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Weltweite Wertschätzung von Falun Dafa 
 
„Die Praktizierenden sind in Kanada willkommen und ich bin stolz auf sie. Ich 
bedanke mich für ihre Kultur, Tradition und ihr Wissen, das unser Land 
bereichert. Kanada hat sehr von der Lehre von Herrn Li Hongzhi profitiert“, mit 
diesen Worten brachte Joe Oliver, Minister im kanadischen Parlament, seine 
Hochachtung und Würdigung von Falun Dafa zum Ausdruck. Anlass war eine 
Feierlichkeit am 22. Mai in Toronto zum 12. Welt Falun Dafa Tag. 
 
Zu diesem besonderen Anlass hatten Regierungsvertreter aus der ganzen Welt 
Proklamationen und Glückwunschschreiben in Anerkennung von Falun Dafa 
geschickt. Falun Dafa-Praktizierende und Unterstützer aus mehr als 30 
Ländern und Regionen Amerikas, Europas, Australiens und Asiens 
veranstalteten in der Woche um den 13. Mai Feierlichkeiten mit Kundgebungen, 
Paraden, künstlerischen Darbietungen und zahlreichen anderen Aktivitäten. 
 
Joe Oliver sprach bei der Feier in Toronto von seiner Bewunderung für die 
Barmherzigkeit der Praktizierenden, ihrem Streben nach Wahrheit und ihrer 
friedlichen Lebensweise. „Das sind die besten Werte, die wir in Kanada 
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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.  

Einige der Proklamationen aus den USA und Kanada 
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erreichen wollen, deshalb finde ich Ihren Beitrag sehr positiv.“ 
 
Diese Wertschätzung zahlreicher Regierungsvertreter zeigt sich auch in der Vielfalt von Proklamationen und 
Gratulationsschreiben aus der ganzen Welt. 
 
Der Senat und die Generalversammlung des Staates New Jersey, Albany NY, die Städte Doral und Vero Beach in Florida, 
O’Fallon, St. Louis, Rolla, St. Charles, St. Peter und Chesterfield in Missouri, Denver und Black Hawk in Colorado, Carmel 
in Indiana, Biddeford und Portland in Maine proklamierten den 13. Mai als Falun Dafa Tag. Eric Stevenson, Mitglied der 
Versammlung des Staates New York, stellte bei der Versammlung eine Proklamation aus, in der der Beitrag Falun Dafas 
für den Staat New York gelobt wurde, und erklärte den Mai zum Falun Dafa Monat. 

 

Weitere Grausamkeiten der KPCh: Gesunde Menschen zu Behinderten foltern 
 
Im heutigen kommunistischen China sehen sich Menschen mit stabiler Gesundheit illegalen Inhaftierungen, Zwangsarbeit 
und Gefangenschaft ausgesetzt, weil sie an die zentrale Lehre von Falun Gong glauben - ein Leben in Übereinstimmung 
mit den Prinzipien von Wahrhaftigkeit-Barmherzigkeit-Nachsicht führe zu Gesundheit, Erfüllung und spiritueller 
Entwicklung. 
 
Dafür erfahren sie Misshandlung, Gehirnwäsche, grausame körperliche Misshandlungen und alle erdenklichen Methoden 
körperlicher, seelischer und medikamentöser Folter. So wurden viele dieser gesunden Menschen behindert und 
verstümmelt; einige von ihnen sind derzeit dem Risiko einer Amputation ausgesetzt und allzu viele wurden sogar getötet. 
All dies ist bei der Verfolgung von Falun Gong an der Tagesordnung, seit Falun Gong 1999 zur offiziellen politischen 
Angelegenheit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) erklärt wurde. 
 
Im Folgenden haben wir einige dieser Fälle zusammengefasst: 
 
1. Eine gesunde Frau steht nach Einspritzen unbekannter Substanzen 
einer Amputation gegenüber 
 
Die 60-jährige Song Huilan aus der Provinz Heilongjiang wurde am 13. 
Dezember 2010 von der Polizei festgenommen und in das Tangyuan 
Bezirksgefängnis gebracht, wo man ihr unbekannte Medikamente injizierte. 
 
