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„Blutige Ernte“ 

Am Abend des 20. Juni 2011 kam David 
Matas in Sydney an, um an der feierlichen 
Buchvorstellung der chinesischsprachigen 
Version des aufsehenerregenden Buches 
„Blutige Ernte“ teilzunehmen, das er 
gemeinsam mit David Kilgour veröffentlicht 
hat. 

Blutige Ernte: Das Buch 

Das Buch liefert Beweise für eine der 
zweifellos schrecklichsten Gräueltaten, die 
jemals von einer Regierung begangen wurden. Der bekannte 
Menschenrechtsanwalt David Matas und der ehemalige kanadische 
Staatssekretär für den Asien- und Pazifikraum, David Kilgour, dokumentieren in 
ihrem Buch überwältigende Beweise für die Rolle des chinesischen 
kommunistischen Regimes bei der systematischen Ermordung von Falun 
Gong-Praktizierenden, indem die Praktizierenden ihrer Organe beraubt werden, 
während sie noch am Leben sind. Die Organe werden anschließend mit hohem 
Profit verkauft. Als Antwort auf den internationalen Aufschrei versuchte sich 
das chinesische Regime aus dem Kernpunkt des Indizienbeweises 
herauszureden - dem rasanten Anstieg der Anzahl an Organtransplantationen 
in den vergangenen Jahren und die extrem kurze Wartezeit auf ein 
Spenderorgan in einer Kultur, die dafür bekannt ist, dass sie Organspenden 
ablehnt. Das Regime behauptete, dass die Organe von hingerichteten 
Kriminellen stammen würden. 

Laut den veröffentlichten Ergebnissen ihrer gründlichen Untersuchungen legten 
die Autoren dar, dass die Quelle von 41.500 Transplantaten für eine Periode 
von sechs Jahren, von 2000 bis 2005, ungeklärt sei. Als sie ihren Bericht 
erstmals im Juli 2006 veröffentlichten, hatten sie 18 Beweiselemente 
gesammelt, um die Anschuldigung des Organraubs durch die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh) zu untermauern. In der dritten Ausgabe ihres Berichts, 
die im November 2007 herausgegeben wurde, legten sie eine Ansammlung 
von 52 Beweiselementen vor. Herr Kilgour wies darauf hin, dass keines der 
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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. 

 

  
 David Matas  
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Elemente allein das Verbrechen der Lebend-Organentnahmen beweisen könne; hingegen könnten alle Beweise 
zusammen dies unwiderlegbar tun. 

 (http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-german.pdf) 

Herr Matas wies darauf hin, dass Organtransplantationen eine wichtige finanzielle Einnahmequelle für das medizinische 
System der KPCh darstellen würden. Die Wartezeit für eine Organtransplantation betrage in China nur wenige Tage, in 
anderen Ländern dagegen mehrere Monate bis mehrere Jahre. Ihre Nachforschungen führten Matas und Kilgour zu dem 
Schluss, dass die Organe nicht von freiwilligen Spendern stammen, sondern von inhaftierten Falun Gong-Praktizierenden 
(der größten Gruppe von Gewissensgefangenen in China). Zu den Beweisen zählen die Aussagen zahlreicher 
Augenzeugen. 

„Es waren meistens Kinder oder ältere Menschen, denen die Augenhornhaut entnommen wurde.“ 

„Mein Ex-Mann machte Entnahmen von Augenhornhaut. Zu Anfang wusste er nicht, ob diese Menschen auf dem 
Operationstisch ihre Einwilligung dazu gegeben hatten. Wenn sie in den Operationssaal hineingeschoben wurden, waren 
sie schon in Narkose und ohne Bewusstsein – sie lebten. Am Anfang wusste mein Ex-Mann es nicht, aber nach einigen 
Operationen bemerkte er schon, dass diese Menschen noch lebten. Woher kamen so viele Menschen, die ihre 
Augenhornhaut spenden wollten? Mein Ex-Mann erzählte mir, dass die Person, die ihn diese Operationen durchführen 
ließ, ihm erklärt habe: ‚Du sitzt bereits mit im Boot. Einen Menschen zu töten, ist Menschen töten; mehrere Menschen zu 
töten, ist auch Menschen töten.’ Er sagte, er habe später erfahren, dass es Fälle gab, bei denen Menschen Organe direkt 
bei lebendigem Leib entnommen wurden. Wohin die verkauft wurden, wohin sie [die Leichname und Organe] transportiert 
wurden, danach habe er lieber nicht gefragt.“ 

