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Deutschland: Spionagetätigkeit des „Büro 610“ wird nicht 
geduldet 
 
Am 08. Juni 2011 wurde wegen Spionage für den chinesischen Geheimdienst 
und das „Büro 610“ durch Weiterleitung von Informationen über Falun Gong-
Praktizierende und ihre Aktivitäten der Deutsch-Chinese Dr. med. John Zhou 
beim Oberlandesgericht Celle für schuldig befunden.  
 
In Deutschland würden keinerlei Spionagetätigkeiten stillschweigend geduldet, 
betonte der Staatsanwalt im Falle von Dr. Zhou. Es sei eine Verpflichtung für 
Deutschland, die grundlegenden Rechte seiner Bürger zu schützen. 
 
Die Verurteilung des Arztes durch einen Richter des 1. Staatsschutzsenats des 
Oberlandesgerichts Celle nach §99 und §59 des deutschen Strafgesetzbuches 
lautete: „Der Angeklagte wird der geheimdienstlichen Agententätigkeit für 
schuldig gesprochen. Er wird deshalb verwarnt. Die Verhängung einer 
Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 150 Euro bleibt vorbehalten. Der 
Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.“ 
 
„Daneben wurde ein Bewährungsbeschluss erlassen. Die Bewährungszeit 
wurde auf zwei Jahre festgelegt. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 
einen Betrag in Höhe von 15.000 Euro an Amnesty International zahlen.“ 
 
Hintergrund: 
 
Dr. Zhou hatte seit März 2006 enge Kontakte zu Agenten des „Büro 610“ der 
KPCh unterhalten und Informationen über Falun Gong-Praktizierende in 
Deutschland an sie weitergegeben. Die KPCh war somit in der Lage gewesen, 
Gespräche von Praktizierenden zu überwachen und sie in Deutschland unter 
Beobachtung zu halten. Vier Jahre lang hatte das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) diesen Fall untersucht, nachdem es 2006 ein Treffen 
von Dr. Zhou mit einem hochrangigen Beamten des „Büro 610“ namens Chen 
Bin und zwei anderen Agenten in Berlin gegeben hatte. 
 
Die Machenschaften des „Büro 610“ 
 
Das „Büro 610“ ist Teil der Dienststellen des Geheimdienstes der KPCh und 
vom kommunistischen Regime eigens errichtet zur systematischen 
Unterdrückung sowie zur Koordination und Durchführung der Verfolgung von 
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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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Falun Gong. Es wurde nach seinem Gründungsdatum am 10. Juni 1999 benannt und untersteht direkt dem Komitee für 
Politik und Recht des Zentralkomitees der KP Chinas mit uneingeschränkter Vollmacht gegenüber allen 
Verwaltungsbehörden und Justizorganen - eine außerrechtliche Organisation, ähnlich der Gestapo im 
nationalsozialistischen Deutschland. Der US-Kongress bezeichnet das „Büro 610“ als eine Behörde, die die Überwachung 
der Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden durch organisierte Gehirnwäsche, Folter und Ermordung zur Aufgabe hat, 
DAS Hauptinstrument zur Durchführung der Verfolgung und Auslöschung von Falun Gong. 
 
Die Machenschaften des „Büro 610“ beschränken sich jedoch nicht nur auf China, sondern richten sich auch auf das 
Ausland und auf Deutschland, wie der Spionagefall von Dr. Zhou erneut aufgedeckt hat.  
 
Das Agieren des „Büro 610“ im Ausland ist auch aus zahlreichen anderen Ländern bekannt. So hatten bereits im Jahre 
2005 Chen Yonglin, ehemals erster Sekretär und Konsul für politische Angelegenheiten im chinesischen Konsulat in 
Sydney, und Hao Fengjun, ein früherer Beamter des „Büro 610“, von diesen Verfolgungstaktiken des „Büro 610“ berichtet. 
Laut Chen Yonglins Aussage habe es zu seinem Aufgabenbereich als Konsul gehört, politische Dissidenten und Falun 
Gong-Praktizierende in Australien zu überwachen. Es sei das übliche Vorgehen der chinesischen Regierung, so Chen 
Yonglin. Hiernach soll es ein riesiges Netzwerk von chinesischen Spionen im Ausland geben, allein in Australien über 
1.000 an der Zahl. Doch auch in anderen Ländern wie den USA, Kanada, zahlreichen europäischen Ländern, Hongkong, 
Singapur und Taiwan gebe es Agenten in großer Anzahl. 
 
