer mehr Menschen gegen die stattfindende 
Unterdrückung erheben.“ 
  

Stimmen von Praktizierenden zum Welt Falun Dafa Tag 
 
Singapur: Frau Zhang erklärt: „Falun Dafa ist rein, bringt den Menschen wirklich etwas Schönes und kann für das Leben 
eines Menschen richtungweisend sein. Die Moral rutscht heutzutage ständig bergab. Es gibt viele Verführungen und man 
strebt nach Ruhm und Reichtum. So leben viele Menschen sehr mühsam. Durch meine Kultivierung im Falun Dafa kann 
ich das alles leicht nehmen. Jedoch heißt das nicht, dass man nichts mehr hat, sondern der Schlüssel dafür ist, dass man 
solche Dinge einfach leicht nimmt. Was einem gehört, soll einem auch gehören. Im Herzen fühle ich mich nun nicht mehr 

Feierlichkeit zum Welt Falun Dafa Tag in Paris 2011 
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einsam und im Kopf bin ich auch nicht mehr unklar. Ich habe nicht mehr das Gefühl, kein 
Vertrauen mehr zu haben, und fühle mich ganz wohl im Herzen.“ 
 
Deutschland, Hannover: „Ich habe Falun Dafa vor zehn Jahren kennengelernt“, erzählt 
Rosa, eine Praktizierende aus Bremen bei den Feierlichkeiten zum Welt Falun Dafa Tag in 
Hannover. „Zuvor hatte ich zwar seit meiner Jugendzeit Tai Chi und andere Qigong-
Praktiken geübt, aber egal was ich tat oder wie viel ich übte, auf meine täglichen 
Kopfschmerzen und Migräneattacken zeigte das nur wenig Wirkung. Erst als ich mit Falun 
Dafa anfing, wachte ich eines Morgens auf und hatte den ganzen Tag über keine 
Kopfschmerzen, weder am Tag noch in der Nacht - sechs Wochen lang. Das war wie ein 
neues Leben, das mir geschenkt wurde - ein Geschenk des Himmels.“ „Doch noch mehr 
bin ich dankbar für die Orientierung, die ich durch die Grundsätze im Falun Dafa erhalten 
habe. Wenn ich nicht weiter weiß oder mit Schicksalsschlägen klarkommen muss, dann 
sind mir die Grundsätze eine große Hilfe. Ich erkenne die tieferen Zusammenhänge all 
dessen, was mir widerfährt. Und ich bemühe mich jeden Tag aufs Neue, den Egoismus in 
mir abzubauen. Ich möchte hilfsbereiter und freundlicher werden, selbst wenn mich andere 
kritisieren oder übervorteilen wollen. Es tut sich eine wunderschöne Welt auf, wenn man 
wirklich von Herzen tolerant und nachsichtig wird. Das hat auch eine sehr gute Wirkung 
auf den Körper.“ 

Seoul, Südkorea: Herr Kim Ganghu, Professor an der Universität Kyungil, erzählt bei den Feierlichkeiten zum 13. Mai: 
„Am Anfang war ich skeptisch, aber mit der Zeit las ich doch die Bücher und praktizierte die Übungen. Ich war dann 
überrascht, wie sehr ich mich veränderte. Früher war ich auf Ruhm und Ansehen aus, doch jetzt lebe ich viel glücklicher, 
weil ich all diese Dinge leicht nehmen kann. Meine Gesundheit ist nun auch stabil. Am meisten freue ich mich darüber, 
dass ich nun vollkommen neue Erkenntnisse über den Sinn des Lebens bekommen habe. Ich kümmere mich auch mehr 
um meine Arbeit.“ 

„Wenn ich die fünf Übungen praktiziert habe, stellt sich danach ein wunderbares Gefühl ein, das schwer in Worten zu 
beschreiben ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass noch mehr Menschen durch Falun Dafa den wahren Sinn des Lebens 
finden können.“ 