Die Zeugin enthüllte in mehreren Interviews Einzelheiten über ein Konzentrationslager im Nordwesten Chinas. Laut ihren 
Ausführungen sei ihr Ex-Mann als Gehirnchirurg dort hauptsächlich für die Entnahme von Augenhornhaut verantwortlich 
gewesen. Er erzählte ihr, dass alle Insassen in dem Konzentrationslager Falun Gong-Praktizierende gewesen seien. Für 
andere, selbst für zum Tode verurteilte Häftlinge, konnten Organentnahmen nicht ohne rechtmäßiges Verfahren mit 
entsprechenden Dokumenten durchgeführt werden. Nur bei Falun Gong-Praktizierenden konnte das Krankenhaus 
aufgrund der Politik der Kommunistischen Partei Chinas - „der Tod eines Praktizierenden zählt als Selbstmord“ - ohne 
irgendwelche Verfahren die Organe bei lebendigem Leib entnehmen. Jeder Chirurg wusste, dass sie Falun Gong-
Praktizierende waren. Ihnen wurde gesagt, dass es sich bei Falun Gong-Praktizierenden um keine Verbrecher handele, 
es sei lediglich eine „Säuberung“. Die Personen auf dem OP-Tisch seien entweder psychisch gestört oder hätten das 
Bewusstsein verloren. 

Die Entnahme der Augenhornhaut wurde hauptsächlich an alten Menschen und an Kindern vorgenommen. 

„Der Arbeitsaufwand hat einen Wert“ 

Bei der Buchvorstellung in Sydney sagte Herr Matas: „Trotz der gewaltigen Menge an Dokumentation, an der ich 
weiterhin arbeite, und des Arbeitsaufwands, hat dies einen Wert. Wenn man es mit einer Menschenrechtsverletzung zu 
tun hat, dann sind die Opfer die wichtigste Zielgruppe. Es sind nicht die Täter, nicht das Amt für Auswärtige 
Angelegenheiten und nicht die Politiker - es sind die Opfer. Sich für die Menschenrechte einzusetzen, heißt, sich für die 
Opfer einzusetzen. Ich denke, wenn man sich mit den Opfern solidarisch zeigt und Besorgnis für sie aufbringt, ist das eine 
Hilfe für sie - ob nun durch diese Hilfe eine gerichtliche Verfolgung und strafrechtliche Verurteilung der Täter oder sonst 
etwas zustande kommt - weil ihnen dadurch geholfen wird, der Schikane standzuhalten. Oft ist die verheerendste 
Komponente der Schikane das Gefühl, dass das Opfer allein gelassen wird und niemand etwas weiß oder sich kümmert. 
Ich denke auch, dass die Hauptsache die Wahrnehmung ist, dass durch den Einsatz für das Opfer und den Einsatz für die 
Menschenrechte die Botschaft an die Öffentlichkeit gebracht wird.“ 

„Was wir bei diesen Unterdrückungen sehen, ist, dass die Regime sehr brüchig sind. Wenn man weiterhin Druck auf sie 
ausübt, dann lösen sie sich ganz plötzlich auf. Meiner Ansicht nach passiert das mit China und auch mit der Verfolgung 
von Falun Gong. Ich glaube daran, dass, wenn weiterhin Druck ausgeübt wird, ausreichend Informationen gesammelt 
werden und sich genug Menschen daran beteiligen, sie am Ende verschwinden wird.“ 

Die Autoren sind in über 40 Länder weltweit gereist, um über die Resultate ihrer Nachforschungen zu berichten, während 
sie weiterhin neue Beweise sammeln. 

International Congress on Law and Mental Health in Berlin 

http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-german.pdf�
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Herr Matas hält sich in der kommenden Woche in Berlin auf, um mit möglichst vielen Interessierten über die internationale 
Tragweite dieses staatlich gedeckten Verbrechens zu sprechen. Vom 19. bis 21. Juli steht er für Einzelgespräche oder 
Vorträge zur Verfügung. Im Rahmen des International Congress on Law and Mental Health spricht er am 19. Juli in der 
Humboldt Universität.  

