
 

Einführung in Falun Gong 
 
Falun Gong, auch als Falun 
Dafa bekannt, ist eine 
Übungspraxis, die der Ver-
besserung der körperlichen 
Gesundheit und der Erhöhung 
des Geistes zugute kommt. 
Diese Praxis, die von Herrn Li 
Hongzhi in China eingeführt 
wurde, besteht aus fünf sanf-
ten körperlichen Übungen, 
darunter auch einer Meditati-
onsübung. Wesentlicher Be-
standteil ist das ständige 
Bemühen der Praktizieren-
den, im Alltagsleben den 
universellen Grundsätzen von 
Wahrhaftigkeit, Barmherzig-
keit, Nachsicht zu folgen. 

 

Falun Dafa 
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US-Kongressmitglieder unter-
stützen 12-jährigen Widerstand 
der Falun Gong-Praktizierenden 
gegen die Verfolgung 
 

W ie in Newsletter 77 bereits berich-
tet, erhält die 12-jährige Verfol-

gung von Falun Gong durch die KPCh 
wachsende Aufmerksamkeit in der in-
ternationalen Gemeinschaft. Anlässlich 
des 12. Jahrestages der Verfolgung am 
20. Juli 2011 versammelten sich Tau-
sende Falun Gong-Praktizierende aus 
der ganzen Welt in Washington DC und 
machten in groß angelegten Veranstal-
tungen auf die Brutalität dieser Verfol-
gung aufmerksam. 
   Mehrere US-Kongressabgeordnete 
schickten anlässlich der Kundgebung 
in Washington DC Briefbotschaften 
und bekundeten darin ihre Unterstüt-
zung. Sie brachten ihre Anerkennung 
für die Aufrechterhaltung von Wahrhaf-
tigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht 
zum Ausdruck und bestätigten, dass 
sie sich weiterhin für die Beendigung 
der Verfolgung einsetzen wollen. Es 
folgen einige Auszüge. 
    
Senator Mark Udall aus Colorado: 
„Dank an Sie alle für Ihren unerbittli-
chen Einsatz“ 
 
Senator Mark Udall aus Colorado er-
klärte in seinem Schreiben: „Ich bleibe 
weiterhin ein starker Unterstützer der 
Bemühungen, sich für die Falun Gong-
Praktizierenden in China einzusetzen, 
die wegen ihres Glaubens verfolgt wer-
den. Die Informationsunterdrückung 
durch Zensuren von Webseiten, Fern-
sehsendern und anderen Medien, die 
Verständnis für Falun Gong zeigen, 
vernebelt das Ausmaß der Verfolgung 
von Falun Gong-Anhängern und ist 
eine beunruhigende Aussicht für alle, 
die nach der Wahrheit und nach Frei-
heit suchen. Ihr Wunsch und der 
Wunsch von Tausenden von Falun 
Gong-Praktizierenden in China und auf 
der ganzen Welt ist es lediglich, ihren 
Glauben ohne Angst vor Verfolgung, 
Folterung oder Inhaftierung friedlich 
praktizieren zu können. Dies darf we-
der in China noch in anderen Ländern 
der Welt behindert werden.“ 
„Ich weiß, dass meine Kollegen im Se-

nat gemeinsam mit mir die Forderung 
von Falun Gong nach Religionsfreiheit 
und Toleranz unterstützen. Dank an 
Sie alle für Ihren unerbittlichen Einsatz 
für die Freiheit der Meinungsäußerung 
in China.“ 