Sie wurde so lange gefoltert, bis sie nicht mehr sprechen konnte und ihr 
Gedächtnis verlor. Bei ihrer Entlassung am 1. März 2011 war ihre Zunge steif 
und ihre Beine und Füße schwarz und nekrotisch. Ihre Familie brachte sie zur 
Behandlung in zwei Krankenhäuser, wo die Ärzte ihren Zustand als kritisch 
ansahen und das rechte Bein amputieren wollten, um sie zu retten (Weitere 
Informationen über Frau Song Huilan unter:  
http://www.minghui.de/artikel/64261.html 
 
2. Herr Wang Xinchun verliert seine Füße durch Erfrierung 

 
Wang Xinchun (35) stammt aus der Stadt Yichun in der Provinz Heilongjiang. Zwei Polizisten 
sahen ihn, als er am 8. Januar 2002 Flyer mit Informationen zu Falun Gong verteilte. Bei seiner 
Flucht vor den Polizisten fiel er in einen Teich. Seine Beine wurden bis zu den Knien nass und 
trugen bald darauf Erfrierungen davon, doch konnte er noch mit ihnen laufen. Zwei Tage später 
fasste die Polizei ihn schließlich. Im Gefängnis stellte man seine Füße in kochendheißes Wasser 
(was Erfrierungen verschlimmert und zu ernsthaften Verletzungen führt). Dadurch kam es zu 
einer irreversiblen Verletzung der Füße. 
 
Herrn Wangs Füße und Unterschenkel schwollen immer mehr an und bekamen Blasen. 
Nachdem seine Füße mehrere Monate lang geeitert hatten, waren sie nicht mehr zu retten. Die 
schwere Misshandlung führte zu einer lebenslänglichen Behinderung. (Weitere Informationen 
unter: http://www.minghui.de/artikel/14991.html) 
 
 

 
Frau Song Hulian schwebt in Lebensgefahr, 

nachdem ihr unbekannte Substanzen 
gespritzt wurden 

  
Wang Xinchun verlor 

seine Füße 
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3. Amputation im Gefängnis 
 
Herr Wang Gang (41) war Bauer im Dorf Xiweituo in der Provinz Hebei. Weil er Falun Gong praktizierte, wurde er zu zehn 
Jahren Haft im Baoding Gefängnis verurteilt, wo man ihn schwer misshandelte. Ein Wärter trat mehrere Male gegen sein 
rechtes Bein, was zu einem Bruch des Beines führte. Seine Muskeln und Blutgefäße waren nekrotisch und er litt unter 
einer Gefäßentzündung. Die Ärzte sagten, sie müssten sein Bein amputieren, sonst würden die Giftstoffe sein Herz 
angreifen, was lebensgefährlich sei. Herrn Wangs rechtes Bein wurde amputiert. Jahre später, nach insgesamt acht 
Jahren Gefängnis, starb er am Abend des 16. Tages nach seiner Entlassung. (Weitere Informationen unter: 
http://www.minghui.de/artikel/55913.html) 
 
4. Yang Zhanjius Füße eiterten und verkrüppelten – das Ergebnis von sieben Jahren unrechtmäßiger 
Gefangenschaft 
 
Herr Yang Zhanjiu wurde im August 2002 festgenommen und im Haftzentrum der Stadt 
Yushu inhaftiert, wo er brutale Folterungen erlitt. Im März 2004 wurde er zu sieben Jahren 
Gefängnis verurteilt. Die Folterungen führten dazu, dass seine beiden Beine brachen; er 
hatte einen gebrochenen Fußknöchel und einer seiner Fersenknochen war vollständig 
zerstört - er war behindert. Ende August 2009 wurde er entlassen. 
 
Die Brüche in Herrn Yangs Beinen sind zwar verheilt, aber seine Füße sind deformiert und 
sondern Eiter ab, sodass er nicht mehr laufen kann und versorgt werden muss. 
 
Seine Frau, Li Shuhua, wurde am 24. September 2003 festgenommen und in das Yushu 
Haftzentrum gebracht. Zwei Wochen später starb sie mit 32 Jahren an den Folgen der 
Folterungen. 