Frau Piao Meijing ist Lehrerin an einer Grundschule. Sie erzählt: „Ich habe früher jeden Monat eine Million koreanische 
WON (über 600 Euro) für Nahrungsergänzungsmittel usw. ausgegeben, trotzdem war 
ich körperlich so schwach, dass ich kaum den Staubsauger heben konnte. Meine 
Lebensqualität war durch eine Depression stark eingeschränkt. Vor Verzweiflung 
dachte ich oft daran, mir das Leben zu nehmen. Nun brauche ich keine Medikamente 
mehr, meine Gesundheit hat sich wie durch ein Wunder verbessert. Auch den 
Menschen in meiner Umgebung ist aufgefallen, dass ich nun strahle und glücklich 
aussehe.“ 

Frau Piao weiter: „In der Vergangenheit fehlte mir die Anleitung und ich hatte keine 
Ahnung, was als Maßstab für die Moral gelten sollte. Obwohl ich Lehrerin bin, fühlte 
ich mich nicht sehr qualifiziert. Jetzt verhalte ich mich nach dem Maßstab von 
‚Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht‘ und bin in der Lage, mich in meine 
Schüler hineinzuversetzen und ihnen diese Prinzipien zu vermitteln.“ 

Melbourne, Australien: Su Ting las vor vier Jahren das Buch Zhuan Falun (das Hauptwerk von Falun Dafa). „Ich fand es 
großartig“, erzählt sie bei der Feier zum 13. Mai. „Es lehrte mich einen Weg, den ich vorher nicht kannte. Ich begann 
darüber nachzudenken, was ich vorher getan hatte. Ich hatte schon immer an Buddhas geglaubt. Nach und nach fing ich 
an, mein Verhalten zu korrigieren, und mein Leben veränderte sich, bevor es mir bewusst war. Ich war nicht mehr 
berechnend und fing an, an andere zu denken. Auch meine schlechte Angewohnheit, schnell die Beherrschung zu 
verlieren, verschwand. Ich habe nun ein Gefühl des Friedens in mir und bin zufrieden mit meinem Leben. Es ist schwierig, 
es mit Worten zu beschreiben. Früher zog ich jeden Tag los, um einzukaufen, weil ich eine Leere in meinem Herzen hatte. 
Nun bin ich glücklich.“ 

 

Indiana-Hausresolution Nr. 54: Aufforderung an China zur sofortigen Beendigung der 
Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden 
 
Die Indiana Hauptversammlung verabschiedete während der ersten regulären Sitzung der 117. Hauptversammlung am 
21. April 2011 in einer mündlichen Abstimmung die Hausresolution Nr. 54. Laut Beschluss spricht das 

 
Gruppenübung in Hannover 

zum Welt Falun Dafa Tag 2011

  
Frau Piao Meijing, Lehrerin an einer 

Grundschule 
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Repräsentantenhaus von Indiana den Falun Gong-Praktizierenden und ihren Familienangehörigen, die während des 
letzten Jahrzehnts Verfolgung, Einschüchterung, Haft, Folter und sogar Tod wegen ihres persönlichen Glaubens erleiden 
mussten, seine Anteilnahme aus. Weiterhin wurde beschlossen, dass das Repräsentantenhaus Indiana die Regierung der 
Volksrepublik China dazu aufruft, ihre Kampagne der Verfolgung, Einschüchterung, Inhaftierung und Folter von Falun 
Gong-Praktizierenden sofort einzustellen, das „Büro 610“ (ein außergerichtlicher Sicherheitsapparat, der den Auftrag hat, 
Falun Gong auszulöschen) sofort aufzulösen und die Falun Gong-Praktizierenden, die einzig wegen ihres Glaubens 
inhaftiert sind, einschließlich jener Praktizierender, die Verwandte von Bürgern der USA oder von in den USA dauerhaft 
Ansässigen sind, unverzüglich aus den Gefängnissen und Umerziehungslagern freizulassen. 
  

