
 

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 

Deutsche Version 
von Minghui 

100 Millionen Austrittserklä-
rungen – Baldiges Ende der 
KPCh? 
 

F alun Gong-Praktizierende bezeich-
nen ihn als Meilenstein, als einen 

historischen Tag – den 7. August 2011. 
An diesem Tag hat die Zahl der Chine-
sen, die ihren Austritt aus der Kommu-
nistischen Partei Chinas (KPCh) erklärt 
haben, die 100-Millionen-Grenze über-
schritten. Falun Gong-Praktizierende 
und Politiker sprechen dieser Austritts-
welle - auch Tuidang genannt (1) - ihre 
Unterstützung und Bewunderung aus. 
   „Sechs Jahre sind vergangen und der 
Strom des Austritts aus der KPCh hat 
sich zu einer kraftvollen Welle entwi-
ckelt, die aus über 100 Millionen Men-
schen besteht. Es ist kristallklar, dass 
die Geschichte und die Menschen ent-
schieden haben, die KPCh zu beseiti-
gen“, erklärt Frau Li Hailung die Bedeu-
tung dieses besonderen Tages für die 
Falun Gong-Praktizierenden. Sie enga-
giert sich als Ehrenamtliche im Service-
Zentrum für Austrittserklärungen aus 
der KPCh in Los Angeles. 
   Für die Falun Gong-Praktizierenden 
dokumentiert die 100-Millionen-Marke 
von Austrittserklärungen das Erwachen 
des chinesischen Volkes aus den Fes-
seln der jahrelangen Gehirnwäsche 
durch die KPCh. Diese Gehirnwäsche 
hatte die Unterscheidung zwischen 
Recht und Unrecht verwischt, das Ge-
wissen der Menschen korrumpiert und 
die Völkermord gleichende Verfolgung 
von Falun Gong ermöglicht. 
 
100-Millionen-Marke steht symbo-
lisch für ein baldiges Ende der 
KPCh 
 
Frau Mao vom Service-Zentrum für 
Austrittserklärungen aus der KPCh im 
Bundesstaat Missouri betont: „Auch die 
zwölf Jahre andauernde Verfolgung der 
KPCh konnte Falun Gong nicht vernich-
ten, inzwischen befindet sich die KPCh 
in einer ausweglosen Lage. Die Austrit-
te aus der KPCh werden zwangsläufig 
zu ihrer Auflösung führen. Viele Men-
schen in China sind sich darüber im 
Klaren: Wenn die KPCh aufgelöst ist, 
wird auch die Verfolgung beendet sein. 
Das wissen auch die vernünftigen Men-
schen außerhalb Chinas.“ 

Frau Mao spricht hier die Gewissheit 
der Falun Gong-Praktizierenden an, 
dass mit der Auflösung der KPCh auch 
die Verfolgung von Falun Gong in Chi-
na beendet sein wird. 
Das nahe Ende der KPCh war daher in 
den vergangenen zwei Wochen überall 
in der Welt einer der Schwerpunkte der 
Veranstaltungen der Falun Gong-
Praktizierenden. 
   Die Austrittswelle erfährt nicht nur 
von den Falun Gong-Praktizierenden 
Unterstützung; auch aus den Reihen 
der Politik und Gesellschaft gibt es 
zahlreiche Stimmen der Zustimmung 
und Anerkennung. 

So wurde am 13. Juli 2011 die partei-
übergreifende Resolution 232 vor den 
Senat des US-Repräsentantenhauses 
eingebracht, in der die Glaubensfreiheit 
von Falun Gong und die Austrittsbewe-
gung in China anerkannt und die KPCh 
direkt aufgefordert wird, „sofort ihre 
Kampagne brutaler Repression gegen 
Falun Gong in China zu beenden“. 
    Michael Craig aus Kanada, Mitglied 
bei Amnesty International und Verantwortli-
cher der Website www.chinahumanrights.org, 
erklärt: „Im Juli 1999 hat die KPCh ihre 
absolut dümmste Entscheidung ge-
troffen, nämlich Falun Gong zu verfol-
gen. Diese Gruppe von Menschen, 
die sich nach Wahrhaftigkeit, Barm-
herzigkeit und Nachsicht richtet, hat 
keine Organisation, keine Hierarchie 
und verfolgt keine politischen Ziele. 
Sie sind lediglich Menschen, die frei 
praktizieren wollen und sich Glau-
bensfreiheit wünschen.“ Mit der Ver-
folgung habe sie ihren eigenen Unter-
gang in die Wege geleitet und werde 
sich damit selbst zugrunde richten. 
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Der Vorsitzende der südasiati-
schen Gemeinschaft Torontos, 
Clement Rodrigo: „Seit zehn Jah-
ren beobachte ich die unermüdli-
chen Bemühungen der Falun 
Gong-Praktizierenden, die Wahr-