 
Nach Li Shuhuas Festnahme stülpten die Wärter ihr Plastiktüten über 
den Kopf und stachen mit dicken Nadeln in ihre Fingerspitzen, Arme, 
in den Rücken und in die Brust. Andere Gefangene und das Personal 
konnten ihre Schreie hören. Nachdem sie ihr den Mund zugeklebt 
hatten, schlugen sie sie so heftig auf die Augen, dass einer ihrer 
Augäpfel herausfiel. Nach schrecklichen, herzzerreißenden Schreien 
im Todeskampf verlor Frau Li das Bewusstsein. Die Gefängnisleitung 
beschloss, Frau Li zu töten, um sie zur Ruhe zu bringen. Ihre Mörder 
befinden sich noch immer auf freiem Fuß. 
 
Weitere Informationen über Herrn Yang und seine Frau unter: 
http://www.minghui.de/artikel/64264.html, http://www.minghui.de/artikel/58615.html 
http://www.minghui.de/artikel/59680.html, http://www.minghui.de/artikel/34473.html 
 

Epilog 
 
Die gute Wirkung von Falun Gong auf die menschliche Gesundheit und die Moral sind eine unbestreitbare Tatsache. 
Viele Menschen, die unter allen möglichen Krankheiten gelitten hatten, erlebten, dass die Krankheiten verschwanden und 
dass sie gesund wurden, als sie aufrichtig Falun Gong praktizierten. Die KPCh jedoch verfolgt sie und macht gesunde 
Menschen zu Behinderten. Im Verlauf der vergangenen zwölf Jahre der Verfolgung hat die KPCh Tausende von 
Praktizierenden getötet, von denen mehr als 3.000 auf der Minghui-Website dokumentiert und bestätigt wurden. 
  

 
Der Kultivierungsweg einer Praktizierenden aus dem Westen 
 
Valerie Avore ist Mitte 60 und lebt in Detroit, Michigan. Die Frau mit dem sanften Lächeln wirkt ausgeglichen und strahlt 
Herzlichkeit aus. Wie kommt eine Dame aus dem Westen dazu, sich mit der uralten, östlichen Kultivierungspraxis Falun 
Dafa zu beschäftigen? 
 
Auf die Frage, wie Valerie Avore mit Falun Gong in Kontakt kam, erzählt sie uns: „Eine Freundin von mir sah die 
Vorführung der Meditationsübung auf einer Gesundheitsmesse und erzählte mir davon. Sie sagte: ‚Das ist doch so etwas, 
nachdem du suchst.’ Wir fanden dann auch jemanden, der uns die Übungen kostenlos zeigte und gingen zum Üben in 
den Park. Das war im September 2000.“ 

 
Li Shuhua, Herrn Yang 

Zhanjius Frau 

Herr Yang Zhanjiu 

Yang Zhanjius Beine und 
Füße sind infolge brutaler 
Misshandlung verkrüppelt 



 

AUSGABE 73                                                                                            SEITE 4 

„Obwohl wir eigentlich nicht gewohnt waren, so früh aufzustehen, machten wir die 
Übungen zusammen mit den Praktizierenden im Park. Nach den Übungen fühlten wir 
uns wunderbar. Es war so ungewöhnlich wohltuend, dass ich mir dachte, das sei 
etwas, womit ich mich näher beschäftigten müsse. In der darauf folgenden Woche 
erfuhr ich dann, dass man bei der Kultivierung im Falun Dafa das Buch Zhuan Falun 
(Li Hongzhi) studieren sollte. Ich schloss mich einer Lesegruppe an und begann nach 
und nach, die Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht zu 
verstehen. In dem Buch fiel mir anfangs immer ein Wort besonders auf: ‚Kultivierung’ - 
und das kam mir sehr rätselhaft vor. Gleich zu Beginn wusste ich aber, dass es sich 
bei dem Gelesenen um die Wahrheit handelte, aber es war mir nicht klar, wie ich 
diese Richtlinien im alltäglichen Leben umsetzen sollte. Ich las gerne im Zhuan Falun, 
doch die meiste Zeit betrachtete ich es als ein theoretisches Werk und nicht als 
Anleitung für all meine Handlungen.” 
 