 
Der New Yorker Repräsentant Eliot 
Engel schrieb: „Ich erkenne heute Ihre 
Stärke und Ihren Mut an, angesichts 
dieser grauenvollen Taten herauszu-
treten, und ich lobe Ihre Ausdauer. […] 
Angeregt von dem Glauben daran, 
dass die Kraft der Wahrheit das Gewis-
sen der Menschen erweckt und Hass 
und Gewalt austreibt, bemühten sich 
die Falun Gong-Praktizierenden in den 
vergangenen zwölf Jahren, die chinesi-
schen Bürger über die wahre Natur 
ihrer spirituellen Praktik und deren Ver-
folgung sowie über die breitere Ge-
schichte der Kommunistischen Partei 
Chinas aufzuklären. Demgemäß rufe 
ich die chinesische Regierung dazu 
auf, ihre Verantwortung zu tragen und 
die Glaubensfreiheit, Redefreiheit und 
die essentiellen Freiheiten, die die all-
gemeine Erklärung der Menschenrech-
te allen Menschen ermöglicht, zu 
schützen. […]“ 
   „Ich danke Ihnen, dass Sie damit 
weitermachen, den Vereinigten Staa-
ten und dem Rest der Welt Ihre Notla-
ge zur Kenntnis zu bringen. Und zu-
letzt hoffe ich, dass wir in diesem kom-
menden Jahr einen bedeutsamen Fort-
schritt und eine Wende bei diesen äu-
ßerst beunruhigenden Handlungswei-
sen... Fortsetzung auf Seite 2 
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der chinesischen Regierung sehen.“ 
   Der Repräsentant Robert And-
rews aus New Jersey schrieb: „Es 
ist schockierend, dass diese Ver-
folgung heute noch in einem solch 

großen Ausmaß stattfindet, daher 
darf die Wichtigkeit dieser Kundge-
bung nicht unterschätzt werden. 
Ich schließe mich den Anhängern 
von Falun Gong an, die Misshand-
lungen ihrer Mitpraktizierenden zu 
verurteilen und China dringend 
dazu aufzufordern, alle offiziellen 
und inoffiziellen Maßnahmen zu 
beenden, die zu Folter, Haft und 
Tötung von Fa lun  Gong-
Praktizierenden geführt haben, 
deren einziges ‚Verbrechen’ es ist, 
einen tiefen religiösen Glauben zu 
haben“, schloss Repräsentant Ro-
bert Andrews. 
   Repräsentantin Zoe Lofgren aus 
Kalifornien schrieb: „Besonders 
wenn wir die bewegenden Bilder 
von jungen Menschen sehen, die 
im Mittleren Osten für Demokratie 
kämpfen, werden wir an die Unter-
drückung erinnert, der so viele 
Menschen auf der ganzen Welt 
täglich ausgesetzt sind. Ich lobe 
S i e  [ d i e  F a l u n  G o n g -
Praktizierenden], weil Sie die der-

zeitige Verfolgung in China zur 
Beachtung bringen und für Tole-
ranz und demokratische Freiheit 
das Wort ergreifen.“ 
   Repräsentantin Tammy Baldwin 

aus Wisconsin schrieb: „[…] Heute 
gebe ich meine Stimme zur Unter-
stützung des Falun Dafa Vereins 
von Wisconsin, der zur Beendi-
gung der Verfolgung von Falun 
Gong in China aufruft, und lasse 
die chinesischen Bürger hochle-
ben, die eine prinzipientreue und 
friedfertige Haltung einnehmen, 
indem sie die Gewalt und Unge-
rechtigkeit der Herrschaft der 
Kommunistischen Partei ableh-
nen.“ 
 
Kanada: Abgeordneter und Partei-
vorsitzender der Opposition der 
Provinz Alberta unterstützt Falun 
Gong 
 
Dr. David Swann, Parteivorsitzen-
der der Opposition „Alberta Libera-
le Partei“ und Abgeordneter der 
Provinz Alberta erschien am 9. Juli 
2011 auf einer Kundgebung von 
Falun Gong-Praktizierenden, um 
seine Unterstützung und Wert-
schätzung für Falun Gong öffent-

lich auszudrücken. 
   In seiner Rede betonte er, dass 
Millionen Menschen auf der Welt 
von den Werten von Falun Gong 
überzeugt seien, obwohl sie in 

China verfolgt würden und viel 
Leid ertragen müssten. Menschen 
auf der ganzen Welt würden sich 
nach Wahrheit, Gerechtigkeit und 
Freiheit sehnen. Jedem Menschen 
würden die grundlegenden Men-
schenrechte zustehen. Wenn die 
Kommunistische Partei Chinas 
Bürgern diese Rechte nicht ge-
währleisten wolle, fühle sich Kana-
da als ein Teil der Welt verpflich-
tet, herauszutreten und für die 
Menschen dort um ihre Rechte zu 
kämpfen. Falun Gong würde ge-
nau das tun und dafür bewundere 
und respektiere er Falun Gong. Er 
habe die Hoffnung, dass auch die 
Menschen in China bald Meinungs
-, Glaubens- und Versammlungs-
freiheit genießen können und dass 
Falun Dafa ewig existiert  

