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Gedenktag 20. Juli - Tragödie in China 
 
Der 20. Juli 1999 – dieses Datum markiert den offi-
ziellen Beginn der landesweiten Verfolgung von Falun 
Gong vor zwölf Jahren durch das kommunistische 
Regime in China, initiiert durch den damaligen Regie-
rungschef Jiang Zemin. 
 
Im Gedenken an diesen Tag protestieren seit rund zwei 
Wochen Falun Gong-Praktizierende weltweit gegen eine 
beispiellose Verfolgung gutherziger Menschen allein 
wegen ihres unerschütterlichen Glaubens an die drei 
Prinzipien „Wahrhaftigkeit-Barmherzigkeit-Nachsicht“. Es 
ist der Glaube an Werte, die tief in der alten Kultur Chi-
nas verwurzelt sind. 
 
Mit Kerzenlicht-Mahnwachen, Informationsveranstaltun-
gen, Paraden und Kundgebungen trauern sie um ihre 
verstorbenen Mitpraktizierenden und rufen die internatio-
nale Gesellschaft dazu auf, zusammenzuarbeiten und 
diesen Völkermord zu beenden. Laut Meldungen der 
Minghui-Website wurden bisher 3.428 Todesfälle bestä-
tigt, die tatsächliche Anzahl liegt jedoch weitaus höher. 
 
Seit Beginn der Verfolgung sind die Praktizierenden in 
China Verleumdungen, Diebstahl, Überfällen auf der 
Straße, zu Hause und am Arbeitsplatz, Zerstörung der 
Familien, Arbeitsverlust, Gefängnis, Arbeitslager, geis-
tiger und physischer Folter, Injektionen mit unbekann-
ten Substanzen, Organraub und Tod ausgesetzt. Seit 
dem Beginn der Verfolgung klären die Praktizierenden 

in China die Menschen, die durch die Lügen der staat-
lich gelenkten Medien getäuscht wurden, über die wah-
ren Hintergründe der Verfolgung auf, genauso wie die 
Praktizierenden außerhalb Chinas die Öffentlichkeit welt-
weit über die Verbrechen informiert. Sie fordern: „Die 
Verfolgung von Falun Gong muss nicht morgen beendet 
werden, sondern heute, sofort!“ 
 
New York, USA  

Falun Gong-Praktizierende aus dem Großraum New York 
veranstalteten am 20. Juli 2011 eine Kerzenlicht-Mahnwache vor 
dem chinesischen Konsulat im Gedenken an ihre verstor-
benen Mitpraktizierenden in Festlandchina 
 
Korea 
 
Vorführung der Falun Gong-Übungen auf einer Kund-
gebung am 16. Juli 2011 auf dem Seoul Plaza  
in Korea... Fortsetzung auf Seite 2 

 
Einführung in Falun Gong 
 
Falun Gong, auch als Falun Dafa bekannt, ist eine Übungspraxis, 
die der Verbesserung der körperlichen Gesundheit und der Erhö-
hung des Geistes zugute kommt. Diese Praxis, die von Herrn Li 
Hongzhi in China eingeführt wurde, besteht aus fünf sanften körper-
lichen Übungen, darunter auch einer Meditationsübung. Wesentli-
cher 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 profi-
tieren davon. Obwohl die Praxis ihren Ursprung in China hat, wird 
sie heute von Menschen aller Länder und aller Gesellschafts-
schichten 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 Prin-
zipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht schöpfen, uner-
müdlichen und friedlichen Widerstand. 
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Berlin, Deutschland 
 
Falun Gong-Praktizierende am 20. Juli 2011 auf dem 
Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor (linkes Bild) 
 
Mahnwache mit Kerzenlicht vor der chinesischen Bot-
schaft auf der Jannowitzbrücke (rechtes Bild) 

Zusammenarbeit und großes Engagement 
 
Am 14. Juli versammelten sich über 1.000 Falun Gong-
Praktizierende aus aller Welt vor dem Capitol Hill in 
Washington D.C. Mehrere amerikanische Kongressab-
geordnete und Vertreter von internationalen Organisati-
onen und Nichtregierungsorganisationen nahmen an 
der Kundgebung teil und sagten den Praktizierenden 
ihre Unterstützung zu. 
 
