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Wo kann man innerhalb von zwei Tagen einen Leberspender 
finden? 

Wie in einem Bericht auf der Website Chinesische Gesundheitsnachrichten 
bekannt wurde, konnte die 71-jährige Frau Zhang aus Taiwan beim 
Militärkrankenhaus 301 in Peking, China, innerhalb von zwei Tagen eine neue 
Leber erhalten. Die Transplantation führte Dong Jiahong, der Leiter der 
Chirurgie der Leber- und Gallenblasenabteilung, durch. Wie ist es möglich, dass 
innerhalb von zwei Tagen eine neue Leber gefunden wurde? 

Der Anstieg von Lebertransplantationen in China  

Laut Statistiken der chinesischen Regierung wurden von 1991 bis 1998 
landesweit nur 78 Lebertransplantationen durchgeführt. 1999 wurden 118 
Operationen durchgeführt, 2000 waren es 254 und 2001 belief sich die Anzahl 
der Operationen auf 486. 2003 stieg die Anzahl der Lebertransplantationen auf 
über 3.000 an. Laut einer Schlüsselperson des chinesischen medizinischen 
Verbands für Organtransplantationen wurden 2005 nahezu 4.000 
Lebertransplantationen und beinahe 10.000 Nierentransplantationen in China 
durchgeführt. In den vergangenen zehn Jahren belief sich die Anzahl an 
Organtransplantationen in China auf über 90.000. 

Laut den Berichten des Kanals von Shanghai der Xinhua Nachrichtenagentur 
erhielten zwischen März 2005 und Mai 2005 über 10.000 Chinesen eine 
Lebertransplantation. 9.610 dieser Operationen wurden in dem chinesischen 
Register für Lebertransplantationen vollständig dokumentiert. Die KPCh führte 
diese unglaublich große Menge an Lebertransplantationen durch, ohne die 
Identität der Spender zu vermerken. 

Vor der Verfolgung von Falun Gong wurden nur sehr wenige 
Lebertransplantationen verzeichnet. Zeitgleich mit der zunehmenden 
Verfolgung von Falun Gong ist die Anzahl der Lebertransplantationen in China 
rasant angestiegen. 
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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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Kurze Wartezeiten und ein „lebendes Organlager“ 

Der folgende Fall wurde in den chinesischen Medien berichtet. Die Transplantationsabteilung des Zentralkrankenhauses 
Nr. 1 von Tianjin führte eine 47-stündige Operation mit zwei aufeinander folgenden Lebertransplantationen für einen 
Patienten mit Leberkrebs aus Anshan, Provinz Liaoning, durch. Die Leber der ersten Transplantation wurde plötzlich 
abgestoßen und daher wieder entfernt. Die Ärzte im Krankenhaus wendeten international anerkannte chirurgische 
Verfahren an. Nachdem der Patient 26 Stunden lang ohne Leber überlebt hatte, fand die Krankenhausverwaltung einen 
neuen Leberspender. Das Zentralkrankenhaus Nr. 1 von Tianjin fand innerhalb von 26 Stunden eine perfekt passende 
Leber. Wie war dies möglich? 

Nimmt man Nierentransplantationen als Vergleichsbeispiel, ist es laut medizinischen Statistiken sehr schwierig, passende 
Spenderorgane außerhalb der Familie zu finden – es existiert nur ein geringer Prozentsatz an Übereinstimmungen. Zu 
der ABO Blutgruppenübereinstimmung gibt es noch die Lymphozytentoxizität-Kreuzprobe (Blutkompatibilität wird 
getestet), die menschliche Leukozytantigen-Prüfung (HLA), der Test zum Ausschuss reaktiver Antikörper (PRA) sowie 
eine Reihe von bestimmten medizinischen Tests für weitere Organe. Auf dem derzeitigen medizinischen Wissen 
basierend können nur lebende Organe für Transplantationen benutzt werden, denn sobald das Herz einer Person aufhört 
zu schlagen, verschlechtern sich die Organe und werden unbrauchbar. 

Selbst in den Vereinigten Staaten, wo die Menschen Organe spenden, gibt es normalerweise eine Wartezeit von zwei bis 
sieben Jahren für eine Organtransplantation. Im Vergleich dazu beträgt in China die Wartezeit nur einige Tage oder 
Wochen. Frau Zhang (wie oben angeführt) wartete nur ein bis zwei Tage, bis das Krankenhaus einen Leberspender 
ausfindig machen und die Operation durchführen konnte. 