Weitere Beispiele für Spionagetätigkeiten 
 
Die Spionageaktivitäten sind zu einer wichtigen Komponente der Ausweitung des Staatsterrors der KPCh und der 
Verfolgung von Falun Gong geworden. 
 
* Als der frühere kommunistische Diktator Jiang Zemin im Juni 2002 Island besuchte, wollten chinesischstämmige und 
westliche Praktizierende aus den USA und Kanada nach Island reisen, um dort friedlich gegen die Verfolgung von Falun 
Gong zu demonstrieren, durften jedoch nicht einreisen. Weitere 50 Praktizierende aus Europa kamen ebenfalls in Island 
an, wurden aber von der Polizei am Flughafen von Reykjavik zurückgehalten. Es stellte sich heraus, dass die KPCh der 
isländischen Regierung eine weltweite „schwarze Liste” hatte zukommen lassen, die Falun Gong-Praktizierende auflistete 
und sie als Terroristen bezeichnete. Diese Liste enthielt die Namen von Falun Gong-Praktizierenden aus Europa, 
Nordamerika und Taiwan. Ihr Ausmaß, die Genauigkeit und Pünktlichkeit zeigten, dass es beträchtliche Spionagekräfte 
gegeben haben musste, die von der KPCh kontrolliert wurden. 
 
* Ende Juni 2004 ereignete sich in Südafrika ein Schussattentat auf einen Falun Gong-Praktizierenden, dessen Umstände 
nahe legen, dass die Spione der KPCh die Reiseroute und die Pläne des australischen Praktizierenden gekannt hatten. 
 
Wie der Direktor des kanadischen Geheimdienstes CSIS (Canadian Security Intelligence Service), Richard Fadden, im 
Juli 2010 erklärte, würde das chinesische Regime in aggressiver Weise geheimdienstliche Informationen über Falun 
Gong sammeln. 
 
Am 1. Mai 2007 teilte Jim Judd, der Direktor des CSIS, einem Ausschuss des Senats mit, dass etwa 15 Länder Spione 
nach Kanada schicken würden. Die meisten von ihnen seien chinesische Spione, sodass der CSIS fast die Hälfte seiner 
Zeit für den Kampf gegen die chinesischen Spione einsetzen musste.  
 
Das „Büro 610“ agiert in Übersee aber auch mithilfe der chinesischen Konsulate und Botschaften. Wie Chen Yonglin vor 
vier Jahren bei einer Pressekonferenz im kanadischen Parlament öffentlich aufdeckte, würden chinesische Vereine, 
Förderungsverbände und Studentenverbände in unterschiedlichen Ländern, einschließlich Kanada, von der KPCh 
errichtet und gesteuert und vom chinesischen Ausschuss für Übersee finanziell unterstützt. Er erklärte auf der 
Pressekonferenz: „Die Diplomatie der KPCh in Übersee ist eigentlich die Fortsetzung der inländischen Politik. Das jetzige 
Hauptziel der KPCh ist Falun Gong, denn Falun Gong hat eine große Anzahl von Anhängern und einen festen Glauben. 
Die KPCh setzt 60 % ihrer Kräfte und Ressourcen gegen Falun Gong ein. In manchen Konsulaten wurden sogar 
‚Arbeitsgruppen für auswärtigen Kampf’ gebildet, die speziell auf Falun Gong gerichtet sind.” 
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Deutschland, Frankfurt: Einjährige Unterschriftenaktion für die Freiheit von Frau Ji Guizhen 
 