heit auf eine vernünftige und fried-
liche Art und Weise zu erklären. 
Dies hat mich sehr beeindruckt. 
Ich bin sehr stolz auf die Falun 
Gong-Praktizierenden, denn sie 
haben die beste Waffe der Welt - 
die Wahrheit.“ 
 
Politiker unterstützen die Aus-
trittsbewegung in China 
 
Klare Stimmen der Unterstützung 
kommen auch aus Tschechien. 
Roman Joch, Berater des Premier-
ministers der Tschechischen Re-
publik, zuständig für den Bereich 
Auswärtige Angelegenheiten und 
Menschenrechte, bewundert den 
Mut der 100 Millionen Chinesen, 
die sich von der KPCh distanziert 
haben. „Das gegenwärtige System 
in China ist das größte Gewaltre-
gime. Es kontrolliert die größte 
Bevölkerung. Ich lobe die Men-
schen, die aus der KPCh austre-
ten. Sie haben den Mut, es zu tun. 

Ich unterstütze Menschen, die eine 
solche Haltung einnehmen, und 
bewundere sie.“ 
 
Positiv äußert sich auch Senator 
Pavel Eybert in Tschechien: „Solch 

eine großangelegte Austrittsbewe-
gung ist genau das Richtige, das 
getan werden muss. Unter der ge-
genwärtigen Situation sollte es 
getan werden.“ 
 
Jan Rericha, Vorsitzender von 
„Kunst ohne Grenzen“, erkennt 
das Potenzial von gewaltfreien 
Methoden: „Jedes Mittel zur 
Schwächung der Macht des Re-
gimes ist willkommen. 1989 gin-
gen unsere tschechischen Stu-
denten unter dem Ideal der Ge-
waltfreiheit auf die Straßen. Eine 
solche Aktion erscheint nun in 
China. Ich glaube, sie wird erfolg-
reich sein.“ 
   Daniel Herman, Direktor des 
Instituts zur Untersuchung totalitä-
rer Regime, sagt: „Ich denke, dass 

dies ein ermutigender Schritt von 
100 Millionen Menschen ist, aus 
der KPCh auszutreten. Es bedeu-
tet, dass Menschen sich von der 
Partei abwenden, die voller Ge-
walt und Staatsterrorismus ist.“ 

(1) „Tuidang“ bezieht sich auf einen 
einzelnen Menschen, der formell 
bestätigt, dass er seine bestehende 
oder frühere Mitgliedschaft in der 
Kommunistischen Partei Chinas 
oder in den Kommunistischen Ju-
gendorganisationen Chinas beendet. 
    
Berichten des Falun Dafa Infor-
mationszentrums zufolge begann 
die Austrittswelle, nachdem die 
Zeitung Epoch Times am 19. No-
vember 2004 ein Buch veröffent-
licht hatte, das die Gewalt, die 
betrügerische Natur und die 
feindliche Haltung der KPCh ge-
genüber Natur und Menschheit 
analysiert. Das Buch mit dem Ti-
tel „Neun Kommentare über die 
Kommunistische Partei“ verbreite-
te sich schnell in jedem Winkel 
Chinas und über die ganze Welt. 
Die Austrittserklärungen können 
direkt, per E-Mail, Fax, Telefon 
oder Brief erfolgen. 

