
 

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 

Internet-Angriffe der KPCh auf 
Falun Gong und die Welt 
 

D er Sender CCTV 7 (China Central 
Television) berichtete am 17. Juli 

2 0 1 1  i n  d e r  S e n d u n g 
„Militärtechnologien“, dass Angriffsme-
thoden entwickelt worden seien, die 
gezielt Webseiten von Falun Gong-
Praktizierenden im Ausland angreifen 
könnten. Wie die Sprecherin des Fa-
lun Dafa Vereins in Kanada, Frau 
Zhou Limin, erklärt, richte sich der In-
ternetangriff der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh) jedoch nicht nur 
gegen Falun Gong, er stelle auch eine 
Bedrohung für die Sicherheit in der 
ganzen Welt dar. 
 
   CCTV 7, ein Kanal über die Militär- 
und Agrarpolitik der KPCh, sendete 
letzten Monat ein Programm mit dem 
Titel „Der Internet-Sturm ist angekom-
men“. Darin sah man ein Angriffs-
System, das das militärische Elektroni-
sche Ingenieur-Institut der Volksbefrei-
ungsarmee (VBA) entwickelt hat. Auf 
deren Website sind eine ganze Reihe 
von Websites von Falun Dafa-
Praktizierenden als Zielgruppe ange-
geben, die attackiert werden sollen, 
darunter z. B. Falun Dafa in Nordame-
rika, die Minghui-Website usw. 
   In einem Interview mit Minghui be-
richtet Frau Zhou: „Seitdem die Verfol-
gung 1999 begonnen hat, wurden die 
W e b s i t e s  d e r  F a l u n  D a f a -
Praktizierenden in Übersee oft von der 
KPCh attackiert.“ 
   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. 
   Die Minghui-Website ist eines der 
Hauptziele der KPCh, da diese über 
die Verfolgung von Falun Gong seit 
Beginn der Verfolgung im Jahre 1999 
berichtet. 
   Sie veröffentlicht Artikel von Herrn 
Li Hongzhi, dem Begründer von Falun 
Gong, Erfahrungsberichte von Prakti-
zierenden, Artikel über die weltweite 
Verbreitung und die gesundheitlichen 
Vorteile von Falun Gong und vieles 
mehr. Über die letzten zehn Jahre 
hinweg veröffentlichte diese Website 
über 40.000 Erfahrungsberichte, 

durch die die Leser ein besseres Ver-
ständnis von Falun Gong gewannen. 
   Vor allem aber veröffentlicht die 
Minghui-Website Informationen aus 
erster Hand aus Festlandchina. Seit 
dem 20. Juli 1999 wurden ca. 254.000 
Verfolgungsfälle aus erster Hand doku-
mentiert. Diese Artikel enthüllen die 
Verfolgung und helfen dabei, das Ge-
wissen der Menschen zu erwecken 
und sie die Verbrechen der KPCh er-
kennen zu lassen. 
 
Sicherheitsbedrohung für die ganze 
Welt 
 
Laut Zhou Limin richten sich die Inter-
net-Angriffe der KPCh nicht nur auf 
die Websites der Falun Gong-
Praktizierenden in Übersee und ge-
gen Falun Gong-Praktizierende, son-
dern auch gegen Bürger im Ausland 
und im größeren Umfang auch gegen 
Regierungen, Banken und Organisa-
tionen für Technologien in demokrati-
schen Ländern. „Egal wen die KPCh 
benutzen oder attackieren will, sie hat 
zum Ziel, Computer, Telefone und 
andere Kommunikationsgeräte zu 
überwachen bzw. zu attackieren. Die 
Internet-Angriffe der KPCh stellen 
eine Sicherheitsbedrohung für die 
ganze Welt dar“, so Zhou Limin. Sie 
nennt ein Beispiel: „Bevor Hu Jintao 
im vergangenen Jahr Kanada be-
suchte und bevor die Pressekonfe-
renz stattfand, wurden private Com-
puter von einigen Vertretern verschie-
dener Organisationen, die zur Pres-
sekonferenz eingeladen worden wa-
ren, attackiert. Manche der Computer 
wurden mit Viren infiziert und bei 
manchen wurde sogar das ganze 
Computersystem zerstört.“ 
 
Wie kanadische Medien berichten, ha-
be die KPCh fünf Jahre gebraucht, um 
ein eigenes Hacker-Netzwerk einzu-
richten, dessen Fühler über 70 interna-
tionale Organisationen auf der ganzen 
Welt erreichen, einschließlich der 
UNO, des Internationalen Olympischen 
Komitees und mancher bekannter in-
ternationaler Auftragnehmer usw. 
    