Unter den Teilnehmern waren Falun Gong-Praktizierende aus 
allen Teilen der Welt, die Tausende von Kilometern gereist 
sind, um die Aktivitäten in Washington D.C. zu unterstüt-
zen – auch aus Deutschland und Indien. Peter Sanft-
mann aus Deutschland begann vor acht Jahren mit sei-
ner Kultivierung. Er berichtet: „Bevor ich mich kultivierte, 
machte ich mir um den nächsten Tag Sorgen und konnte 
nicht schlafen. Seit ich mit dem Praktizieren von Falun 
Gong begonnen habe, fühle ich mich viel sicherer. Ich 

sage mir: ‚Ganz gleich, wie viele Ziele du hast, was du 
heute erreicht hast, ist wichtig …’ Wahrhaftigkeit, Barm-
herzigkeit und Nachsicht sind die Eckpfeiler jeder Nation. 
Diese grundlegenden Prinzipien werden nur selten in die 
Praxis umgesetzt. Es gibt viele ähnliche Prinzipien in der 
Welt, aber ich glaube, dass sie wirklich nur im Falun 
Gong in die Praxis umgesetzt werden. Beispielsweise 
bleiben Tausende und Abertausende Falun Gong-
Praktizierende in China standhaft in ihrem Glauben an 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht, sogar 
wenn sie sich bei der Verfolgung der Situation von Leben 
und Tod gegenübersehen.“ Peter ist nach Washington 
D.C. gereist, um an dieser Kundgebung mit dem Aufruf 
zu der Beendigung der Verfolgung teilzunehmen. 
 
Der Praktizierende Johnny Joyce aus Indien arbeitet 
in einer amerikanischen Firma. Er erklärt: „Ich habe 
mich danach gesehnt, zu dieser Aktivität in Washing-
ton D.C. zu kommen, um der Welt zu sagen, dass 
Falun Gong großartig ist, und um zu dem Ende der 

Verfolgung in China aufzurufen.“ Wie er weiter berich-
tete, würde Falun Gong in Indien schnell anwachsen. 
In den großen Städten gebe es viele Praktizierende 
und Lerngruppen. 
 

Mitglieder des Europaparlaments unter-
stützen Falun Gong 
 
Angesichts des Gedenktages zum 20. Juli haben Mit-
glieder des Europaparlaments, Zuzana Roithova und 
Ana Gomes, Briefe an die Falun Gong-Praktizierenden 
gesendet, in denen sie die Verfolgung von Falun Gong 
verurteilen und ihre Unterstützung für die Falun Gong-
Praktizierenden zum Ausdruck bringen. Es folgen Aus-
züge aus den Schreiben: 
  
Zuzana Roithova, Mitglied des Europaparlaments 
 
„Wie wir wissen, hat die chinesische Regierung am 
20. Juli 1999 die Verfolgung von Falun Gong initiiert – 

sie ist hinsichtlich ihrer Schwere in jüngster Zeit bei-
spiellos. In Erwiderung darauf haben Falun Gong-
Praktizierende eine Menge Heroismus bewiesen, als 
sie sich bemühten, bis in diese Zeit eine friedliche 
und umfassende Anti-Verfolgungs-Kampagne durch-
zuhalten.“...Fortsetzung auf Seite 3 

Peter Sanftmann aus Deutschland 

Johnny Joyce (rechts) und weitere Praktizieren-
de aus Indien 

Zuzana Roithova, Mitglied des Europaparlaments  
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Ihre Bemühungen, die Aufmerksamkeit auf diese bei-
spiellose Verfolgung zu lenken, sind essentiell für den 
Widerstand gegen diese Verfolgung.“ 
 