Vieles in Valeries Leben veränderte sich daraufhin. Sie erzählt uns: „Während ich das 

Fa (die Lehre von Falun Dafa) beständig lernte, verstand ich mehr über die Bedeutung der Kultivierung. Nach meinem 
Verständnis lädt man seinen Geist bei der Kultivierung mit guten Dingen auf, die auf Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und 
Nachsicht basieren. Mit der Zeit meidet man ganz automatisch - soweit es möglich ist - alle schlechten Dinge. Man verliert 
das Interesse an manchen Dingen, an denen man vorher Gefallen fand; man spürt, dass sie nicht wirklich auf gutem 
Verhalten basieren. Wenn man gute Dinge aufnimmt, verändert man sich wirklich automatisch. Die Gedanken, das 
Verhalten, die Art, wie man Menschen und Dingen begegnet und sie betrachtet, verändert sich ins Positive. Zu dieser Zeit 
beginnt man auch, die Bedeutung von Nachsicht zu verstehen.” 
 
Valerie schildert uns dazu ein Beispiel: „Meine Tochter, damals 16 Jahre alt, fragte mich bei ihren Problemen ständig um 
Hilfe. Aus meiner mütterlichen Fürsorge heraus meinte ich, ich müsse ihre Probleme lösen. Manches Mal schimpfte ich 
dann auf die Menschen, mit denen sie die Probleme hatte oder die ihr wehtaten. Mein Mutterinstinkt hatte das starke 
Bedürfnis, sie zu beschützen. Doch nachdem ich eine Praktizierende geworden war, erkannte ich, dass sie ihr eigenes 
Leben führen musste und ihre eigenen karmischen Wechselbeziehungen hatte. Was ich wirklich tun konnte, war, sie zu 
lehren, wie man die Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht lebt und sie in das tägliche Leben integriert. 
Dies stellte für sie eine praktische Anleitung dar, ihre Reibereien mit anderen zu lösen.” 
 
Auf die Frage, wie ihre anderen beiden Kinder ihre Kultivierung im Falun Dafa betrachten, meinte Frau Avore: „Mein Sohn 
sagte mir einmal in einem Gespräch: ‚Mama, durch die Kultivierung hast du wirklich gelernt zuzuhören.’ Und meine ältere 
Tochter - vor kurzem erzählte sie mir, dass sie nun auch Falun Dafa lerne.” 
 
Und wie stellte sich ihr Mann zu ihrer Kultivierungspraktik? Er war früher Psychiater, der sich auf Jugendkriminalität 
spezialisiert hatte und vor seinem Ruhestand oft als Sachverständiger bei Gericht tätig gewesen war. „Bei ihm war es ein 
ständiges Hin und Her. Anfangs war er sehr neugierig, dann war er wieder dagegen, dass ich praktizierte. Jetzt ist er sehr 
unterstützend und sogar aktiv dabei, sich gegen die Verfolgung von Falun Dafa durch die Kommunistische Partei Chinas 
einzusetzen und ihre sofortige Beendigung zu fordern. Mit dem Praktizieren hat er nicht begonnen, da er ein 
[praktizierender] Katholik ist. Aber er respektiert die Prinzipien von Falun Dafa und lernt, wie man sich kultiviert, z. B. dass 
man bei sich schaut, wenn man einem Problem begegnet. In diesem Punkt bemerke ich bei ihm auch eine wesentliche 
Veränderung, weil er [früher] bei Problemen immer anderen die Schuld gab.” 
 
Was hat ihren Mann dazu gebracht, seine Meinung zu ändern? „Ich denke, der Grund für seine Veränderung kommt 
daher, weil ich mich selbst durch die Kultivierung im Dafa verändert habe. Nicht nur, dass ich ihn nicht mehr kritisiere, 
sondern ich zeige ihm auch mehr Respekt und kümmere mich besser um ihn. Ich sehe seine Einstellung nicht als ein 
Hindernis bei meiner Kultivierung, sondern als Teil meiner Kultivierung. Wenn ich etwas mit der Familie mache, dann 
mache ich es nicht oberflächlich, sondern von ganzem Herzen. Als ich mich veränderte, änderte sich auch die Einstellung 
meines Mannes. Ich denke, er spürt auch meine Barmherzigkeit.“ 
 
„Früher fühlte ich mich, als treibe ich in der Strömung, nicht wissend, wie ich die Dinge im Leben bewerten sollte. Jetzt 
lasse ich mich von den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht anleiten.“ 
 
                                                                                                                                                                  

 

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 

 

 
Valerie Avore 