Das Antragsformular für eine Lebertransplantation der Abteilung für Organtransplantationen des Changzheng 
Krankenhauses in Shanghai zeigte eindeutig, dass die durchschnittliche Wartezeit für Transplantationen eine Woche 
beträgt. Das Hilfszentrum des internationalen Journals für Transplantationen (China) bestätigte ebenfalls eine kurze 
Wartezeit - normalerweise nicht länger als einen Monat - um in China einen Spender für Leber oder Nieren zu finden. 

Die Website des Orientalischen Zentrums für Organtransplantationen gab im April 2006 bekannt: „Die durchschnittliche 
Zeit, um einen passenden Leberspender zu finden, beträgt zwei Wochen.“ Das Changzheng Krankenhaus von Shanghai 
verkündete auf seiner Website: „Die durchschnittliche Wartezeit für eine Lebertransplantation beträgt eine Woche.“ 

Ohne eine enorm große Anzahl an lebenden Organspendern - das heißt einer Gruppe von Menschen, deren Organe 
entnommen werden können - ist es unmöglich, eine so kurze Wartezeit anzugeben, um diese große Anzahl an 
Transplantationen wie in China durchführen zu können. 

Quelle der lebenden Organspender 

Gibt es so viele Menschen, die bereitwillig ihre Organe spenden? Von der Zeit des ersten Organspendefalles in China bis 
Mai 2009 gab es nur 106 Fälle, in denen Menschen bereitwillig ihre Organe im Falle ihres Todes spendeten. Laut den 
Statistiken des amerikanischen Netzwerks für Organspende (U.S. United Network for Organ Sharing / UNOS) gab es in 
den Vereinigten Staaten in der ersten Jahreshälfte 2009 2.304 Fälle. Verglichen mit China besteht in den Vereinigten 
Staaten eine 100-mal längere Wartezeit für Organtransplantationen. 

Obwohl die KPCh zugegeben hat, dass in China Häftlingen mit Todesstrafe Organe entfernt werden, erklärt dies immer 
noch nicht die hohe Anzahl an Organtransplantationen angesichts der viel niedrigeren Anzahl von Häftlingen mit 
Todesstrafe.  

Der Grund für den Anstieg der Organtransplantationen liegt einzig in dem im Jahre 2006 aufgedeckten Organraub an 
lebenden Falun Gong-Praktizierenden.  

In dem Buch „Blutige Ernte – Untersuchungsbericht zu den Anschuldigungen der Organentnahmen an Falun Gong-
Praktizierenden in China“ (Revidierte und erweiterte Fassung, November 2007) von David Matas, einem bekannten 
Menschenrechtsanwalt, und David Kilgour, Kanadas ehemaligem Außenminister für den Asien-Pazifik-Raum, gibt es 
nach einer umfangreichen Untersuchung und Recherche sehr viele Beweise für den Organraub an lebenden Falun Gong-
Praktizierenden. Die Beweise beinhalten eine Audioaufzeichnung von Gesprächen mit Ärzten in verschiedenen 
chinesischen Krankenhäusern, die den Organraub an lebenden Falun Gong-Praktizierenden bestätigen. 
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Ein Bericht des Ausschusses gegen Folter der Vereinten Nationen von November 2008 bestätigte zudem, dass der 
Anstieg der Organtransplantationen mit der Verfolgung von Falun Gong zusammenfalle.  

Die Minghui-Website veröffentlichte einen ausführlichen Bericht: „Falun Gong-Praktizierende systematisch wegen ihrer 
Organe getötet: Widerlegung der Todeskandidaten-Begründung des chinesischen Regimes“ Teil I-XIII (siehe dazu: 
http://www.minghui.de/kategorie/9) Der Bericht ist eine Zusammenstellung von Informationen, die im Internet von 
verschiedenen Abteilungen der KPCh veröffentlicht wurden. Viele der Referenzseiten sind zwar inzwischen gelöscht 
worden, jedoch findet man noch Kopien in der digitalen Bibliothek archivierter Internetseiten. Dabei wird deutlich, dass die 
große Anzahl der in China erhältlichen Organe nicht von hingerichteten Verbrechern stammen können, wie es die 
Parteifunktionäre behaupteten. Viele Falun Gong-Praktizierende, die während der Verfolgung vermisst wurden, wurden 
und werden als lebendes Organlager missbraucht. 