Als Gegenreaktion beendete McAfee - 
eine Antivirus-Software-Firma - ihr Ge-
schäft mit China. Unabhängige Exper-
ten  für...Fortsetzung auf Seite 2  
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Falun Dafa-Konferenz in 
New York - der Begründer 
von Falun Gong hält eine 
Eröffnungsrede  
 

Ü ber 5.000 Falun Dafa-
Praktizierende aus der ganzen 

Welt kamen am 29. August 2011 
zu der Konferenz zum Erfahrungs-
austausch im Westchester County 
Center in New York zusammen. 
Der Begründer von Falun Gong, Li 
Hongzhi, hielt die Eröffnungsrede 
und wurde mit lang anhaltendem 
Applaus begrüßt. Er ermutigte die 
Praktizierenden, es noch besser 
zu machen in ihrem Leben und der 
Kultivierung nach Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht, den 
Grundprinzipien von Falun Gong.  
   16 Praktizierende trugen ihre 
Erkenntnisse und Erfahrungen 
über das Praktizieren von Falun 
Dafa und über ihre Aktivitäten zur 
Beendigung der Verfolgung durch 
das kommunistische Regime in 
China vor. 
 
Felipe Santigo aus Brasilien be-
gann vor fünf Jahren in Rio de Ja-

neiro, Falun Gong zu praktizieren. 
Damals gab es in Rio nur zwei 
Praktizierende. Er gründete dann 
einen Übungsplatz und tat sein 
Bestes, um Falun Gong bekannt 
zu machen.  
 
Herr Yang aus Belgien berichtete, 
wie die Praktizierenden im Europa-
parlament und den lokalen Medien 
die Fakten von Falun Gong und 
der Verfolgung in China erklärt 
haben. Einmal übte die KPCh 
Druck auf das Europaparlament 
aus, um die Teilnahme eines Fa-
lun Gong praktizierenden Repor-
ters an einer Pressekonferenz des 
Europaparlaments zu verhindern. 

Als dieser Reporter durch Aufklä-
rungsarbeit dann doch die Geneh-
migung erhielt, versuchte die 
KPCh weiter, Druck auf das Euro-
paparlament auszuüben, indem 
die Pressekonferenz abgesagt 
werden sollte. Die Praktizierenden 
entlarvten die Vorgehensweise der 
KPCh in den internationalen Me-
dien und zeigten der ganzen Welt 
auf, wie die KPCh die Pressefrei-
heit verletzt. Durch diesen Vorfall 
lernten noch mehr Menschen NTD 
und Epoch Times kennen. 

Die Fa-Konferenz endete um 
18:00 Uhr. Alle anwesenden Prak-
tizierenden waren der Meinung, 
dass sie viel von der Konferenz 
profitiert hatten. 

Herr Li Hongzhi, Gründer von Falun 
Dafa, hält die Eröffnungsrede  

Der Konferenzsaal  

Über 17 Foltertodesfälle in 
der Region von Qingdao, 
Provinz Shandong 
 

M indestens 39 Todesfälle von 
Falun Gong-Praktizierenden 

aufgrund von Folter wurden seit 
Beginn der Verfolgung im Zeit-

raum zwischen 1999 und 2010 
allein in der Region von Qingdao 
bestätigt. Mehr als 1.000 Prakti-
zierende wurden zu Zwangsar-
beitslager oder Gefängnis verur-
teilt. Mindestens 60 Praktizieren-
den wurden unbekannte Substan-
zen gespritzt, die das Zentralner-
vensystem zerstören; sie wurden 