 
New Yorker Repräsentant Eliot Engel 

 
Repräsentant Robert Andrews aus New Jersey 

Kanadischer Außenminis-
ter äußert während seines 
China-Besuchs Bedenken 
hinsichtlich der Verfolgung 
von Falun Gong 
 

D er kanadische Außenminister 
John Baird hatte bei seinem 

Besuch in Peking die Menschen-
rechtsproblematik in China, ein-
schließlich der Verfolgung der  

Falun Gong-Praktizierenden, an-
gesprochen und seine Bedenken 
dazu geäußert. 
   Bairds Reise fiel mit dem 12. Jah-
restag der Verfolgung von Falun 

Gong durch die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh) zusammen. 
Zuvor hatten ihn Falun Gong-
Praktizierende mit friedlichen Appel-
len in ganz Kanada aufgefordert, 
diese Thematik zur Sprache zu brin-
gen und die KPCh zu drängen, die 
Verfolgung unverzüglich zu been-
den. Außerdem solle er die Freilas-
sung von zwölf Familienmitgliedern 
kanadischer Staatsbürger erwirken, 
die wegen ihres Glaubens an Falun 
Gong in China inhaftiert seien. 

Friedlicher Protest vor dem chinesischen Konsulat 

Abgeordneter Dr. David Swan  



 

12. Gedenktag der Verfol-
gung von Falun Gong: „Es 
werden große Veränderun-
gen möglich sein, wenn 
wir weiter protestieren“ 
 

S chweizer Fernsehen: 12 Jahre 
Protest gegen die KPCh stößt 

auf Interesse In den Abendnach-
richten des schweizerischen Fern-
sehens legte ein Bericht aus 
Hongkong am 20. Juli 2011 dar: 
„Bis heute hat die Verfolgung von 
Falun Gong-Praktizierenden in 
China zwölf Jahre angedauert. 
Gemäß Informationen von Men-
schenrechtsorganisationen wurden 
Zehntausende Falun Gong-
Praktizierende rechtswidrig in Ar-
beitslagern und Gefängnissen ein-
gesperrt und mehr als 3.000 Men-
schen haben ihr Leben verloren. 
Die Übungen und Protestaktivitäten 
der Falun Gong-Praktizierenden sind  
sehr friedlich.“ 
 
In dem Bericht heißt es weiter: „In 
Hongkong, Chinas Sonderverwal-
tungszone, ist es Falun Gong-
Praktizierenden erlaubt, die Praktik 
sowie Sitzstreiks auszuüben, doch 
die Pekinger Regierung fürchtet 
sich vor dieser spirituellen Praktik. 
Seit 1999 verfolgt das damals von 
Jiang Zemin angeführte kommu-
nistische Regime Falun Gong. Fa-
lun Gong-Bücher wurden zerstört 
und im ganzen Land wurden Ver-
leumdungen gegen Falun Gong 
verbreitet. In Ermangelung rechtli-
cher Verfahren sind Falun Gong-
Praktizierende verhaftet und in 
Arbeitslagern eingesperrt worden. 
Sie (chinesische Regierung) hat 
keine Rechtsgrundlage für das 
Verbot von Falun Gong, doch die 
KPCh geht ihren eigenen Weg.“ 
    
Der Bericht beschreibt die friedli-
chen Szenen aus der Zeit vor der 
Verfolgung, als Falun Gong-
Praktizierende in Hongkong und 
Festlandchina gemeinsam die Fa-
lun Gong-Übungen praktizierten. 
Er behandelt Szenen, in denen die 
Polizei auf dem Tiananmenplatz 
Falun Gong-Praktizierende schlug 
und die Praktizierenden gefoltert 
wurden. Daneben enthält der Be-
richt Interviews mit einzelnen Fa-
lun Gong-Praktizierenden, die die 
Verfolgung persönlich erlebt ha-
ben. Sie glauben weiterhin fest 
daran, dass sie in nicht allzu ferner 