Weitere Informationen: 3-minütiges Video zu dem Thema: http://youtu.be/km6QFnZmD6o 

 

Deutschland: Strafanzeige wegen Folter gegen Parteisekretär der KPCh gestellt 

Am 21. Juni 2011 stellten die Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte (IGFM) und der deutsche Falun Dafa 
Verein Strafanzeige gegen Su Deliang wegen Folter und 
gefährlicher Körperverletzung von Falun Gong-
Praktizierenden in den Jahren 2005 bis 2011. Su Deliang ist 
Beamter der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Zu 
dem Zeitpunkt der Anzeige befand er sich als Gast des 
Justizministeriums von Rheinland-Pfalz auf 
Deutschlandbesuch. 

Su Deliang ist Direktor und Parteisekretär der Behörde für 
öffentliche Sicherheit der autonomen Region Ningxia Hui, 
Vorsitzender des Politik- und Rechtsausschusses und seit 
2005 Leiter des „Büro 610“ der autonomen Region Ningxia 
Hui. Er ist einer der Hauptverantwortlichen für die Verfolgung 
und Misshandlung von Falun Gong-Praktizierenden. 

Zu Sus Aktivitäten auf der Deutschlandreise gehörte der Besuch eines Gefängnisses in Wöllstein, wo ihn Falun Gong-
Praktizierende und Vertreter der IGFM mit einer Protestveranstaltung erwarteten. 

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. 

Die Strafanzeige gegen Su Deliang wurde bei einem Gericht in Mainz gestellt. Das eingereichte Dokument beschreibt die 
Folter, die Su gegen Falun Gong-Praktizierende in China angeordnet hatte, wie Prügel, Zwangsernährung, Schlagen mit 
Elektrostöcken, Vergewaltigung, Schlafentzug und Gehirnwäsche. Die Folterungen haben zum Tod von mehreren 
Praktizierenden geführt. In der Strafanzeige sind fünf Fälle im Detail aufgeführt. 

 

Chinesische Agenten schicken gefälschte E-Mails an westliche Regierungen und NGOs 

In den letzten Monaten wurden betrügerische E-Mails von mutmaßlichen chinesischen Agenten an gewählte 
Mandatsträger, Journalisten und NGOs (Nichtregierungsorganisationen) in Kanada, den Vereinigten Staaten, Frankreich, 
Norwegen, Australien und Neuseeland geschickt. Die Absender der E-Mails gaben sich als Falun Gong-Praktizierende 
aus. 

Das Büro des kanadischen Parlamentariers Wayne Marston leitete eine solche gefälschte E-Mail an den Falun Dafa 
Verein weiter. Sein Büro ist der Ansicht, dass diese E-Mails mit vulgären Inhalten Versuche sind, den guten Ruf von Falun 
Gong-Praktizierenden zu schädigen und Verachtung gegenüber dieser Praktik hervorzurufen. Marston erklärte gegenüber 
einem Reporter am 26. Juni 2011, er wisse, dass Falun Gong eine Kultivierungsschule sei, die auf der traditionellen 
chinesischen Kultur basiere. Er sei beunruhigt, dass jemand im Namen von Falun Gong-Praktizierenden irritierende E-
Mails an Personen in Kanada versende, so Marston weiter. 

  
Die IGFM und Falun Gong-Praktizierende mit Transparenten vor 

dem Gefängnis in Wöllstein 

http://youtu.be/km6QFnZmD6o�
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Frau Dai Gongyu, Sprecherin des kanadischen Falun Dafa Vereins, erklärte, dass viele 
kanadische Politiker, darunter Parlamentsabgeordnete, Mitglieder des Stadtrats von Ottawa 
und für den Nobelpreis vorgeschlagene Personen, wiederholt ähnliche gefälschte E-Mails 
erhalten hätten, von denen viele laut IP-Adresse innerhalb von China abgeschickt worden 
seien. Daher sei anzunehmen, dass diese gefälschten E-Mails Versuche der 
Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) seien, den Ruf von Falun Gong zu ruinieren und Hass 
gegen die Praktizierenden von Falun Gong zu schüren. 