„Europäer werden ihren Kampf für das Recht eines 
jeden menschlichen Wesens, ein Leben in Würde 
und Freiheit führen zu können, niemals aufgeben. 
Daher beabsichtigen wir, die Menschenrechtsklau-
sel in die EU-China Vereinbarung über strategische 
Partnerschaft einzubeziehen.“ 
 
Frau Ana Gomes, Mitglied des Europaparlaments 
 
„Anlässlich des 20. Jahrestages der Falun Gong-
Bewegung möchte ich meine Anerkennung und Er-
mutigung an alle Praktizierenden von Falun Gong in 
China übermitteln, die sich gegen die Niederschla-
gung und Schikane der chinesischen Behörden er-
hoben haben und weiterhin erheben.“ 
 
„Artikel 18 der allgemeinen Deklaration der Men-
schenrechte schützt die Freiheit des Denkens, des 
Gewissens und der Religion. Die Volksrepublik Chi-
na als Mitglied des UN-Sicherheitsrates hat unter 
der Charta der Vereinten Nationen spezielle Ver-
pflichtungen, die Menschenrechte zu achten. 
 

 

„Unglücklicherweise ist jedoch die Verfolgung von Falun 
Gong-Praktizierenden ein Beispiel für das chinesische 
undemokratische Regime und dessen mangelhafte 
Menschenrechtsakte. Die Falun Gong-Bewegung wird 
in jeglicher demokratischer Gesellschaft als legitim an-
erkannt, als eine Bewegung, die ihr Recht zu existieren 
auf die Freiheit des Denkens, Praktizierens und Ver-
sammelns legt; eine Bewegung, die nicht Hass, Gewalt 
oder Instabilität propagiert.“  
 
„Ich unterstütze die Bemühungen der Falun Gong-
Praktizierenden, zu überleben und für ihre grundlegen-
den Menschenrechte zu kämpfen, und ich bewundere 
den Mut all jener, die seit 1999 reklamiert, angeklagt 
und demonstriert haben und sich trotz der schreckli-
chen Konsequenzen dieser Aktionen auf ihr eigenes 
Leben gegen die Repression ausgesprochen haben.“ 

Ana Gomes, Mitglied des Europaparlament  

Berlin: Aufdeckung des Organraubs 
in China 
 
Am 19. Juli 2011, einen Tag vor dem 12. Jahrestag des 
20. Juli 1999, begrüßten die Berliner Falun Gong-
Praktizierenden einen ihrer größten Unterstützer: David 
Matas, den Rechtsanwalt aus Winnipeg, spezialisiert auf 
Asylrecht und Menschenrechte und Träger des „Ordens 
von Kanada“. Er referierte auf dem „International Cong-
ress for Law and Mental Health“ an der Humboldt-
Universität sowie in der Berliner Gedenkbibliothek über 
ein unglaubliches Verbrechen in China - den Organraub 
an Falun Gong-Praktizierenden, den er 2006 gemeinsam 
mit seinem Anwaltskollegen David Kilgour, einem ehe-
maligen kanadischen Staatssekretär, aufgedeckt hatte.  
 
In ihrem 2007 erschienen Buch „Blutige Ernte - Untersu-
chungsbericht zu den Anschuldigungen der Organent-
nahmen an Falun Gong-Praktizierenden in China“ legen 
sie eindeutige Beweise vor, nach denen Zehntausende 
von Falun Gong-Praktizierenden durch die gewaltsame 
Entnahme ihrer Organe für lukrativen Transplantations-
handel unter dem Regime der Kommunistischen Partei 
Chinas getötet worden seien. 
 