Zukunft in China in Freiheit werden 
leben können. 
   Tatsächlich glauben alle Falun 
Gong-Praktizierenden in Hong-
kong und in mehr als 110 Ländern 
und Regionen auf der ganzen 
Welt, dass dieser Tag kommen 
wird. Die Verfolgung von Falun 
Gong in China bereitet nicht nur 
immer mehr Menschen und Me-
dienverlagen Sorgen, sondern es 
hat bereits eine große Anzahl von 
Menschen ihre Hilfe angeboten, 
die Verfolgung zu stoppen. Einige 
haben sogar selber angefangen, 
Falun Gong zu praktizieren. Um 
ein baldiges Ende der Verfolgung 
zu erreichen, informieren Falun 
Gong-Praktizierende auf der gan-
zen Welt die Menschen darüber, 
was Falun Gong ist, und decken 
dabei mittels Ausstellungstafeln, 
Transparenten, Kerzenlichtmahn-
wachen, Umzügen, Übungsvorfüh-
rungen usw. die verschiedenen 
Verbrechen gegenüber Falun 
Gong auf. 
 
Stimmen der Gerechtigkeit  
in Zürich 
 
So erblickten die Passanten, die 
am Abend auf dem Bürkli Platz 
neben dem Züricher See vorbeika-
men, eine Kerzenlichtmahnwache 
der Falun Gong-Praktizierenden, 
die ihrer über 3.000 Mitpraktizie-
renden gedachten, die in den ver-
gangenen zwölf Jahren zu Tode 
gefoltert wurden. Die Verfolgung 

zu stoppen, ist der Wunsch von 
Erich und vieler anderer Falun 
Gong-Praktizierenden. Seit er im 
Jahre 1999 anfing, Falun Gong zu 
praktizieren, fühlt er sich nicht nur 
körperlich entspannter, sondern 
hängt auch nicht mehr an Dingen, 
die er eigentlich nicht benötigt. 
   Zu der Mahnwache auf dem 
Bürkli Platz sagt er: „Wenn wir 
nichts unternehmen, wird niemand 
von diesen Dingen erfahren und 

die Verbrechen werden weiterge-
hen.“ Durch immer mehr internati-
onale Beachtung, so glaubt er, 
könne die Verfolgung von Falun 
Gong-Praktizierende gestoppt wer-
den. „Ich denke, es werden große 
Veränderungen möglich sein, 
wenn wir weiter protestieren.“ 

 
München: Protestveranstaltung 
trotz Regen 
 
Auch in München nahmen zahlrei-
che Falun Gong-Praktizierende auf 
dem belebten Karlsplatz im Stadt-

zentrum an einer Informationsver-
anstaltung und einer Kundgebung 
anlässlich des 12. Jahrestages der 
Verfolgung teil       
Menschenrechtler in München: 
Die Diktatur der KPCh dauert 
nur einige Dutzend Jahre, die 
Barmherzigkeit von Falun Dafa 
ist für ewig 
    
Herr Fei Liangyong, Präsident der 
Föderation für ein demokratisches 
China, sagte in seiner Rede auf 
der Kundgebung: „Die Verfolgung 
von Falun Gong durch die KPCh 
dauert nun schon zwölf Jahre an. 
Der friedliche Protest der Falun 
Gong-Praktizierenden über diese 
Zeitspanne ist großartig. Trauri-
ge ... Fortsetzung auf Seite 4 
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Jedes Blatt repräsentiert einen Praktizierenden, der von 
der KPCh zu Tode gefoltert wurde  

Trotz Regen wird der Informationstag planmäßig veran-
staltet und die Falun Gong-Übungen vorgeführt  

Mahnwache 



 

Fortsetzung auf Seite 5 

Außerordentliche Profes-
sorin der nationalen An-
waltsuniversität im Frauen-
gefängnis von Peking 
misshandelt 
 