Auch David Kilgour und David Matas erhalten verleumderische E-Mails 

David Kilgour, ehemaliger Parlamentsabgeordneter und ehemaliger kanadischer 
Staatssekretär für den Asien- und Pazifikraum, und David Matas, renommierter kanadischer 
Menschenrechtsanwalt, beide Autoren des Buches „Blutige Ernte“, erhielten ähnliche E-Mails. 
In diesen E-Mails standen Aussagen wie: „Wenn Sie nicht Falun Gong praktizieren, werden 
Katastrophen über Ihre Familie kommen. Sie werden in die Hölle fahren und Ihr Körper wird 
‚blutbedeckt’ sein.“ und „Wenn Sie auf diese E-Mail nicht antworten, werden Sie auf 
Schwierigkeiten stoßen und Schlimmes erleiden.“ 

Frau Dai Gongyu erklärte: „Falun Gong-Praktizierende richten sich nach Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. 
Man praktiziert Falun Gong freiwillig und niemand kann einen zum Praktizieren zwingen. Somit sind die Absender solcher 
E-Mails auf keinen Fall Falun Gong-Praktizierende.“ 

Seit die KPCh im Juli 1999 mit der Verfolgung anfing, habe sie mit allen möglichen Methoden versucht, den Ruf von Falun 
Gong zu ruinieren, erklärte Frau Dai Gongyu. Zunächst hätte sie verleumderische Briefe über Falun Gong an westliche 
Politiker geschickt, um diese davon abzuhalten, Falun Gong-Praktizierenden zu helfen. Im Jahr 2004 verabschiedete 
daraufhin das US-Repräsentantenhaus die Resolution 304, mit der die chinesische Botschaft und die Konsulate 
aufgefordert wurden, Propaganda in Bezug auf Falun Gong in den USA zu unterlassen. Frau Dai: „Als immer mehr 
Westler über die wahren Umstände von Falun Gong Bescheid wussten und mit Falun Gong gemeinsam die Verfolgung 
verurteilten, schlug die KPCh eine andere Taktik ein. Sie schickte im Namen von Praktizierenden belästigende E-Mails an 
westliche Politiker mit der Absicht, den Ruf von Falun Gong zu ruinieren. Die gefälschten E-Mails zeigen, dass die KPCh 
keine Tricks mehr auf Lager hat. Westliche Politiker haben durch diese Vorfälle die bösartige Natur der KPCh 
durchschaut. Was die KPCh macht, zerstört nur ihren eigenen Ruf.“  

 

Dorfbewohner setzen sich für die Freilassung eines Falun Gong-Praktizierenden ein 

Der folgende gemeinsame Brief aller Dorfbewohner von Fengmantun, Provinz Jilin, mit der Forderung, den inhaftierten 
Falun Gong-Praktizierenden Liu Zhichen wieder freizulassen, wurde trotz des Druckes durch die Kommunistische Partei 
Chinas verfasst und an alle Regierungsabteilungen verschickt. Warum? Was hat die Dorfbewohner zu so viel Zivilcourage 
veranlasst? Es sind Liu Zhichens Gutherzigkeit und sein selbstloses Eintreten für die anderen Dorfbewohner, die er bei 
zahlreichen Gelegenheiten unter Beweis stellte. Die Dorfbewohner danken es ihm mit Anerkennung und dem Mut, sich 
jetzt trotz möglicher Repressalien für seine Freilassung einzusetzen. 

Der 59-jährige Falun Gong-Praktizierende Liu Zhichen wurde am 4. März 2011 festgenommen, sein Haus wurde 
durchsucht und seine Besitztümer beschlagnahmt. Vor kurzem erfuhren die Dorfbewohner von Fengmantun, dass das 
Bezirksgericht eine gesetzwidrige Gerichtsverhandlung gegen ihn einleiten wolle. Daraufhin verfassten sie am 20. Juni 
2011 einen gemeinsamen Brief, den sie an die Regierungsabteilungen und alle zuständigen Behörden schickten. 