Bayreuth: Staunen und Er-
griffenheit bei der Interna-
tionalen Kunstausstellung 
„Die Kunst von Wahrhaf-
tigkeit Barmherzigkeit 
Nachsicht“ 
 

D ie 35-tägigen Wagner-
Festspiele ziehen jährlich 

zahlreiche Künstlergruppen, 
Künstler, Filmstars, Prominente 
aus den Finanzkreisen, Unterneh-
mer sowie wichtige Politiker aus 
der ganzen Welt nach Bayreuth. 
   Ein weiterer kultureller Höhe-
punkt war in diesem Jahr die Inter-

nationale Kunstausstellung „Die 
Kunst von Wahrhaftigkeit Barm-
herzigkeit Nachsicht“, die vom 8. 
bis 21. August im Stadtzentrum 

von Bayreuth von dem Verein für 
Kunst und Menschenrechte Ars 
Honesta veranstaltet wurde. 
 
„Die beste Ausstellung, die 
ich je gesehen habe“ 
 
Die Kunstausstellung wurde in der 
Halle des Alten Schlosses gezeigt, 
das heute als Finanzamt des Re-
gierungsbezirkes Oberbayern ge-
nutzt wird. 
   Viele der Kunstwerke erzählen 
Geschichten der Praktizierenden 
von Falun Gong: Geschichten von 
Kultivierung, von Verfolgung und 
Folter...Fortsetzung auf Seite 3   
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Menschenrechte 

Der Eingangsbereich der Kun-
stausstellung im Alten Schloss  



 

und schließlich vom friedlichen 
Widerstand in China und anderen 
Orten auf der Welt. Die Bilder sind 
aktuell; auf die in den Bildern dar-
gestellten Szenen des friedlichen 
Widerstandes könnte der Betrach-
ter in der ganzen Welt stoßen - 
etwa wenn er in Manhattan auf 
Falun Gong-Praktizierende trifft, 
die den Passanten den Hinter-
grund der Verfolgung erklären, 
wie sie sich in Festlandchina er-
eignet. Oder andernorts, wo Prak-
tizierende den Menschen auf der 
Straße ihre selbst hergestellten 
Papier-Lotusblumen überreichen. 
(Wie auf dem Bild „Das Ge-
schenk“) Die Details der Bilder 
erzählen von der lebendigen Viel-
falt der Kultivierungsschule Falun 
Gong und erregen das Interesse 
der Besucher dieser Ausstellung. 
Zahlreiche Besucher erkundigten 
sich anschließend nach den 
Übungsplätzen der Praktizieren-
den und wollten selbst Falun 
Gong lernen. 

   Die Kunstausstellung hat viele 
Besucher erschüttert. Sie waren 
dankbar, durch diese Form der 
darstellenden Kunst von den Ge-
schehnissen in China erfahren zu 
haben, und verurteilten die Ver-
folgung von Falun Gong durch 
die KPCh. 
 
Eine Dame schrieb in das Gäste-
buch: „Ich bin seit 14 Tagen alleine 
in Deutschland im Urlaub. Weder 
die Dome von Speyer und Worms, 
noch Trier, die alte Römerstadt, 
noch Weimar mit Schiller und Goe-
the, noch Leipzig, das „Kleine Pa-
ris“, konnten mich so tief beeindru-
cken und im Innersten treffen wie 
diese Ausstellung! Sie ist die wich-
tigste ‚Touristenattraktion’ meiner 
Reise gewesen. Ich bin dankbar 
für diese wichtige Erfahrung.“ 
Ein anderer Eintrag lautet: 
 
 
„Eine beeindruckende Ausstel-
lung, die Leid, Freude, Gutes 
und Schlechtes verbindet. Die 
beste Ausstellung, die ich je ge-

sehen habe.“ 

 „Betroffen und berührt verlasse 
ich diese Ausstellung. Man kann 
unmöglich den normalen Tagesab-
lauf begehen“, ist ein weiterer Ein-
trag unter vielen. 
 
Die Menschen, die die Ausstellung 
besucht haben, fanden alle etwas 
für sich. Bei einigen war es die 
Harmonie, die die Bilder ausstrah-
len; bei anderen die Themen Men-
schenrechte, Spiritualität oder 
ganz allgemein China. Das Bedürf-
nis, darüber ins Gespräch zu kom-
men, war bei manch einem Besu-
cher groß. 
 
Denn die Bilder sprechen für sich, 
sie sprechen uns an - sie lenken 
unsere Aufmerksamkeit auf The-
men unserer Zeit. 
 