 

Island: Außenminister entschuldigt sich bei Falun Gong-Praktizierenden 

Außenminister Ossur Skarphedinsson entschuldigte sich kürzlich im Namen der 
isländischen Regierung bei den Falun Gong-Praktizierenden für die Behandlung, der sie im 
Zusammenhang mit dem Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten im Sommer 2002 
ausgesetzt waren. 

Die Entschuldigung erfolgte vom Rednerpult des isländischen Parlaments Althingi, nach 
einer Aufforderung von Margret Tryggvadottir, Parlamentsabgeordneten für den südlichen 
Wahlkreis.  

Herr Skarphedinsson sagte, dass sich solche Dinge selbstverständlich nicht wiederholen 
würden, solange diese Regierung im Amt sei.  

Im Juni 2002 befand sich der ehemalige Parteiführer der Kommunistischen Partei Chinas 
(KPCh), Jiang Zemin, auf Staatsbesuch in Island. Unter seinem Druck traf die isländische 
Regierung die Entscheidung, Falun Gong-Praktizierenden die Einreise nach Island vorläufig 
zu verbieten, und nahm sie auf dem Flughafen Reykjavik fest. Am 10. Juni wurden die über 
70 festgenommenen Falun Gong-Praktizierenden auf dem Flughafen Reykjavik wieder 
freigelassen. Am 11. Juni jedoch wies die isländische Regierung die Fluggesellschaft Island 
Air an, die Tickets der Falun Gong-Praktizierenden anhand einer Schwarzen Liste, die die 
KPCh lieferte, zu stornieren. Die Praktizierenden wurden auf Flughäfen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, 
Deutschland, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden und Island aufgehalten. 

An dem Tag, als Jiang Zemin eintraf, arbeiteten 450 Parlamentsmitglieder und bekannte Personen des öffentlichen 
Lebens zusammen und veröffentlichten vier ganzseitige Ankündigungen in der größten isländischen Zeitung 
Morgunbladid, um sich bei den Falun Gong-Praktizierenden zu entschuldigen.  

In der Ankündigung hieß es: „Wir, die Unterzeichner – normale isländische Bürger – entschuldigen uns bei den 
Praktizierenden von Falun Gong und anderen ausländischen Besuchern asiatischen Ursprungs für die unfassbaren 
Aktionen der isländischen Behörden im Zusammenhang mit dem Staatsbesuch des Präsidenten der Volksrepublik China 
in Island. Wir versichern Ihnen, dass dieses Vorgehen nicht in Übereinstimmung mit den Wünschen der isländischen 
Bevölkerung steht. Außerdem verurteilen wir die schweren Menschenrechtsverletzungen der Pekinger Tyrannei in 
Festlandchina sowie in den von China besetzten Gebieten auf das Schärfste.“ Rund 3.000 Menschen trafen sich damals 
in der isländischen Hauptstadt zu einer Protestveranstaltung. 

 

Taiwan: Stadtrat verabschiedet Gesetzentwurf zur Einreiseverweigerung von 
Menschenrechtsverletzern 

Am 12. Mai 2011 verabschiedete der Rat der Stadt Hsin-pei, Taiwan, einen Gesetzentwurf der Zentralregierung zur 
Einreiseverweigerung von Menschenrechtsverletzern. Darin heißt es, dass Menschenrechtsverletzer nicht eingeladen 

  

Fréttablaðið, die größte 
Zeitung in Island, berichtet 

über Skarphedinssons 
Entschuldigung 
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oder willkommen geheißen werden sollen. Hsin-pei ist der 16. Gemeinderat, der einen solchen Gesetzentwurf für die 
Menschenrechte beschlossen hat. 