Trotz der Zweifel, die er und David Kilgour anfänglich 
über die Fälle von Organraub hatten, die ihnen zugetra-
gen wurden, fanden sie durch viele dokumentierte Tele-
fongespräche mit Transplantationsärzten in China her-
aus, dass in China bei Bedarf Herzen, Lebern, Nieren, 
Hornhäute der Augen und weitere Organe innerhalb kür-
zester Zeit zur Verfügung standen. Durch die gesunde 
Lebensweise der Falun Gong-Praktizierenden, der Absti-
nenz von Zigaretten und Alkohol und durch die stärken-
den Falun Gong-Übungen gelten die Praktizierenden als 
besonders gesund. 
 

In ihrem ersten veröffentlichten Untersuchungsbericht 
resümierten die Autoren: „Die hier vorgebrachten An-
schuldigungen sind so schockierend, dass es fast 
unmöglich ist, sie zu glauben. Die Anschuldigungen 
würden, wenn sie wahr sind, eine groteske Form des 
Bösen darstellen, die trotz aller Verdorbenheit, die 
unsere Menschheit gesehen hat, auf diesem Planeten 
neu ist. Der schlimme Horror lässt uns in Unglauben 
zurücktaumeln. Aber dieser Unglaube bedeutet nicht, 
dass die Anschuldigungen unwahr sind.“ 
 
Das Ergebnis ihrer Forschungen ist erdrückend. Chinas 
Transplantationswesen nimmt den Tod von Gefangenen 
in Kauf, um lukrativen Organhandel zu betreiben. David 
Matas berichtete weiter, dass es für 40.000 Transplanta-
tionen in den Jahren bis 2006 (und inzwischen würden 
es noch mehr sein) keine Nachweise über die Herkunft 
der Organe gebe. In China gebe es kaum freiwillige Or-
ganspender, da dies ihrer Einstellung widerspreche. 
 
Matas und sein Kollege Kilgour fanden heraus, dass 
viele wohlhabende Ausländer zu Transplantationszwe-
cken nach China gehen, wo man innerhalb von weni-
gen Wochen einen passenden Spender finden kann, 
während es in anderen Ländern durchschnittlich zwei-
einhalb Jahre dauert. In den letzten fünf Jahren waren 
Matas und Kilgour in über 40 Ländern und in über 70 
Städten, um den Regierungen Handlungsprogramme 
vorzuschlagen, wie die Verabschiedung von extraterri-
torialen Gesetzen die Reisen nach China für Organ-
transplantationen erschweren bzw. verhindern. Notwen-
dig sei ein gut funktionierendes Informationssystem wie 
z. B. in Frankreich. Dort hat ein Abgeordneter der Natio-
nalversammlung ein Gesetz vorgelegt, dass Ärzte, de-
ren Patienten sich Transplantationsorgane aus dem 
Ausland beschaffen, die Behörden über diesen Trans-
plantationstourismus...Fortsetzung auf Seite 4 
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informieren müssen. Ihre selbstlosen Bemühungen tra-
gen Früchte: Matas gab in seinem Vortrag einen positi-
ven Ausblick: „Mehr und mehr Ärzte und Organisatio-
nen nehmen das Thema ernst und lassen sich nicht 
mehr durch Chinas ‚Erklärungen’ täuschen.“ 

Am Abend in der Nikolaikirche zog David Matas Bi-
lanz: „Wir sind zwar nur zwei, da kann man nicht so 
viel schaffen; aber dafür, dass wir nur zwei sind, ha-
ben wir schon ganz schön viel geschafft.“ 

Kultivierung gibt mir Weisheit - Immigran-
tin berichtet über die positiven Effekte 
von Falun Gong bei ihrer Arbeit 

 
Jessie kam 2009 als Studentin aus Festlandchina nach 
Toronto. Ihr erster Job bestand darin, ein Sozialhilfepro-
gramm der Regierung zu fördern. Innerhalb kürzester 
Zeit wurde sie ein wichtiges Mitglied des Projekts. Jessie 
führt ihren Erfolg auf Falun Gong zurück. 
 