mit elektrischen Nadeln ge-
schockt oder einer Zwangsernäh-
rung in Nervenkliniken unterzo-
gen. Weit mehr Personen waren 
in verschiedenen Gehirnwäsche-
Einrichtungen und Gefängnissen 
der Folter, Einschüchterung und 
Erpressung von Geld ausgesetzt.  
...Fortsetzung auf Seite 3  
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Internet-Sicherheit wiesen darauf 
hin, dass die bisherigen vorhande-
nen Daten zeigen würden, dass 
sich die Methoden der Angriffe 
immer sehr ähneln und alle von 
Servern aus China stammen wür-
den. Der 14-seitige Untersu-
chungsbericht von McAfee zeigt, 
dass sich eine gefährliche Soft-
ware zwei Jahre lang im Computer 
eines Sekretärs der UNO befun-
den hatte. Die gestohlenen Infor-
mationen enthalten das Militärsys-
tem der USA, das Kommunikati-
onssystem eines Satelliten und der 
Regierungsbehörden der USA, 
Kanadas, Taiwans, Südkoreas, 
Indiens, Vietnams usw. 
   Die Internet-Experten der Firma 
McAfee deuteten darauf hin, dass 

der Grund für die Angriffe der 
KPCh auf das Netzwerk großer 
Unternehmen im Ausland und der 
Regierungsbehörden darin liege, 
dass sie Informationen zu ihren 
Gunsten nutzen wolle, bevor sie 
mit diesen Ländern in geschäftli-
chen Kontakt trete. 
   In der kanadischen Hauptstadt 
Vancouver wurde das Internet zwei-
er Regierungsbehörden bereits von 
Hackern attackiert. Experten für 
Internetsicherheit riefen dazu auf, 
die Sicherheitsmaßnahmen zu ver-
stärken. Sie bezeichneten solche 
Angriffe als Agententum. 
   Im April berichtete das kanadi-
sche Staatsfernsehen CTV, dass 
die Hacker der KPCh nicht nur 
Schlüssel-Behörden von Kanada 

angegriffen hätten, sondern auch 
auf das EDV-System des Parla-
ments zielen würden. Sie würden 
sich gegen Kongressabgeordnete 
richten, deren Wahlkreise zahlrei-
che chinesische Wähler hätten. 
Laut gut informierten Kreisen fand 
die geheime Agentur gegen Inter-
net-Spionage, der Staatssicher-
heitsdienst für Kommunikation, 
heraus, dass die Hacker-Angriffe 
aus der chinesischen Botschaft in 
Vancouver und von einem Server 
in Peking stammten. 
   Die amerikanische CIA (Central 
Intelligence Agency) stuft seit eini-
ger Zeit die Internet-Angriffe als 
Staatssicherheitsdelikte ein und 
erklärt gefährliche Internet-Angriffe 
als kriegerische Angriffe. 



 

Es folgen zwei Fälle von Praktizie-
renden, die infolge von Misshand-
lung und Folter starben. 
 
Zou Songtao 
 
Zou Songtao schloss sein Studium 
an der Universität Nanjing ab und 
machte im Juli 1999 an der Meeres-
universität Qingdao seinen Master in 
Meeresbiologie. 
   Er wurde am 30. Mai 2000 verhaf-
tet, weil er eine Konferenz zum Er-
fahrungsaustausch für Falun Dafa-
Praktizierende organisiert hatte. In 
der Haft wurde er mit Handschellen 
an einen Eisenstuhl gebunden und 
brutal zusammengeschlagen. Da-
nach waren sein Gesicht und sein 
Hinterkopf stark angeschwollen. Ei-
nen Monat später wurde er entlas-
sen. Am 26. September 2000 sperr-
te man ihn in das Zwangsarbeitsla-
ger Wangcun, Stadt Zibo der Pro-
vinz Shandong. 
   Im Oktober 2000 wurden er und 
andere inhaftierte Praktizierende in 
Einzelzellen gebracht, um sie dort 
intensiven Folterungen zu unterzie-
hen. Sie wurden ausgezogen und 
mehrmals täglich mit Elektrostöcken 
geschockt. Jeder dieser Elektrostö-
cke enthielt 100.000 Volt. Mehr als 
zehn Wärter schlugen gleichzeitig 
auf die Praktizierenden ein und hin-
terließen am ganzen Körper der Op-
fer Wunden. 
   Am Morgen des 3. November 
2000 brachten Wärter Zou Songtao 
in einen Verhörraum. Nach zwei 
Stunden Folter starb Zou Songtao 
an diesem Tag im Alter von 28 Jah-

ren. Die Polizei äscherte seinen 
Leichnam in aller Eile am nächsten 
Tag ein und drohte seiner Familie, 
keinerlei Informationen darüber an 
die Außenwelt weiterzugeben. 
 