Vor einem Jahr, am 18. Juni 2010, wurde die 63-jährige Falun Gong-Praktizierende Ji Guizhen 
in Suzhou, China, in einem Schauprozess zu drei Jahren Arbeitslager verurteilt. Als Grund 
wurde angegeben, dass Materialen über Falun Gong bei einer Hausdurchsuchung im Juli 2009 
bei ihr gefunden worden seien. Ihre Tochter Anlan Xu, die in Offenbach am Main lebt, suchte 
damals Unterstützung bei den örtlichen Falun Gong-Praktizierenden. Im Juli 2010 begannen die 
Praktizierenden, jeden Samstag Unterschriftenaktionen an Info-Ständen in der Fußgängerzone 
in Offenbach durchzuführen; später verlegten sie diese Aktion in die Innenstadt von Frankfurt 
am Main. Das internationale Publikum in Frankfurt beteiligt sich aktiv an dieser Aktion. 
Geschäftsleute und Touristen aus China erfahren meist erst am Aktionsstand von dem brutalen 
Ausmaß der Verfolgung von Falun Gong durch das kommunistische Regime in China. Immer 
wieder sind auch enttäuschte Stimmen von westlichen Passanten zu hören, dass sie den 
westlichen Medien kaum etwas von dieser schwerwiegenden Verfolgung entnehmen können. 
Nach einem Jahr und der 42. Aktion wurden mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt. Die 
Aktion soll weitergeführt werden, bis Frau Ji Guizhen freigekommen ist. 

 

Foltermethode des Schlafentzugs 
 
Bei Falun Gong-Praktizierenden, die widerrechtlich festgehalten werden, wird bevorzugt die Foltermethode des 
Schlafentzugs angewandt. Praktizierende dürfen über lange Zeiten nicht schlafen, in einem Fall waren es sogar 50 Tage. 
Diese Foltermethode verändert vor allem die Psyche und den Geist. Sie zielt darauf ab, den Willen des Praktizierenden 
zu brechen und diesen labilen Zustand auszunutzen, um zu erzwingen, dass der Praktizierende schriftlich garantiert, 
Falun Gong aufzugeben. Es gibt unzählige Fälle, bei denen der Schlafentzug angewandt wurde. Die Anzahl der bisher 
gemeldeten Fälle beläuft sich laut der Minghui-Website auf insgesamt 65.590. 
 
Die Foltermethode des Schlafentzugs hinterlässt keine sichtbaren Verletzungen am Körper der misshandelten Personen. 
Insofern fühlen sich die Verantwortlichen in den Gefängnissen sicher, nicht durch eventuelle Schadenersatzforderungen 
von Familienangehörigen belangt zu werden. 
 
Schlafentzug in Arbeitslagern 
 
Am 22. Juli 2005 berichtete Minghui, dass Frau Zhu Xia, eine 32-jährige Praktizierende aus der Stadt Chengdu, Provinz 
Sichuan, über 18 Monate in einem Arbeitslager eingesperrt war. Zehn Monate lang musste sie an Gehirnwäscheverfahren 
teilnehmen. Sie litt unter anhaltendem Schlafentzug, brutalen Schlägen und intensiver Gehirnwäsche. Einmal führte sie 
die KPCh in einer Parade vor, stellte sie zur Schau und demütigte sie öffentlich. Als Frau Zhu am 2. April 2004 
freigelassen wurde, litt sie bereits unter einer schweren psychischen Störung. Sie hatte Halluzinationen und massive 
Gemütsschwankungen, urinierte und entleerte ihren Darm unkontrolliert und schrie zusammenhanglos. 
 
Am 13. Februar 2010 berichtete Minghui, dass Frau Zhang Yijie, ehemalige Beamtin beim Ministerium für Außenhandel 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Zwangsarbeitslager für Frauen in Peking gefoltert wurde. Da sie sich für die freie 

Ausübung von Falun Gong einsetzte, wurde sie siebenmal inhaftiert, konnte allerdings aus 
China fliehen und lebt jetzt in New York.  
 