Jessie machte sich früher über alles, was sie zu tun 
hatte, Sorgen: ob sie ihre Aufgabe gut ausführen 

könne, ob andere mit ihrer Leistung zufrieden sein 
würden usw. „Mein Kopf war voll mit all diesen Din-
gen und ich war immer sehr besorgt“, erzählt Jessie. 
   
Dieser Zustand begann in der Mittelschule, wo sie vor 
lauter Angst nicht gut schlafen und essen konnte. Bei 
einer Größe von 1,65 m wog sie nur etwa 45 kg. Sie 
hatte zwar gute Noten, war aber meist  
nicht glücklich. 
 
Im Jahr 2005 begann Jessie im Jugendalter, Falun 
Gong zu praktizieren. Bald darauf wurde sie innerlich 
viel friedlicher und konnte normal essen und schlafen. 
Allmählich begann sie zu begreifen: „Sich zu sorgen, 
ist nutzlos. Ich brauche mich nur darauf zu konzentrie-
ren, was ich tue, die Ergebnisse stellen sich dann auf 
ganz natürliche Weise ein.“ Das Ergebnis ihres verän-
derten Denkens waren bessere Noten und die Auf-
nahme an der Hochschule. 
 
Sobald sie später ihren ersten Job in Toronto antrat, 
sah sie sich neuen Herausforderungen gegenüber. 
 
Zu Beginn tat sie alles, was ihr Chef ihr auftrug. Bald 
jedoch fühlte sie sich recht gut und dachte, dass 
einige Dinge besser...Fortsetzung auf Seite 5 

Belgien: Menschenrechte im Europaparla-
ment: Falun Gong im Fokus 
 

Die seit zwölf Jahren andauernde Verfolgung von Falun 
Gong stand auch im Blickpunkt einer Anhörung zum 
Thema „Menschenrechte in China“ am 11. Juli 2011 im 
Ausschuss für Menschenrechte des Europaparlaments. 
 
Xia Yiyang, Sprecher der „Human Rights Law Foundati-
on“, stellte die Illegalität der Verfolgung von Falun Gong 
durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) aus 
juristischem Blickwinkel dar. Anhand von Beispielen 
belegte er, dass die 12-jährige Verfolgung das juristi-
sche System Chinas zerstört habe. Er sagte: „Erstens 
gibt es in China kein einziges Gesetz, das besagt, dass 

Falun Gong illegal ist. Zweitens haben viele Methoden, 
die die KPCh bei der Verfolgung verwendet, keine 
rechtliche Grundlage. Drittens wird diese Verfolgung im 
Moment zu einem noch größeren Umfang erweitert.“  
 
Pan Jiawei von der „China Human Rights Lawyers 
Concern Group“ zählte zahlreiche Fälle von verfolgten 
Anwälten in China auf, die sich für die Menschenrechte 
eingesetzt haben. 
 
Ihre Berichte erregten große Aufmerksamkeit. Graham 
Watson, Abgeordneter des Europaparlaments, sagte: 
„Ich verneige mich vor allen chinesischen Menschen-
rechtsaktivisten und vor denjenigen, die deren Rechte 
schützen, insbesondere den Anwälten. Aus unserem 
Blickwinkel haben diese Menschen nur ihre Arbeit ge-
macht, aber sie wurden brutal unterdrückt. Diese Unter-
drückung ist eine Zerstörung des gesunden Zustandes 
eines sozialen Systems, weil diese Handlung das 
Rechtssystem geschädigt hat.“ 
 
Andrzej Grzyb, Vizepräsident des Ausschusses für 
Menschenrechte, moderierte die Anhörung und nahm 
zum Schluss die Berichte von Falun Gong-
Praktizierenden entgegen. Nach seiner Auffassung sei 
die Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh nicht 
nur ein wichtiges Menschenrechtsthema in China, son-
dern sei auch bedeutend für die Beziehung zwischen 
China und Europa und hänge gleichzeitig mit der Ent-
wicklung von Europa zusammen. 