F rau Li, außerordentliche Pro-
fessorin an der Philosophiefa-

kultät der Akademie für Staats- 
und Rechtswissenschaft, wurde im 
November 2002 rechtswidrig ver-
haftet und zu neun Jahren Gefäng-
nis verurteilt. Seitdem wird sie im 
Frauengefängnis von Peking fest-
gehalten und misshandelt. 
   Frau Li begann bereits im Jahre 
1992, Falun Gong zu praktizieren. 
Nach Beginn der Verfolgung am 
20. Juli 1999 kündigte man ihr 
den Arbeitsplatz und ihre Woh-
nung bekam jemand anders zu-
geteilt. Man stellte sie unter stän-
dige Beobachtung, nur weil sie 
sich weigerte, ihren Glauben an 
Falun Gong aufzugeben. Als man 
sie im Jahre 2000 einer Gehirn-
wäsche unterziehen wollte, sah 
sie sich gezwungen, ihr Zuhause 
zu verlassen. 
   Im November 2002 wurde sie in 
Shenzhen, Provinz Guangdong, 

verhaftet, nachdem sie DVDs mit 
Informationen über Falun Gong 
verteilt hatte; im Jahre 2004 ver-
urteilte man sie zu einer 9-
jährigen Haftstrafe im Frauenge-
fängnis von Peking, wo sie immer 
noch inhaftiert ist. 
   Im November 2004 erhielten die 
Gefängnisbeamten von der Lei-
tung der Haftanstalt den Befehl, 
die inhaftierten Praktizierenden 
einer Gehirnwäsche zu unterzie-
hen. Daraufhin wurde Frau Li von 
Wärtern in eine leerstehende Ge-
fängniszelle gebracht, in der sie 
sie physisch und psychisch miss-
handelten. Wachhabende und Ge-
fängnisinsassen überwachten Frau 
Li in drei abwechselnden Schich-
ten. Ihr wurde der Schlaf entzogen 
und sie musste lange Zeit ununter-
brochen stehen. Auf die Wände 
des Gefängnisflures schrieb man 
Dafa denunzierende Worte, gegen 
die sie treten musste. 
   In den darauffolgenden Jahren 
wurde sie weiter beobachtet, ver-
folgt und misshandelt. Sie durfte 
nicht die Toilette benutzen, durfte 
sich weder die Zähne putzen noch 
ihr Gesicht waschen. Sie musste 
über lange Zeiträume ununterbro-
chen auf einem Plastikstuhl sitzen 

und wurde zwölf Tage lang mit 
Schlafentzug gefoltert. Später 
zwangen die Wärter sie, ein Buch 
über eine andere Religion abzu-
schreiben, das von Angestellten 
des Trakts Nr. 4 zusammengestellt 
worden war, und dann, diese Reli-
gion anzunehmen. Sie musste sich 
Videos anschauen und Bücher 
lesen, die Falun Gong verleumde-
ten. 
 
Seit einiger Zeit geht es Frau Li 
schlecht, sodass sie eventuell 
diesen Oktober entlassen wird. 
 
Im Frauengefängnis von Peking, 
das eigentliche Tiantanghe-
Gefängnis, werden Falun Gong-
Praktizierende äußerst massiv ver-
folgt. Es erregte lokale und inter-
nationale Aufmerksamkeit auf-
grund der Aussage, dass es über 
ein „humanes und zivilisiertes Ge-
fängnismanagement“ verfüge. Tat-
sache ist jedoch, dass dort Falun 
Gong-Praktizierende mittels kör-
perlicher und psychischer Folter-
methoden „umerzogen“ werden 
sollen, sodass es dort bereits zu 
Todesfällen oder bleibenden Be-
hinderungen infolge der Folterun-
gen gekommen ist. 

Student aus Festlandchina 
mit Lymphdrüsenkrebs be-
kommt eine zweite Lebens-
chance 
 

H uang Shan ist ein vornehmer, 
gut aussehender Mann Mitte 

20. Es ist schwer vorstellbar, dass 

er vor einigen Jahren nur knapp 
dem Tod entronnen ist. Er hatte 
Lymphdrüsenkrebs im Endstadi-
um, lernte aber glücklicherweise 
Falun Gong kennen. Jetzt ist sein 
Krebs vollständig verschwunden 
und Huang Shan ist ein gesunder, 
junger Mann voller Optimismus. 
Huang Shan: „Ich kann sagen, 

dass ich sehr glücklich bin. Ich 
möchte Falun Gong dafür danken, 
dass ich eine Chance erhalten ha-
be, das Leben aus einem anderen 
Blickwinkel zu verstehen. Ich habe 
dadurch die Chance bekommen, 
weiterzuleben.“... 
 