Im Folgenden der Inhalt des gemeinsamen Briefes: 

Wir sind Bewohner des Dorfes Fengmantun, Gemeinde Wangqi, Bezirk Fengman, Stadt Jilin, Familienangehörige, 
Freunde und Bekannte von Herrn Liu Zhichen. Liu Zhichen begann im Jahr 1998, Falun Gong zu praktizieren. Dadurch 
verschwanden seine früheren Krankheiten wie Herzkrankheit, Magenbeschwerden, Bluthochdruck usw. Herr Liu stellt an 
sich strenge Anforderungen nach den Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Er ist ein guter 
Mensch, der bei jeder Angelegenheit immer zuerst an andere denkt und hilfsbereit ist. Er wird von allen als guter Mensch 
betrachtet. Seit Jahren tut er unzählige gute Dinge; hier einige Beispiele: 

  
Wayne Marston, 

kanadischer 
Parlamentsabgeordneter 
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Bei der Flut im Jahr 2010 wurde die ganze Gemeinde Wangqi vom Hochwasser 
überschwemmt, kein Haushalt blieb verschont. Liu Zhichens Haus wurde von dem 
Hochwasser mitgerissen und alle Gegenstände darin trieben weg. Liu Zhichen 
kümmerte sich nicht darum, sein Eigentum zu retten, sondern kümmerte sich nur 
um die Rettung der Menschen. Er riskierte sein Leben und brachte den 82-jährigen 
Cui Zhenxing in Sicherheit. Danach trug er noch die alte Frau Li zum Gebäude der 
Dorfleitung. Die vierköpfige Familie von Yin Aimin konnte nicht aus ihrem Haus 
herauskommen; Liu Zhichen und andere stießen die Mauer um und retteten die 
ganze Familie. Liu Zhichen half überall, die Menschen zu retten. 

Liu Zhichen wohnt direkt neben einer Landstraße. Wenn er jemanden sah, dem es 
nicht gut ging (z. B. Bettlern), dann half er ihm. Er brachte auch manche zu sich 
nach Hause und bot ihnen Essen an. 

Die Landstraße von Fengman nach Dashi läuft durch das Dorf Fengmantun. Wenn 
irgendeine Stelle auf der Strecke im Bereich vom Dorf Fengmantun beschädigt 
war, reparierte Liu Zhichen sie freiwillig ohne Entgelt. Er bemühte sich Jahr für Jahr 
um die Verkehrssicherheit.  

Liu Zhichen ist gegenüber seinen Nachbarn sehr hilfsbereit. Jeder kann sich 
problemlos etwas von ihm ausleihen. Nach der Flut wollte sein Nachbar ein neues 

Haus bauen, hatte dafür aber nicht genug Grund und Boden. Liu Zhichen stellte ihm sein etwa 80 m2 großes Grundstück 
zur Verfügung. Die Dorfbewohner waren von dieser edlen Tat berührt und bewunderten ihn. An seinem Arbeitsplatz 
arbeitete er gewissenhaft und scheute keine Mühe und wurde dafür hoch geschätzt. Auf seiner Arbeit sagt man: „Wir 
wollen nur Liu Zhichen anstellen, andere wollen wir nicht.“ 

Die Beamten der Gemeinderegierung, die Herrn Liu kennen, sagten zu ihm: „Wenn Sie nicht Falun Gong praktizieren 
würden, hätten Sie nicht einen so edlen Charakter.“ 

Ein solch guter Mensch wurde am 4. März 2011 von den Polizisten der Polizeidienststelle Wangqi festgenommen und im 
Untersuchungsgefängnis eingesperrt. Bis jetzt sind es bereits über 100 Tage. Seine 59-jährige Frau macht sich große 
Sorgen um ihn. Sein Besitz wurde beschlagnahmt und es gibt jetzt niemanden, der auf seinem Feld arbeiten kann. 

Wir appellieren an alle Regierungsabteilungen, Liu Zhichen freizulassen. 

Alle Bewohner des Dorfes Fengmantun, Gemeinde Wangqi, Bezirk Fengman der Stadt Jilin 

20. Juni 2011 

 

Das Glück einer neuen Praktizierenden in England 

Aneta Switalska ist Polin und arbeitet derzeit in London als Krankenschwester. Am 14. Mai nahm sie an den Aktivitäten 
der Falun Gong-Praktizierenden zur Feier des Welt Falun Dafa Tages auf dem Trafalgar Square in London teil. Sie ist 
eine neue Falun Gong-Praktizierende, die erst vor einem Monat mit dem Praktizieren begonnen hat. Glücklich darüber, 
einen solch tiefgründigen Kultivierungsweg kennengelernt zu haben, lobt sie Falun Gong in den höchsten Tönen. 