 „Kunst hat einen großen Einfluss 
auf die Denkweise der Menschen. 
Sie ist auch direkt mit der mensch-
lichen Moral verbunden. Sie wir-
ken aufeinander“, sagt Professor 
Zhang, der Begründer des Falun 
Dafa Art Center in New York. 
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Die fünf großen Gemälde im Ein-
gangsbereich lassen erkennen, dass 
hier grundlegende Dimensionen des 
menschlichen Daseins thematisiert 

werden 

„Das Geschenk“  Eine Dame aus Hamburg ist fasz-
iniert von dem Kunstwerk 

„Eine gerechte Zusammenkunft“  

Protest vor dem neuen chi-
nesischen Konsulat in 
Frankfurt 
 

I n einer 10-stündigen Aktion pro-
testierten die Falun Gong-

Praktizierenden in Frankfurt fried-
lich gegen die Verfolgung von Fa-
lun Gong in China. Anlass war der 
Umzug des chinesischen Konsula-
tes am 3. August 2011 von der 
Stadtmitte in den südlichen Teil 
von Frankfurt. 
 
Die Falun Gong-Praktizierende 
Chen Rong nimmt seit langem an 

den Protest-Aktivitäten vor dem 
chinesischen Konsulat teil. Als sie 
ihren chinesischen Reisepass ver-
längern lassen wollte, wurde er 
über ein Jahr lang von dem chine-
sischen Konsulat einbehalten. Ihr 
Antrag auf einen neuen Reisepass 
wurde abgelehnt. Ein chinesischer 
Praktizierender erklärt die Haltung 
der Praktizierenden zu diesen 
Schikanen: „Wir haben keinen 
Hass gegen die chinesischen Be-
amten und nehmen auch keine 
feindselige Haltung ihnen gegen-
über ein. Wir geben ihnen und 
denjenigen, die die wahren Um-
stände von Falun Gong nicht ken-

nen, eine Chance, Recht von Un-
recht zu unterscheiden und die 
Wahrheit zu erkennen. Wir hoffen, 
dass ihr Hass (gegenüber den Fa-
lun Gong-Praktizierenden), der 
durch die Lügen der KPCh verur-
sacht worden ist, dadurch beseitigt 
werden kann.“ 
 
Der Organisator der Aktivitäten, der 
Falun Gong-Praktizierende Eck-
bert, betont: „Obwohl uns die Be-
amten des chinesischen Konsulats 
immer Schwierigkeiten bereiten, 
werden wir mit unseren Protest-
Aktivitäten freitags vor dem chinesi-
schen Konsulat nicht aufhören.“ 



 

Todesmeldung: Frau Dai 
Lijuan stirbt nach achtjäh-
riger Lähmung infolge der 
Verfolgung 
 

D ie Falun Gong-Praktizierende 
Dai Lijuan starb am 28. März 

2011 im Alter von 48 Jahren. 
   Während der Verfolgung von Fa-
lun Gong durch die Kommunisti-
sche Partei Chinas (KPCh) blieb 
Dai Lijuan aus der Stadt Wuxi, Pro-
vinz Jiangsu, standhaft in ihrem 
Glauben an die Grundsätze von 
Falun Gong. Sie praktizierte Falun 
Gong seit Oktober 1999, nachdem 
sie innerhalb von drei Monaten 
nach Kennenlernen der Praktik 
ganz gesund geworden war. 
 
Im November 2001 ging sie nach 
Peking, um auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens für Falun 
Gong zu appellieren. Danach 
wurde sie in ihre Heimat abge-
schoben und vier Monate lang 
gesetzwidrig in der psychiatri-
schen Klinik der Stadt Wuxi ein-

gesperrt, wo man ihr unbekannte 
Substanzen injizierte. 
   Als Frau Dai am 20. Juni 2003 
ihre Mitmenschen über die wah-