Li Yinglin 

Herr Li Yinglin, Angestellter des 
Fahrzeugparks in Sifang (SRSP) 
unter dem Eisenbahnministerium 
in Qingdao, fuhr am 3. November 

2003 nach Peking, um für Falun 
Gong zu appellieren. Kurz darauf 
wurde er festgenommen. Als er elf 
Tage später nach Hause kam, war 
sein ganzer Körper von Schlägen 
entstellt. Sein Blick war leer, seine 
Beine geschwollen. Er konnte 
nicht mehr gehen und zitterte die 
ganze Zeit. Sein Mund war 
schwarz, weil er dort mit Elektro-
stöcken geschockt worden war. Er 
konnte weder sprechen noch es-
sen. Seine Frau brachte ihn sofort 
in ein Krankenhaus, wo er noch in 
derselben Nacht ins Koma fiel. Die 
Schläge im Gefängnis hatten zu 
inneren Verletzungen geführt. Alle 
seine Zehennägel waren abgebro-
chen, aus seiner linken Ferse war 
ein quadratisches Stück Fleisch 
herausgeschnitten worden, sein 
ganzer Rücken war violett und an-
dere Bereiche seines Körpers wa-
ren mit blauen und lila Flecken 
übersät. Er starb am 20. Novem-
ber 2003. 

Taiwan: Die Kultivierungs-
geschichte einer Ärztin  
 

A kne und Harn-Inkontinenz 
verschwinden durch das 

Praktizieren von Falun Gong  
 
Die Kinderärztin Hsiao-Mei arbeitet 
in einem renommierten Kranken-
haus in Nordtaiwan. Seit der Ent-
bindung ihres Kindes litt sie an 
einer unangenehmen Harn-
Inkontinenz. Die Symptome brach-
ten ihr tagein tagaus Unbehagen 
beim Husten und Niesen und 
brachten sie häufig in Verlegen-
heit. Obwohl sie und ihr Mann bei-
de Ärzte sind, konnten sie keine 
Lösung finden. Schließlich ver-
schwand diese Krankheit, nach-
dem sie ein halbes Jahr lang Falun 

Gong praktiziert hatte. Sogar die 
Akne in ihrem Gesicht, unter der 
sie seit ihren Jugendjahren gelitten 
hatte, wurde sie los. 
Hsiao-Mei wurde 1972 in der Stadt 
Douliu in Zentraltaiwan geboren, 
war eine vorbildliche Schülerin und 
erhielt häufig nationale Auszeich-
nungen für ihre herausragenden 
Leistungen. Sie konnte sich 
schließlich an der hoch angesehe-
nen medizinischen Fakultät der 
Universität Taipei einschreiben. 
  
Früher Erfolg, aber kein Glück 
im Leben  
 
Während ihres Medizinstudiums 
lernte sie ihren Mann kennen. 
Nach dem Studium heirateten sie 

und arbeiteten beide in einem re-
nommierten Privatkrankenhaus. 
Sie bekamen einen Sohn und eine 
Tochter und führten ein harmoni-
sches Leben, das ihr jedoch keine 
Erfüllung brachte. Denn seit dem 
Kindesalter suchte Hsiao-Mei nach 
Antworten auf verschiedene Fra-
gen, deren Lösung sie auch in der 
Wissenschaft nicht finden konnte. 
   Warum kommt ein Mensch in 
diese Welt, um hier zu leben? Wa-
rum verlässt er diese Welt, wenn 
er stirbt? Was ist der Sinn des 
Lebens? Wenn es ein wahres Ziel 
im Leben gibt, was ist es und wo 
ist es? Warum haben einige ein 
gutes Leben, andere aber nicht? 
Manche Menschen verhalten sich 
gut,...Fortsetzung auf Seite 4     
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Einige der Praktizierenden, die infolge der Verfolgung ums Leben kamen 

Folternachstellung: Schocken mit 
Elektrostöcken  



 

manche schlecht, was bedeutet 
das?“ Sie las etliche spirituelle Bü-
cher, von denen sie jedes Mal ent-
täuscht war, weil sie darin die Ant-
worten nicht finden konnte. 
 