 

Tatsache ist, dass die KPCh an 
jedem Tag ihrer 62-jährigen Herr-
schaft in China Unheil und Katast-
rophen anrichtete. Allmählich wa-
chen die leidenden Chinesen auf. 
Inzwischen gibt es fast 100 Millio-
nen Chinesen, die aus den drei 
Organisationen der KPCh ausge-
treten sind. Die Tage der KPCh 
sind gezählt!“ 
 
 Aufruf des Vorsitzenden der 
Zweigstelle der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrech-
te (IGFM) in München 
 
Jürgen Thierack sagte auf der 
Kundgebung: „Nach langjähriger  
 

Beobachtung wissen wir, dass 
Falun Gong keine Gewalt ausübt, 
im Gegenteil, die Gewalt geht von 
der KPCh aus, die Falun Gong 
sehr grausam und systematisch 
verfolgt. Die Methoden, die sie 
dabei verwendet, sind Lügen und 
Verleumdungen. Glaubensfreiheit 
ist einer der Schwerpunkte, auf 
die wir als internationale Men-
schenrechtsorganisation Wert 
legen. Deswegen rufe ich alle hier 
Anwesenden auf, sich an der Un-
terschriftsaktion zu beteiligen, 
entsprechende Informationsmate-
rialien mit nach Hause zu neh-
men und sie an Bekannte weiter-
zugeben.“ 

Herr Jürgen Thierack, Vorsitzender der 
Münchner Zweigstelle der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), 
spricht sich gegen die Verfolgung aus  
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Eine plötzliche Katastrophe 
 
Im Juni 2008 absolvierte Huang 
Shan aus Festlandchina sein drei-
jähr iges Hote lmanagement-
Studium in Toronto und begann im 
Juli in einem Hotel zu arbeiten. 
   Dann änderte sich sein Leben 
unvermittelt. Im August 2008 ent-
deckte Huang Shan rechts zwi-
schen seinem Hals und seiner 
Schulter einen sehr kleinen Tumor, 
den er anfangs ignorierte. Bis De-
zember desselben Jahres wuchs 
der Tumor jedoch auf Faustgröße 
heran und war sehr hart. Huang 
suchte den Notarzt auf. Weitere 
Untersuchungen ergaben, dass er 
Lymphdrüsenkrebs im Endstadium 
hatte. Er war damals 22 Jahre alt. 
   Huang Shan war allein in Kana-
da und weit von zu Hause weg. Er 
wusste nicht, wie er diesen Schlag 
verkraften sollte. Die Chemothera-
pie alle zwei Wochen ließ ihn 
erbrechen und nahm ihm alle 
Kraft. Sein Haar fiel ihm aus. Sein 
Zustand verschlechterte sich im-
mer mehr. 
   Wie er erzählt, sei der Tumor 
nach der Chemotherapie anfangs 
zwar ein wenig kleiner geworden, 
danach habe es jedoch keine Ver-
änderungen mehr gegeben. 
    Huang Shan ist das einzige 
Kind in der Familie und er hat in 
Kanada keine Verwandten. Er er-
zählte seiner Familie in China nur, 
dass er schwer erkrankt sei, wollte 
ihr von der Krebserkrankung je-
doch nichts erzählen. „Ein Grund, 
dass ich meine Eltern nicht über 
meine Krankheit informiert habe, 
war, in Kanada bleiben zu wollen 
und mich dort weiter behandeln zu 
lassen. Ich bin schon so viele Jah-
re im Ausland und möchte nicht, 
dass sich meine Eltern noch mehr 
Sorgen um mich machen.“ 
 
Die zweite Lebenschance 
 
Dann erhielt Huang Shan die 
Chance, Falun Gong kennenzu-
lernen. Als er sich mit der Lehre 
von Falun Gong beschäftigte, be-
rührte ihn insbesondere die in der 
Lektion 1 des Hauptwerkes von 
Falun Gong, dem Buch Zhuan 