ren Umstände der Verfolgung 
aufklärte, wurde sie von einem 
Polizisten der Polizeiwache des 
Bezirks Beitang brutal geschla-
gen und dann in das Büro für Öf-
fentliche Sicherheit gebracht. Die 
Polizisten schlugen derart grau-
sam und unaufhörlich auf sie ein, 
dass sie in jener Nacht zweimal in 
ein Krankenhaus gebracht wer-
den musste. Die Misshandlungen 
dauerten drei Tage und Nächte 
an. Als man sah, dass sich Frau 
Dai am Rande des Todes befand, 
wurden ihre Angehörigen aufge-
fordert, sie abzuholen. 
   Danach war Frau Dai ganzseitig 
gelähmt. Sie litt an Inkontinenz 
und Muskelschwund, war bis auf 
die Knochen abgemagert und 
hatte Schwierigkeiten zu spre-
chen. Sie spuckte oft Wasser aus 
und konnte ihre Finger nicht mehr 
strecken. In den darauffolgenden 
acht Jahren sprach sie kaum ein 
Wort und konnte sich selbst nicht 
mehr versorgen. Sie musste von 
ihrer über 70-jährigen Mutter ver-
sorgt werden. 

Falun Gong aus der Sicht 
eines kanadischen Philo-
sophiedozenten 
 

S eit meiner Zeit als Teenager 
praktiziere ich Methoden zur 

Selbstverbesserung wie Judo, 
Yoga und Karate. Ich habe all 
diese Methoden studiert“, erzählt 
Dave dem Sicherheitspersonal im 
Victoria Park in Kitchener, einer 
kleinen Stadt im Südwesten von 
Ontario. Er arbeitet freiberuflich in 
der Forschung und lehrt an der 
Universität Philosophie. 
 
In den letzten fünf Jahren hat Da-
ve Forschungen über Falun Gong 
angestellt. Zuerst hat er die Falun 
Gong-Praktizierenden nur ruhig 
beobachtet, doch später kam er 
zum Übungsplatz, um Interessen-
ten Falun Gong vorzustellen, ihre 
Fragen zu beantworten und ein 
ernsthafter Unterstützer von Falun 
Gong zu werden. 
 
Falun Gong ist großartig 
 
Von Falun Gong ist Dave beein-
druckt: „Falun Gong ist großartig! 
Besonders gut finde ich, was ihr 
bezüglich der Reinigung des Kör-

pers macht, um den Körper ge-
sünder zu machen und spirituelle 
Integrität zu entwickeln. Das ist 
ein exzellentes Übungspro-
gramm. Ein ausgezeichnetes Pro-
gramm für die Gesundheit. Das 
ist ein sehr wirkungsvoller Weg 
der Entwicklung spiritueller Integ-
rität und einer Philosophie, bei 
der sich alles um die Wahrheit 
dreht. Ich kann an Falun Gong 
absolut nichts Negatives finden.“ 
   „Und ich finde, dass dies eine 
großartige Gruppe ist! Ich habe in 
den letzten fünf Jahren, in denen 
ich eure Gruppe beobachtet habe, 
noch nie ein Problem erlebt; es ist 
alles immer sehr positiv.“ 
 
„Aus philosophischer Sicht - auf 
die Gefahr, dass ich jetzt sehr ver-
einfache - ist das Studium der Phi-
losophie das Studium der Wahr-
heit, der universellen Prinzipien, 
die die Evolution der Schöpfung 
leiten. Ich finde, dass die Philoso-
phie von Falun Gong sehr solide 
ist. Ich finde sie sehr gut. Ich ver-
stehe es so, dass sie sich auf die 
spirituelle Entwicklung konzent-
riert, auf Entfaltung, auf positive 
Veränderungen auf einem psycho-
logischen oder auch auf einem 
spirituellen Weg. Das ist eine sehr 

gute Sache, sowohl spirituell als 
auch körperlich.“ 
 
„Eine Sache, die Falun Gong 
macht, ist, einen in Harmonie, in 
Einklang mit den natürlichen Ge-
setzen zu bringen. Es erlaubt Indi-
viduen, sich zu entwickeln und in 
positiver Weise Veränderungen 
herbeizuführen. Man ist eins mit 
den Kräften der Natur, es nährt 
und heilt und bewirkt, dass man 
wachsen und sich spirituell entwi-
ckeln kann, zur Erleuchtung 
kommt und weiß, was die Wahr-
heit ist, und dass man geduldiger, 
toleranter und barmherziger wird.“ 
„Wenn man etwas unterdrückt, das 
gut ist, dann ist das schlecht“ 
 