Am 7. Dezember 2010 hatte die gesetzgebende Ratsversammlung von Taiwan eine Übergangsresolution verabschiedet, 
die von 16 Abgeordneten quer durch die politischen Parteien unterzeichnet wurde. In der Resolution wurde festgestellt: 
„Wenn irgendein Beamter der Kommunistischen Partei Chinas die Einreise beantragt, wird dies von der Justiz, dem 
Festlands-Ausschuss und der Einwanderungsbehörde detailliert überprüft, um festzustellen, ob derjenige an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist. Wenn dies zutrifft, wird diese Person als unerwünscht eingestuft und erhält 
keine Einreiseerlaubnis.“ 

 

Durch Folterverletzungen Nekrose am Bein und am Fuß, die Knochen liegen frei 

Frau Song Huilan wurde am 13. Dezember 2010 in Hengtoushan das fünfte Mal gesetzwidrig verhaftet. Nach schweren 
körperlichen Folterungen ist sie nun körperbehindert. Während ihrer Gefängnisstrafe im Haftzentrum von Tangyuan 
bekam sie ein unbekanntes Arzneimittel injiziert, wodurch sie anschließend nicht mehr gehen konnte. Vor dieser Injektion 
war sie völlig gesund gewesen und konnte ohne Probleme 
laufen. Nach der Injektion bildete sich an ihrem rechten Bein 
und Fuß eine massive Gewebenekrose. Ihr Zustand 
verschlimmerte sich zusehends und immer mehr Haut begann 
abzusterben. Die Schmerzen sind unerträglich. Frau Songs 
Zustand ist lebensbedrohlich. 

Gegenwärtig vermeiden es die Verantwortlichen des 
Haftzentrums und der Polizeiwache in Tangyuan, eine 
Erklärung hinsichtlich Frau Song abzugeben. Sie versuchen, 
sich jeglicher Verantwortung zu entziehen. 

 

Suchen und Finden - die Lebensgeschichte eines 70-jährigen Offiziers  

Mit 19 Jahren verließ ich mein Elternhaus und trat als Soldat der Armee bei. Im Laufe der Jahre errang ich den 
Dienstgrad eines Offiziers. Die meiste Zeit meines Lebens suchte ich nach dem Sinn des Lebens. Heute bin ich 70 Jahre 
alt und führe ein gesundes und zufriedenes Leben.  

Ich wurde Anfang der 40er Jahre geboren und stamme aus einer armen Bauernfamilie in der Provinz Shandong. Meine 
Eltern waren gutherzige Leute, die ein einfaches Leben führten. Ich wuchs nach traditioneller chinesischer Kultur auf, 
deren Essenz den Glauben an Gottheiten und die Philosophie der Einheit von Himmel und Menschheit umfasst. Leider 
wurde auch ich von der Parteikultur beschmutzt, die ganz in die Gegenrichtung führte. Seitdem ich in die Schule ging, 
wurde mir der Atheismus beigebracht, in der Armee noch mehr. In der Armee wurde jeder dahingehend trainiert, den 
„Mut“ zu stärken. Zum Beispiel musste ich um Mitternacht mit dem Kompass auf einen Friedhof gehen, um an einer 
bestimmten Stelle irgendetwas zu holen. Als ich das Päckchen öffnete, erblickte ich ein totes Baby. Ich war zutiefst 
erschrocken und empört. Dadurch konnte kein Mut gestärkt werden, sondern es entwickelte sich lediglich Gleichgültigkeit 
gegenüber den Menschen, dem Himmel und der Erde. Einmal fragte ich mich: „Die menschliche Moral ist schon so weit 
gesunken, wer kann sie retten? Wo ist der Ausweg für die Menschheit?“ 

Die Suche nach Heilung 

Vor Vollendung meines 30. Lebensjahres hatte ich bereits Karriere gemacht und war ein junger Politkommissar. Die 
tägliche Arbeitsbelastung führte schließlich zu quälenden körperlichen Beschwerden.  

Im Frühjahr 1975 fühlte ich mich täglich erschöpft und schwindelig. Bei der geringsten Anstrengung bekam ich heftiges 
Herzklopfen und Schweißausbrüche und fühlte mich sterbenskrank. Damals litt ich an Erschöpfungszuständen, 
Nervenschwäche und an einer Nasennebenhöhlen- und Stirnhöhlenentzündung. Die Ärzte diagnostizierten mir, dass 
diese Stirnhöhlenentzündung zu einer lebensbedrohlichen Meningitis führen könne. Im Alter von etwas über 30 Jahren 
schaffte ich es kaum, Treppen zu steigen, ohne mich auf das Treppengeländer zu stützen. Ich hatte keine andere Wahl, 
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als mich einer medizinischen Rehabilitation zu unterziehen. Unter den zahlreichen älteren Patienten, die sich dort 
aufhielten, fiel ich als junger, schwerkranker Mann auf. Von da an hatte ich 20 Jahre lang Krankheitsbeschwerden. 
Obwohl ich die besten Ärzte und Krankenhäuser aufgesucht hatte, konnten sie mir alle nicht helfen.  