Aneta erzählt: „Ich wollte mich schon immer kultivieren, in meinem Leben habe ich immer eine spirituelle Entwicklung 
angestrebt. Ich bin zwar mit vielen Religionen und spirituellen Bewegungen in Berührung gekommen, war aber nach 
jedem Versuch enttäuscht. Sie waren nicht das, wonach ich suchte. Aber als ich den Inhalt von Falun Gong sah, begann 
ich, das Buch ‚Zhuan Falun’ (Hauptwerk von Falun Gong) zu lesen und konnte es nicht mehr weglegen. Das Gefühl dabei 
war so erschütternd, als ob ich an einem eingeschalteten Stromkreis angeschlossen gewesen wäre. Je mehr ich das 
Buch las, umso mehr fand ich, dass die Anleitung von Falun Gong richtig ist. Es konnte die Tiefe meines Herzens 
berühren. Als ich irgendwelche Widersprüche oder Lücken in dem Buch suchte, konnte ich nichts finden. Die Inhalte jeder 
Lektion in diesem Buch hängen zusammen und können mir die Antworten auf meine vielen Fragen geben, nach denen 
ich immer gesucht und die ich nie gefunden hatte. Beim Lesen dieses Buches bekam ich ein unbeschreibliches Gefühl 
und ich wusste, dass ich das gefunden hatte, wonach ich immer gesucht hatte. So begann ich, an den wöchentlichen 
gemeinsamen Übungen im Park teilzunehmen, und das bis heute.“ 

 
Der gemeinsame Brief 
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Obwohl sie noch nicht lange Falun Gong praktiziere, habe sie schon von Anfang 
an die Großartigkeit von Falun Gong gespürt, berichtet Aneta. Bei der ersten 
gemeinsamen Übung habe sie es auch körperlich gespürt. „Als ich die Übungen 
zum ersten Mal praktizierte, spürte ich bei der zweiten Übung die fließende 
Energie in meinen Handflächen; sie waren voller Energie. Danach erfuhr ich auch 
große Veränderungen in meinem Leben.“ 

Nachdem sie zu praktizieren begonnen hatte, besuchte sie die Website der Falun 
Gong-Praktizierenden und las alle Informationen über Falun Gong. Bald verstand 
sie den Einsatz der Praktizierenden gegen die Verfolgung und wollte sie 
unterstützen. Bei den Aktivitäten zur Feier des Welt Falun Dafa Tages war sie 
sehr erschüttert. Zum ersten Mal stand sie als Falun Gong-Praktizierende den 
Menschen gegenüber, erklärte ihnen die Hintergründe von Falun Gong und 
verteilte Flyer. 

„Obwohl die Verfolgung stattfindet, bestehen die Praktizierenden auf die 
Kultivierung. Das ist wirklich großartig. Ich schätze die geistige Kraft und den Mut der chinesischen Praktizierenden sehr - 
dass sie trotz der Verfolgung weiter Falun Gong praktizieren. Ich meine, die ganze Welt sollte aufwachen und mithelfen, 
die Verfolgung in China zu beenden“, erklärt sie eindringlich. 

„Im Grunde genommen lehrt Falun Gong die Menschen nur, gute Menschen zu sein. Es ist nur von Vorteil und ist auch für 
die Menschen in der Umgebung von Vorteil, denn es lehrt die Menschen, gute Menschen zu werden und Gutes zu tun. 
Mit einem Wort, Falun Gong ist dabei, Schönheit und Gutherzigkeit zu verbreiten. Und solche Menschen werden verfolgt, 
das ist nicht akzeptabel. Ich denke, die einflussreichen Organisationen in der Gesellschaft sollten sofort Maßnahmen 
ergreifen, um diese Verfolgung zu beenden.“ 

                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                              
 

 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
Aneta nimmt an den Aktivitäten der Falun 

Gong-Praktizierenden in England zur 
Feier des Welt Falun Dafa Tages teil 
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