Während ihrer Haft im Arbeitslager in Peking litt Frau Zhang unter schwerer Folter. Ihr wurde 
zweimal für längere Zeit der Schlaf entzogen, zuerst für 18 Tage und später für 42 Tage. 
Dazwischen misshandelten sie die Wachen z. B. durch Verabreichung von unbekannten 
Drogen. Frau Zhang beschreibt ihre Erlebnisse wie folgt: 
 
„Während der 42 Tage anhaltenden Folter musste ich aufrecht stehen. Immer wenn ich meine 
Augen schloss, schockten sie mich mit einem Elektrostab im Kopfbereich. Sie mischten auch 
Drogen in mein Essen, sodass ich nicht mehr klar denken konnte. Dann musste ich Texte lesen, 
die Falun Gong verleumdeten. Unter dem Einfluss der Medikamente wurde ich immer 
verwirrter.“ 
 

Frau Liu Deqing, über 60 Jahre alt, war Ärztin im Krankenhaus Hailun in Heilongjiang. Während ihrer Inhaftierung im 
Frauengefängnis von Heilongjiang wurde sie mit Schlafentzug gequält. Frau Liu erinnert sich: „Die Wärterinnen ließen 

  

Frau Ji Guizhen mit ihrer 
Enkeltochter 

 

  

Frau Zhang Yijie 
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mich über zehn Tage lang nicht schlafen. Wenn ich vor Müdigkeit einschlief, stachen sie mit einem Zahnstocher auf mich 
ein oder schlugen mich mit einem Stock oder einer Bürste. Manchmal packten sie mich an den Haaren und stießen 
meinen Kopf gegen eine Wand. Sie traten mich mit Füßen und verboten mir, die Toilette zu benutzen.“ 

Schlafentzug im Shijiazhuang Gefängnis Nr. 4 

Im Folgenden wird die brutale Vorgehensweise im Gefängnis Nr. 4 in Shijiazhuang beschrieben, die beispielhaft für viele 
andere Haftanstalten ist. Sie zeigt auf, welche grausamen Methoden die Kommunistische Partei Chinas bei der 
Verfolgung von Falun Gong bis heute verwendet. 

Im Gefängnis Nr. 4 in Shijiazhuang werden Falun Gong-Praktizierenden oft mit der Methode gefoltert, die als „den Adler 
wach halten“ bezeichnet wird. Diese Folter ist eine Form des lang anhaltenden Schlafentzugs. Gefängniswärter und 
Häftlinge wechseln sich gegenseitig bei der Überwachung der Praktizierenden ab, um sie am Einschlafen zu hindern. 
Beispielsweise reiben sie die Augäpfel der Praktizierenden mit einem trockenen Handtuch. Die Wärter stellen Sitzbänke 
auf den Kopf und zwingen die Praktizierenden, mit verschränkten Beinen auf den Bankbeinen zu sitzen. In dieser 
schwierigen Position müssen sie regungslos verharren, während sich die Bankbeine durch das Körpergewicht 
schmerzhaft in den Körper bohren. Bei der kleinsten Bewegung werden die Praktizierenden gefoltert. Nach ihrer 
Aufnahme im Gefängnis erhalten sie noch kleine Mahlzeiten, die aber immer weiter reduziert werden. Am Ende 
bekommen sie weder Essen noch Trinken. Ihnen wird verboten, die Toilette zu benutzen. Die Praktizierenden werden 
jeden Tag der Gehirnwäsche unterzogen. Laut Aussagen von Insassen ist diese Kombination der Foltermethoden sehr 
effektiv, denn man hält sie maximal vier Tage lang aus. Dann scheidet man Blut aus und fünf Tage später erleidet man 
einen Nervenzusammenbruch. Wenn es den Insassen gelingt, die Praktizierenden „umzuerziehen“, erhalten die 
Gefängniswärter einen Bonus und den Insassen wird die Freiheitsstrafe verkürzt. 