Von seiner Forschung her betrach-
tet erklärt Dave: „Ich kann verste-
hen, warum sich die Regierung 
Chinas durch Falun Gong bedroht 
fühlt: Weil es von den Grundlagen 
her in China entstanden ist. Des-
halb ist es essenziell für die Chine-
sen. Wenn nun die Menschen Fa-
lun Gong bekommen, sind sie dar-
auf vorbereitet und hängen daran 
wie an einem Magneten. Es zieht 
die Menschen zu sich heran. Sie 
interessieren sich dafür und lieben 
es und...Fortsetzung auf Seite 5 
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Bis zu ihrem Tod war Frau Dai Lijuan 
bis auf die Knochen abgemagert und 

bettlägerig  



 

dann praktizieren sie es. In Falun 
Gong sieht das chinesische kom-
munistische Regime die Reste der 
traditionellen chinesischen Kultur. 
Es sieht seine schnelle Verbreitung 
und versucht, es auszulöschen!“ 
  „Aber es ist wie eine Pflanze, die 
durch den Beton wächst. Je mehr 
die Regierung versucht, es einzu-
dämmen, umso mehr expandiert 
es! Wenn man etwas unterdrückt, 
das schlecht ist, dann ist das gut. 
Aber wenn man etwas unterdrückt, 
das gut ist, dann ist das schlecht.“ 
   „In den vergangenen 20 Jahren 
kam ich mit vielen verschiedenen 
Organisationen zusammen. Alle 
Organisationen, mit denen ich Kon-
takt habe, unterstützen Falun Gong 
und stellen sich eindeutig gegen 
die Verfolgung von Falun Gong 
durch die chinesische Regierung.“ 
   Dave drückt sein Bedauern be-
züglich der kontrollierten Haupt-
medien aus. „Wir sind sehr ent-
täuscht über die Hauptmedien, 
dass sie nicht heraustreten und 

über die Situation von Falun 
Gong berichten, wie ihre Anhän-
ger inhaftiert, gefoltert und ermor-
det werden und dass ihre Organe 
geraubt und vermarktet werden. 
Die Medien berühren dieses The-
ma nicht. Wir haben also eine 
Situation hier in Kanada und in 
den Vereinigten Staaten, dass die 
Medien dieses Thema nicht auf-
greifen, obwohl die Wahrheit be-
reits enthüllt worden ist. Wir wis-
sen, dass die Medien aus wirt-
schaftlichen und politischen Grün-
den Kompromisse machen.“ 
   „Und ich bin sehr enttäuscht über 
die Vereinten Nationen, dass diese 
Falun Gong nicht auf ernsthafte und 
bestimmte Weise zu Hilfe kommen 
und einen friedlichen, intelligenten 
und legalen Weg finden, die chine-
sische Regierung für ihre Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und 
gegen die Natur zur Verantwortung 
zu ziehen. Ich glaube auch, dass 
die Menschheit als Ganzes auf dem 
Planeten Erde eine Verantwortung 

dafür hat, jeden dafür zur Rechen-
schaft zu ziehen, besonders wenn 
es um eine gemeinsame politische 
Bühne geht. Und bis zum heutigen 
Tag hat die Menschheit die chinesi-
sche Regierung nicht zur Verant-
wortung gezogen.“ 
   In Bezug auf die Zukunft fügt er 
hinzu: „Ich glaube sehr an das uni-
verselle Gesetz von Karma. In der 
westlichen Gesellschaft und inner-
halb der Wissenschaftsgemeinde 
interpretieren wir es als das Ge-
setz der Bewegung: Auf jede Akti-
on folgt eine Reaktion. Im Chris-
tentum sprechen sie über das Ge-
setz des Säens und Erntens. Im 
Strafvollzug und beim Militär heißt 
es: ‚Alles rächt sich früher oder 
später’ bzw. ‚Was du gibst, wirst 
du zurückerhalten’. Deshalb glau-
be ich, dass wir auf eine Situation 
schauen, bei der sich die chinesi-
sche Regierung durch die Verlet-
zung der Naturgesetze unweiger-
lich selbst zerstört. Und ich glaube, 
dass dies unvermeidlich ist.“ 

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. 
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