Sie erzählt: „Selbst wenn das Le-
ben reibungslos verläuft und man 
viele Auszeichnungen und Zertifika-
te bekommt, ist man trotzdem nicht 
glücklich. Denn dieses Glück ist 
immer von kurzer Dauer, danach 
fühlt man sich leer und verloren.“ 
 
Ihre Schwester bringt ein groß-
artiges Buch mit 
 

Im Frühjahr 2005 brachte Hsiao-
Meis Schwester ihr ein Exemplar 
des Buches Zhuan Falun. Erst 
nach einem halben Jahr – als sie 
sich in einer beruflichen und famili-
ären Krise befand, schlug sie es 
auf und las darin.  
 
Endlich findet sie die Antworten 
auf ihre Fragen über das Leben 

 
„Ich konnte nicht aufhören zu le-
sen und war zutiefst berührt. Je 
mehr ich las, desto weniger wollte 
ich es weglegen.“ Sie berichtet 
fröhlich: „Ich hatte die Antworten 
auf meine Fragen immer in der 
Wissenschaft gesucht, aber das 
war vergeblich. Dieses Buch je-
doch erklärt genau das, was ich 
wissen wollte. Den Sinn des Le-
bens, das wahre Ziel des Lebens, 
ich fand es. Das ist genau das, 
wonach ich mühsam gesucht hat-
te.“  
 
Als sie mit dem Praktizieren von 
Falun Gong begann, konnte sie sich 
wegen ihrer beruflichen Arbeit und 
der Familie nicht mit anderen Prakti-
zierenden zum Austausch treffen. 
So machte sie es sich zur Gewohn-
heit, jeden Tag die Minghui-Website 
zu lesen. „Die Artikel auf Minghui 

helfen mir sehr. Täglich lese ich die 
Erfahrungsberichte aus der ganzen 
Welt, besonders die meiner Mitprak-
tizierenden aus Festlandchina. Dar-
in geht es um die gewonnenen Er-
kenntnisse bzw. um den Prozess 
der Kultivierung im Alltagsleben. 
Sie ermutigen mich, bei der Kulti-
vierung fleißig voranzukommen.“ 
   Unter der Anleitung der Grund-
sätze Wahrhaftigkeit, Barmherzig-
keit und Nachsicht wurde sie nach-
denklicher und schaute nach in-
nen, um ihre eigenen Unzuläng-
lichkeiten zu finden. Allmählich 
verstand sie, wie sehr sich ihr 
Mann in Beruf und Familie abmüh-
te und erkannte ihre Neigung, auf 
Ruhm und Profit aus zu sein. So 
gab sie ihre zeitraubende Stelle im 
Krankenhaus auf und begann, in 
der Verwaltung einer privaten Or-
ganisation zu arbeiten. Sie zog mit 
ihrer Familie in die Innenstadt von 
Taipei. Ihr Haus ist nicht so geräu-
mig wie das in Taoyuan, aber es 
ist sehr schön und gemütlich. Ihr 
Mann versucht sich im Haushalt 
und hilft bei der Betreuung der Kin-
der. Die Beziehung hat sich ver-
bessert und die ganze Familie ist 
jetzt glücklich. 
 
Hsiao-Mei weiß, dass sie mehr 
erreichen kann, wenn sie die Din-
ge mit den Prinzipien von Wahr-
haftigkeit, Barmherzigkeit und 
Nachsicht behandelt und wenn sie 
wirklich an andere denkt. Sie hat 
verstanden, dem natürlichen Lauf 
zu folgen. 
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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. 

Frau Wang freut sich über ihre Gene-
sung durch Falun Gong  

Wang Hsiao-Mei bei der Medi-
tationsübung  

Verantwortlich i.S.v. § 10 MDSTV für die Minghui.de Webseite: 
Waltraud Ng, Lärchenweg 18A, 69517 Gorxheimertal 
Anfragen und Rückmeldungen senden Sie bitte direkt an: 
editor@minghui.de 