Zusätzliche Methode zum Schlafentzug - grausame Misshandlung an den Augen 

Das menschliche Auge ist sehr empfindlich. Um den Praktizierenden durch weiteres Leiden zur Aufgabe ihres Glaubens 
zu zwingen, verwenden die Beamten Augen reizende Mittel wie scharfen Pfeffer, Senf, Schnaps und Menthol-Balsam. Sie 
bestrahlen die Praktizierenden auch oft mit grellem Scheinwerferlicht oder schlagen sie direkt auf die Augen, 
insbesondere auf die Augäpfel. 

Herr Guo Xiaojun litt unter zeitweiliger Blindheit 

Der Dozent Guo Xiaojun arbeitete in der Computerabteilung der Jiaotong Universität in Shanghai. Im Januar 2010 
nahmen ihn Beamte des Polizeiamtes aus dem Bezirk Baoshan ohne rechtliche Grundlage fest und inhaftierten ihn im 
Untersuchungsgefängnis des Bezirks. In Einzelhaft quälten sie ihn mit anhaltendem Schlafentzug. Sie richteten außerdem 
grelle Punktstrahler auf seine Augen, die bei ihm zu einer Eintrübung der Sehfähigkeit führten. Während seines 
Aufenthalts im Gefängnis litt Herr Guo mindestens einmal im Monat unter zeitweiliger Blindheit. Die Verantwortlichen des 
Tilanqiao Gefängnisses in Shanghai erlaubten Herrn Guo schließlich, sich am 18. Januar 2011 einer Augenuntersuchung 
im Nanhui Gefängniskrankenhaus zu unterziehen. Dabei wurde eine Thrombose der zentralen Netzschlagader festgestellt, 
die unbehandelt zu einer Erblindung führen kann. 

 

Suchen und Finden - die Lebensgeschichte eines 70-jährigen Offiziers 
Fortsetzung aus Newsletter Nr. 74 
 
Kurze Schilderung des ersten Teils: Es geht um einen 70-jährigen Offizier in China, der unter dem kommunistischen 
Regime bereits in jungen Jahren Karriere machte. Durch die täglichen beruflichen Belastungen stellten sich bereits im 
Alter von 30 Jahren schwerwiegende Krankheiten ein, die seine Lebensqualität erheblich beeinträchtigten und schließlich 
zur Berufsunfähigkeit führten. Daraufhin suchte er 20 Jahre lang vergeblich nach Heilung bei den besten Ärzten des 
Landes, bis schließlich in den 80er Jahren Qigong populär wurde und er feststellte, dass wahres Qigong tatsächlich eine 
Heilwirkung hat. Auf diesem Weg lernte er Falun Gong kennen und wurde nach einem halben Monat gesund ... 
 
Seitdem ich Falun Gong praktiziere, brauche ich keine Medikamente mehr einzunehmen, ich fühle mich gesund und fit. 
Früher rauchte ich täglich zwei Packungen Zigaretten; ich hatte es nie geschafft, davon loszukommen. Als ich im Zhuan 
Falun (Hauptwerk von Falun Gong) den Absatz über das Rauchen las, half mir vor allem dieser Satz: „Wenn du dich 
wirklich kultivieren willst, verzichte ab jetzt auf das Rauchen, du kannst garantiert darauf verzichten.“ (Li Hongzhi, Zhuan 
Falun, Lektion 7) Daraufhin schmeckte mir die Zigarette tatsächlich nicht mehr. Ich war befreit von dem Laster, das mich 
30 Jahre lang begleitet hatte. Bis heute sind 15 Jahre vergangen und ich habe nie wieder eine einzige Zigarette geraucht. 



 

AUSGABE 75                                                                                            SEITE 5 

 
Auch mein Charakter hat sich verbessert. Die Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht lehren uns, 
zuerst an den anderen zu denken. Seitdem ich dies verinnerlicht habe, nehme ich keine Vorteile mehr an, die mir nicht 
zustehen, und ich übernehme leichten Herzens Aufgaben, die meinen Kollegen nicht so einfach von der Hand gehen. 
Dadurch haben die Mitarbeiter und Vorgesetzten meiner Firma die harmonisierende Wirkung von Falun Gong 
kennengelernt; einige haben sogar selbst zu praktizieren angefangen. 
 