  
Herr Zhou Xiangyang in kritischem Zustand – seine Mutter verlangt Gerechtigkeit 
 

Am 12. April 2011 stand eine ältere Frau vor dem Gefängnis Gangbei. Sie trug eine 
Weste mit der Aufschrift: „Mein Sohn befindet sich in einem kritischen Zustand. Das 
Gefängnis Gangbei verbietet seinen Eltern, ihn zu besuchen. Mein Sohn ist ein guter 
Mensch.“ 
 
Frau Zhou ging einen langen, beschwerlichen Weg, um endlich ihren Sohn im Gefängnis 
besuchen zu dürfen. Monatelang war ihr das Besuchsrecht von der Gefängnisleitung 
verweigert worden. 
 
Im Folgenden eine Aufzählung der Leiden von Herrn Zhou: 
 
Er wurde wegen des Praktizierens von Falun Gong von der KPCh rechtswidrig 
festgenommen und am 31. Mai 2003 zu neun Jahren Haft verurteilt. Man sperrte ihn in 
verschiedene Gefängnisse und Zwangsarbeitslager und folterte ihn mit verschiedenen 
Foltermethoden. Man schockte ihn mit elektrischen Schlagstöcken und entzog ihm bis zu 
einem Monat lang den Schlaf. Man sperrte ihn in Einzelhaft, fesselte und schlug ihn und 
unterzog ihn einer Zwangsernährung. Ende Juni 2008 trat er in einen Hungerstreik als 
einzige Möglichkeit, um gegen die gnadenlosen Misshandlungen zu protestieren. Sein 
Zustand verschlechterte sich rapide; bald war er zu schwach zu laufen und wurde 

inkontinent. Aus medizinischen Gründen wurde er am 28. Juli 2009 entlassen. 
 
Am 5. März 2011 wurde er in Tangshan erneut verhaftet. 
 
Seit seiner letzten Verhaftung durch die Staatssicherheit von Tangshan musste er wesentlich mehr körperliche Qualen 
ertragen als bei seinen davorliegenden Verhaftungen. Zurzeit ist er sehr schwach, hat Schmerzen im Brustkorb, Blut im 
Urin und einen schmerzenden Knoten im Unterleib. Seit über einem Monat hat er nichts Richtiges mehr gegessen. Jeden 
Tag erhält er intravenöse Injektionen. Selbst in diesem Zustand wird er noch ans Bett gefesselt. 
 
Nach seiner wiederholten Verhaftung versuchte seine Familie, seinen Aufenthaltsort herauszufinden. In diesen Vorgang 
waren die Staatssicherheit von Tangshan und Tianjin, die Polizeistation Wenhualu und die Haftanstalt Gangbei verwickelt. 
Jede der beteiligten Gruppen schiebt die Verantwortung auf die anderen; jede lehnt die Verantwortung für diesen Fall ab. 
 
Am 9. März 2011 ging Zhou Xiangyangs Mutter mit ihrer Tochter erneut zum Gefängnis von Gangbei, um ihren Sohn zu 
sehen. Nachdem sie das Haupttor der Haftanstalt durchschritten hatten, eilten Gefängniswärter herbei, brachten sie 
hinaus, schlossen das Tor und stellten einige Wärter zur Bewachung des Tores auf. Bis 21:00 Uhr warteten sie vor dem 
Gefängnistor, bis Aufsichtspersonen kamen, sie in ein Hotel brachten und ihnen versprachen, sich am nächsten Tag um 
den Fall zu kümmern. So gingen die beiden am nächsten Tag wieder zur Haftanstalt Gangbei, mussten jedoch abermals 
bis in die Nacht hinein warten. 
 
                                                                                                                                                                   

            

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 

 

  
Der Falun Gong-Praktizierende 

Zhou Xiangyang 