Im Ausschuss für Menschenrechte des Europaparlaments findet 
eine Anhörung zum Thema Menschenrechte in China statt  

Jessie meditiert im Milliken Park  



5 

AUSGABE 77 30.JULI 2011  

Über Minghui 

 
Minghui ist die maßgebliche Informationsquelle 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 Arti-
kel zur Verfügung stellen. 

gemacht werden könnten, der Chef jedoch Probleme 
hätte. „Bald spürte ich, dass dies ein riesiger Konflikt 
war und es so aussah, als ob ich dort nicht länger ar-
beiten könnte“, berichtet Jessie. 
 
Als es ganz schwierig war, verhielt sie sich nach dem 
Maßstab einer Kultivierenden: Sie schaute bei sich, ob 
sie selbst etwas falsch gemacht hatte. 
 
„In der Tat brauchte ich nur einen kleinen Schritt zu-
rückzutreten, um zu erkennen, dass jeder unterschied-
lich ist und ich auf meine eigenen Unzulänglichkeiten 
schauen sollte“, erklärt sie. „Damit war der Konflikt 
schnell gelöst. Mein Chef hatte gute Absichten. Das 
Problem war nur, dass sein Plan nicht meinen Erwar-
tungen entsprach. Wenn ich ihn hätte ändern wollen, 
wäre der Konflikt nie gelöst worden.“ 
 
Im Grunde erkannte sie, dass sie aufgrund ihrer Bil-
dung und ihres Lebensumfeldes in China ein starkes 
Konkurrenzdenken entwickelt hatte. 
 
Sie sagt: „Wenn ich keine Falun Gong-Praktizierende 
wäre und mir dann solch ein Konflikt mit meinem 
Chef begegnet wäre, hätte ich wahrscheinlich resig-
niert. Da ich eine Praktizierende bin, hat die Kultivie-
rung mir geholfen, den Konflikt zu lösen und meine 
Arbeitsumgebung zu harmonisieren. Konkurrenzden-
ken sowie Neid sind alles negative Emotionen; sie 

können einen leicht verletzen, sowohl mental als 
auch spirituell. Die Kultivierung hat mir dabei gehol-
fen, sie aufzulösen. Dies führt mich auch zu einer 
guten Gesundheit.“ 
 
Jessies Aufgabenbereich im sozialen Dienst umfasst 
insbesondere das Halten von Seminaren, um der Re-
gierung das Gemeinwohl in Einzelheiten zu erläutern. 
Je mehr Bürger an ihren Workshops teilnehmen, um-
so mehr finanzielle Mittel stehen ihr zur Verfügung. 
 
Jessie erzählt: „Eine Weile habe ich sehr hart gearbei-
tet, um mehr Mittel zu bekommen, aber die Qualität 
meiner Workshops hat sich nicht sehr verbessert. Bald 
kamen immer mehr Menschen sowie mehr Finanzmit-
tel. Dies half mir zu verstehen, dass ich bei meiner 
Arbeit gute Leistung bringen muss. Wenn ich mich 
darauf konzentriere, mehr Mittel zu bekommen, wer-
den die Geldfragen mich ablenken und ich werde kei-
ne Energie mehr haben, meine Arbeit  
zu verbessern.“ 
 
„Kultivierung gibt mir Weisheit. Viele Leute meinen, ich 
sei für mein Alter sehr reif. Ich denke, das liegt an mei-
ner Kultivierung, die mich Dinge auf eine intelligente Art 
und Weise sehen lässt. Kultivierung gelingt nicht über 
Nacht, ich kann mich aber jeden Tag verbessern. Wenn 
ich täglich bewusst den Prinzipien von Falun Gong fol-
ge, werde ich ein besserer Mensch werden.“ 