Stellungnahme des Gewissens 
 
Im Juli 1999 initiierte die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) die Verfolgung von Falun Gong. Weil die Prinzipien von 
Falun Gong, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht, nicht der kommunistischen Ideologie entsprechen, befahl der 
damalige Parteivorsitzende, Jiang Zemin, Falun Gong innerhalb von drei Monaten zu vernichten. Wenn gute Menschen 
grausam verfolgt werden, weil sie an Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht glauben, wird die Gesellschaft von 
Diktatur und Heuchelei beherrscht. Die Menschen betrügen sich gegenseitig, hemmen Böses mit Bösem und produzieren 
giftige Lebensmittel. Ist das nicht der Anfang einer großen Katastrophe? 
 
Damals schrieb ich mehrmals Briefe an die chinesische Regierung und an das Staatsoberhaupt und suchte auch meine 
Kollegen auf, um sie wissen zu lassen, dass die Verfolgung unrecht ist und Falun Gong dem Staat und den Bürgern 
zugute kommt. Ganz gleich, in welcher gesellschaftlichen Schicht wir uns bewegen, so sind wir in erster Linie Menschen. 
Alle Menschen stehen vor einer Stellungnahme durch ihr Gewissen, das über Politik und über Ruhm und Reichtum steht. 
Nur wenn wir uns über die wahren Umstände der Verfolgung von Falun Gong im Klaren sind, können wir eine richtige 
Wahl treffen und für uns eine gute Zukunft schaffen. 
 
Wiederbelebung erschütterte das Krankenhaus 
 
Anfang 2007 war mein Sohn schwer krank und lag auf der Intensivstation eines staatlichen Krankenhauses. Alle paar 
Minuten zuckte er einmal zusammen. Er atmete nur noch schwach, am Ende setzten sein Atem und sein Herzschlag aus 
und den Blutdruck konnte man auch nicht mehr messen. Obwohl die Ärzte sich bemühten, ihn zu retten, zeigte der 
Bildschirm kein Lebenssignal mehr. Schließlich sagte einer der Ärzte: „Zu spät!“ Im Flur hatten sich viele Angehörige und 
Kollegen versammelt. Die Frau meines Sohnes weinte. 
 
Ich wollte nicht mit eigenen Augen zusehen, wie mein Sohn starb. Mit dem Instinkt eines Vaters dachte ich in diesem 
Moment an den Meister von Falun Gong. Schließlich rannte ich an das Bett meines Sohnes und rief sehr laut: „Falun 
Gong ist gut! Falun Gong ist gut! Ich bitte Meister Li, meinen Sohn zu retten!“ Mein Ruf hallte im Rettungsraum wider, alle 
Anwesenden standen staunend da. 
 
Nach einer Weile kam mein Sohn wieder zu sich. Auf dem Bildschirm erschien das Signal des Herzschlags, sein 
Blutdruck stieg und er atmete wieder. 
 
Tiefe Empfindung 
 
Wenn ich auf den vergangenen Weg zurückblicke, steigt in mir große Dankbarkeit auf. Als 30-Jähriger sah ich aus wie ein 
70-Jähriger. Jetzt bin ich schon über 70 Jahre alt und sehe wie ein junger 30-jähriger Mann aus, beim Gehen fühle ich 
mich leicht und beschwingt. Selbst wenn ich 50 kg schwere Gegenstände die Treppe hinauftrage, komme ich nicht außer 
Atem. 
 