Falun (Li Hongzhi), erwähnte Be-
gründung für das Phänomen der 
Krankheit. „Es war nicht so 
schwierig für mich, diese Krank-
heit zu akzeptieren, aber ich frag-
te mich, warum mir das in mei-
nem Alter passiert ist“, erinnert  
er sich. 
   „Es [das Zhuan Falun zu lesen] 
war damals ein Trost für mich. Ich 
fühlte mich besser, als ich den 
Grund für meine Krankheit erkann-
te, und konnte nun meine Krank-
heit akzeptieren.“ 
   Wie Huang Shan weiter berichtet, 
habe er ein neues Verständnis für 
Katastrophen und Krankheiten im 
Leben gewonnen sowie ein tieferes 
Verständnis über Kultivierung er-
langt. Zum Beispiel würde im 
„Zhuan Falun“ erwähnt, dass die 
Reinigung des Körpers nur diejeni-
gen erfahren, die wirklich gekom-
men sind, um den Kultivierungsweg 
und das Fa zu lernen. Die wirkliche 
Ursache für Krankheiten sei Karma. 
Die Krankheiten würden durch die 
menschlichen Methoden nicht wirk-
lich geheilt, sondern in Wirklichkeit 
nur aufgeschoben - das Karma 
würde bestehen bleiben. Um das 
Karma zu beseitigen, müsse man 
sich kultivieren. 
   Huang Shan: „Ich sagte mir, dass 
ich den Kultivierungsweg vielleicht 
auch gehen sollte.“ Danach lernte 
er die Übungen anhand der Videos 
auf der Website und fing an, die 
Übungen zu praktizieren. 
   Danach stellte er fest, dass sich 
sein Körper nach einer Chemothe-
rapie schneller erholte und er vita-
ler war. Nachdem er vorher nach 
einer Chemotherapie immer sehr 
müde gewesen war, fühlte er sich 
nach dem Praktizieren der Übun-

gen, als sei die Energie plötzlich 
zurückgekommen. 
   „Nach der siebten Chemothera-
pie hatte ich das sehr starke Ge-
fühl, keine Chemotherapie mehr 
haben zu wollen. Meine innere 
Stimme sagte mir, dass ich mit der 
Therapie aufhören sollte.“ 
   „Ich habe erkannt, dass aufgrund 
der Kultivierung eine Körperreini-
gung stattfindet und Krankheiten 
beseitigt werden“, erklärt Huang 
Shan weiter. 
   Der Arzt war mit Huang Shans 
Entscheidung nicht einverstanden 
und wollte ihn dazu bringen, die 
Chemotherapie bis zum Ende 
durchzuführen, aber Huang Shan 
blieb bei seiner Entscheidung. 
   „Der Arzt schickte mich zu einem 
Psychiater, da er dachte, dass ich 
vielleicht den psychischen Druck 
nicht mehr aushalten konnte. Ich 
suchte den Psychiater zwar einige 
Male auf, blieb aber trotzdem da-
bei, die Chemotherapie zu been-
den. Schließlich musste der Arzt 
meine Entscheidung respektieren.“ 
   Drei Monate nachdem Huang 
Shan mit dem Praktizieren von 
Falun Gong begonnen hatte, ver-
schwand der Tumor. Seine Haare 
wuchsen wieder nach und er be-
kam eine gesunde Gesichtsfarbe. 
Zu dem Arzt hielt er telefonischen 
Kontakt. Ende 2009 fragte ihn der 
Arzt, ob er ihn einmal untersuchen 
könne. Das Ergebnis der Untersu-
chung zeigte, dass Huang Shan 
keinen Krebs mehr hatte. 
 
Die Kultivierung des Herzens 
 
Bevor Huang Shan sich zu kultivie-
ren begann, hatte er ein sehr auf-
brausendes Temperament, wollte 
andere immer bevormunden und 
stritt mit seinen Eltern. „Ich war frü-
her ziemlich ungeduldig. Wenn an-
dere etwas langsam waren, konnte 
ich das kaum aushalten“, erzählt er. 
 „Als ich mit der Kultivierung be-
gann, war ich krank und schwach. 
Durch die Kultivierung habe ich 
meine Einstellung zum Leben ge-
ändert und konnte dann auch mein 
schlechtes Temperament ablegen. 
Meine Eltern sagen auch, dass ich 
reifer geworden sei.“ 

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. 

An einem Samstag im Sommer 2011 lernte Huang Shan 
(Mitte) mit anderen Falun Gong-Praktizierenden in Toronto, 
Kanada, die Lehre von Falun Gong  
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