In den 80er Jahren kam Qigong groß in Mode. Viele hohe Beamte und Parteikader versuchten, durch Qigong wieder 
gesund zu werden. Der Leiter der Kommission für Verteidigungstechnologie sprach sich in der Öffentlichkeit für Qigong 
aus. Viele namhafte Wissenschaftler setzten sich für die Erforschung von Qigong ein. Damals war Qigong auch in der 
Armee beliebt. Ein Journalist der Militärzeitung und ich besuchten ebenfalls einen Qigong-Kurs. 

Dabei entdeckte ich, dass Qigong kein Aberglaube ist, sondern sich wirklich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Seitdem 
lernte ich verschiedene Qigong-Arten und wurde ein Zuständiger des örtlichen Qigong-Vereins. Aber mit der Zeit erkannte 
ich, dass die Moral vieler Qigong-Schulen nicht so hoch war und sie nur an Geld und Ruhm interessiert waren. Mit der 
Zeit stellte ich fest, dass es wahres Qigong und Pseudo-Qigong, Qigong auf niedrigen Ebenen und Qigong auf höheren 
Ebenen gibt. Schließlich wollte ich eine wirklich gute Qigong-Schule auf hoher Ebene und einen guten Qigong-Meister mit 
einer hohen Moral finden. 

Erschütterung des Herzens  

Im Januar 1996 zeigte mir ein Kollege das Buch von Falun Gong und fragte mich, ob ich es lesen wolle. Ich stimmte 
sofort zu. Jahrzehntelang hatte ich nach Heilungsmöglichkeiten meiner Krankheiten gesucht und nach einer Anleitung für 
das Leben. Ich wusste nicht warum, aber als ich das Buch Zhuan Falun aufschlug, war ich von dem Inhalt fasziniert und 
erschüttert. So ein Gefühl hatte ich bei anderen Qigong-Schulen nie gehabt. An nur einem Tag las ich das Buch von 
Anfang bis Ende in einem Zug durch. Es lehrt die Menschen, einen orthodoxen Weg zu gehen und Wert auf die 
menschliche Moral zu legen. Alle Fragen, auf die ich das ganze Leben lang keine Antwort gefunden hatte, wurden auf 
einmal deutlich erklärt: Wenn jeder nach den Prinzipien von „Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht“ handelt, wird sich 
das nicht positiv auf die Gesellschaft auswirken? Ich schlug das Buch zu und sagte: „Jetzt habe ich es endlich gefunden!“ 
Als ich am nächsten Tag dem Kollegen das Buch zurückgab, sagte ich zu ihm: „Ab heute kultiviere ich mich im Falun 
Gong. Bring mir bitte die Übungen bei.“ 

Zuvor war ich oft den ganzen Tag geistesabwesend und zerstreut gewesen. Nachdem ich einen halben Monat Falun 
Gong gelernt hatte, verschwand meine Nervenschwäche. Ich konnte gut schlafen und nach dem Aufwachen war mein 
Kopf ganz klar und ich fühlte mich erfrischt. Damals hatte ich mehr als 20 Jahre lang chinesische Kräutermedizin 
eingenommen. Auch westliche Medizin hatte ich einige Jahre lang eingenommen, trotzdem war ich immer wackelig auf 
den Beinen. Seitdem ich Falun Gong praktiziere, fühle ich mich ganz leicht am Körper; beim Radfahren scheint es mir so, 
als würde ich geschoben werden. Nach Beginn des Praktizierens von Falun Gong verschwand meine chronische, 
schmerzhafte Darmentzündung. Es war, als hätte ich ein zweites Leben geschenkt bekommen. Ich war voller Freude und 
unendlich dankbar, ein normales Leben führen zu können, und schwor, diese Lehre an möglichst viele Menschen 
weiterzugeben, damit sie auch davon profitieren konnten.  

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Newsletters: Das Rauchen aufgeben; die Überlebensgeschichte meines 
Sohnes) 

 

          

          

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 

 