Am wichtigsten ist aber, dass ich eine Leitlinie für mein Leben gefunden habe. Mir ist klar geworden, was ich in meinem 
Leben richtig oder falsch gemacht habe und ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Ganz gleich, welche 
Schwierigkeiten ich ertragen muss, so habe ich im Herzen viel Hoffnung, weil Falun Gong aufrichtig ist. Die größten 
Schwierigkeiten nehme ich leicht und ärgere mich nicht mehr darüber; ich bleibe fröhlich und voller Optimismus. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     

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 

 

http://www.minghui.de/�
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	Am 22. Juli 2005 berichtete Minghui, dass Frau Zhu Xia, eine 32-jährige Praktizierende aus der Stadt Chengdu, Provinz Sichuan, über 18 Monate in einem Arbeitslager eingesperrt war. Zehn Monate lang musste sie an Gehirnwäscheverfahren teilnehmen. Sie l...
	Am 13. Februar 2010 berichtete Minghui, dass Frau Zhang Yijie, ehemalige Beamtin beim Ministerium für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Zwangsarbeitslager für Frauen in Peking gefoltert wurde. Da sie sich für die freie Ausübung von F...
	Während ihrer Haft im Arbeitslager in Peking litt Frau Zhang unter schwerer Folter. Ihr wurde zweimal für längere Zeit der Schlaf entzogen, zuerst für 18 Tage und später für 42 Tage. Dazwischen misshandelten sie die Wachen z. B. durch Verabreichung vo...
	„Während der 42 Tage anhaltenden Folter musste ich aufrecht stehen. Immer wenn ich meine Augen schloss, schockten sie mich mit einem Elektrostab im Kopfbereich. Sie mischten auch Drogen in mein Essen, sodass ich nicht mehr klar denken konnte. Dann mus...
	Frau Liu Deqing, über 60 Jahre alt, war Ärztin im Krankenhaus Hailun in Heilongjiang. Während ihrer Inhaftierung im Frauengefängnis von Heilongjiang wurde sie mit Schlafentzug gequält. Frau Liu erinnert sich: „Die Wärterinnen ließen mich über zehn Tag...
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	Kurze Schilderung des ersten Teils: Es geht um einen 70-jährigen Offizier in China, der unter dem kommunistischen Regime bereits in jungen Jahren Karriere machte. Durch die täglichen beruflichen Belastungen stellten sich bereits im Alter von 30 Jahren...
	Seitdem ich Falun Gong praktiziere, brauche ich keine Medikamente mehr einzunehmen, ich fühle mich gesund und fit. Früher rauchte ich täglich zwei Packungen Zigaretten; ich hatte es nie geschafft, davon loszukommen. Als ich im Zhuan Falun (Hauptwerk v...
	Auch mein Charakter hat sich verbessert. Die Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht lehren uns, zuerst an den anderen zu denken. Seitdem ich dies verinnerlicht habe, nehme ich keine Vorteile mehr an, die mir nicht zustehen, und ic...
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	Im Juli 1999 initiierte die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) die Verfolgung von Falun Gong. Weil die Prinzipien von Falun Gong, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht, nicht der kommunistischen Ideologie entsprechen, befahl der damalige Parte...
	Damals schrieb ich mehrmals Briefe an die chinesische Regierung und an das Staatsoberhaupt und suchte auch meine Kollegen auf, um sie wissen zu lassen, dass die Verfolgung unrecht ist und Falun Gong dem Staat und den Bürgern zugute kommt. Ganz gleich,...
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	Anfang 2007 war mein Sohn schwer krank und lag auf der Intensivstation eines staatlichen Krankenhauses. Alle paar Minuten zuckte er einmal zusammen. Er atmete nur noch schwach, am Ende setzten sein Atem und sein Herzschlag aus und den Blutdruck konnte...
	Ich wollte nicht mit eigenen Augen zusehen, wie mein Sohn starb. Mit dem Instinkt eines Vaters dachte ich in diesem Moment an den Meister von Falun Gong. Schließlich rannte ich an das Bett meines Sohnes und rief sehr laut: „Falun Gong ist gut! Falun G...
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	Wenn ich auf den vergangenen Weg zurückblicke, steigt in mir große Dankbarkeit auf. Als 30-Jähriger sah ich aus wie ein 70-Jähriger. Jetzt bin ich schon über 70 Jahre alt und sehe wie ein junger 30-jähriger Mann aus, beim Gehen fühle ich mich leicht u...

