
 

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. 
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Südkorea: Jungem Paar droht 
Abschiebung nach China, 50 
weitere Menschen in Gefahr 
 
Mitglied des Europaparlaments 
ist besorgt  
 

A m 6. September 2011 stürmten 
Mitarbeiter der Einwanderungsbe-

hörde das Haus des 25-jährigen chine-
sischen Falun Gong-Praktizierenden 
Jin Jingzhe und seiner Frau Ma Yue. 
Sie verhafteten das Ehepaar aufgrund 
ihres illegalen Aufenthaltsstatus, nach-
dem ihre Asylanträge abgelehnt wor-
den waren. Der Frau gelang unterwegs 
die Flucht, Herr Jin wurde dagegen in 
Abschiebehaft gebracht. Neben Herrn 
Jin soll sich derzeit noch ein weiterer 
Falun Gong-Praktizierender, Shen Xi-
anzhi, in Abschiebehaft befinden. Herr 
Jin kann jederzeit in sein Heimatland 
China abgeschoben werden. In diesem 
Fall drohen ihm willkürliche Inhaftie-
rung, Folter und sogar Tod. 
   In den vergangenen zwölf Jahren 
seit Beginn der Verfolgung von Falun 
Gong-Praktizierenden durch die Kom-
munistische Partei Chinas (KPCh) sind 
zahlreiche Praktizierende nach Südko-
rea geflohen. Seit 2009 hat Korea min-
d e s t e n s  z e h n  F a l u n  G o n g -
Praktizierende nach China abgescho-
ben. Bislang ist es nur einem einzigen 
Praktizierenden gelungen, seinen An-
spruch auf Asyl vor Gericht durchzu-
setzen, alle anderen Anträge wurden 
abgelehnt. Aktuell wird 56 Falun Gong 
praktizierenden Studenten, mit Wohn-
sitz in Korea, Asyl verweigert. Wenn 
sie von der Polizei festgenommen wer-
den, droht auch ihnen die Abschiebung 
nach China, und das, obwohl Südko-
rea zu den Unterzeichnern der Verträ-
ge gehört, die die Rückführung von 
Flüchtlingen aus Ländern verbieten, in 
denen sie Folter oder Verfolgung auf-
grund ihrer Religion oder der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe erwartet. 
   In China ist jeder Falun Gong-
Praktizierende – unabhängig von sei-
nem Bekanntheitsgrad innerhalb der 
Falun Gong-Gemeinschaft – der Ge-
fahr willkürlicher Inhaftierung, illegaler 
Verurteilung und Folter ausgesetzt. In 
ihrem Jahresbericht, der im Frühjahr 
2011 veröffentlicht wurde, erklärte Am-

nesty International, dass Falun Gong-
Praktizierende, die ihren Glauben nicht 
aufgeben wollen, „in der Regel so lan-
ge gefoltert werden, bis sie kooperie-
ren; viele sterben in der Haft oder kurz 
nach ihrer Entlassung“. 
   Levi Browde, Leiter des Falun Dafa 
Informationszentrums in New York: 
„Falun Gong-Praktizierende, die im 
Ausland Schutz suchen, nach China 
zurückzuschicken, ist unmenschlich, 
ungerecht und verstößt gegen das Völ-
kerrecht. Wir fordern die südkoreani-
sche Regierung auf, jeglichem Druck 
der Kommunistischen Partei Chinas zu 
widerstehen und Falun Gong-
Praktizierenden einen sicheren Zu-
fluchtsort vor Verfolgung zu bieten. Wir 
wissen, dass die südkoreanische Re-
gierung in der Vergangenheit Falun 
Gong-Praktizierenden erlaubt hat, 
auch ohne offiziellen Asylstatus in Süd-
korea in Sicherheit zu bleiben, und wir 
bitten sie eindringlich, diese Praxis 
fortzusetzen.“ 
 
Appell eines Mitglieds des EU-
Parlaments 
 

In den letzten Jahren haben 23 Mitglie-
der des US-Kongresses an die Regie-
rung der Republik Korea geschrieben 
und sie aufgefordert, Falun Gong-
Praktizierende aus humanitären Grün-
den zu schützen. Dennoch wurden die 
Abschiebungen weiter fortgesetzt. 
   Roger Helmer, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments, schrieb am 9. Sep-
tember aus Sorge um das Ehepaar 
einen offenen Brief an den südkoreani-
schen Botschafter in Großbritannien, 
worin er Korea auf dessen internatio-
nale Verpflichtung gegenüber Asylsu-
chenden und Schutzzusicherung hin-
wies. 
 

Drahtzieher ist die KPCh 
 

Ein koreanischer Beamter, der anonym 
bleiben möchte, äußerte gegenüber 
den koreanischen Medien, dass Li 
Changchun, ein Mitglied des Politbüros 
der KPCh, bei einem Besuch in Korea 
im Jahre 2009 die koreanische Regie-
rung unter Druck gesetzt habe, Falun 
Gong-Praktizierende aus Südkorea 
auszuweisen. Seitdem lehnt die korea-
nische...Fortsetzung auf Seite 2 
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Köln: Kundgebung zur Un-
terstützung der mehr als 
100 Millionen Austritte aus 
der KPCh 
 

D ie Veröffentlichung der Neun 
Kommentare über die Kom-

munistische Partei im Jahr 2004 
löste eine weltweite Bewegung der 
Chinesen zum Austritt aus der 
KPCh und deren Unterorganisatio-
nen (die sogenannten „Drei Aus-
tritte“) aus. Bis zum 7. August 
2011 waren es 100 Millionen Chi-
nesen, die ihren Austritt erklärten. 
Zur Unterstützung und Ermutigung 
dieser Bewegung trafen sich Falun 
Gong-Praktizierende aus Nord-
rhein-Westfalen und Heidelberg 
sowie lokale Einwohner am 3. 
September 2011 zu einer Parade 
und Kundgebung in Köln. Die eu-
ropäische Tian Guo Marching 

Band, die aus über 100 Falun 
Gong-Praktizierenden besteht, 
reiste ebenfalls zur Unterstützung 
an. Zu der Kundgebung auf dem 
Kölner Domplatz sandte der be-
kannte chinesische Gelehrte 
Zhong Weiguang einen Redebei-
trag. Darin würdigte er insbeson-
dere die Bemühungen der Falun 
Gong-Praktizierenden. 

 „Die Bewegung der ‚Drei Austritte’ 
ist eine großartige Pioniertat der Fa-
lun Gong-Praktizierenden. Ich habe 
diesen Prozess mit eigenen Augen 
gesehen und miterlebt. Über 100 
Millionen Austritte sind das Resultat 
ihrer Bemühungen. Die Bewegung 
der ‚Drei Austritte’ ist bereits zu einer 
großartigen spirituellen Bewegung 
geworden“, so Zhong Weiguang. 

Frau Liu Zhi, einst fast zu 
Tode gefoltert, kam erneut 
in das Frauengefängnis 
der Provinz Liaoning 
 

D ie Falun Gong-Praktizierende 
Frau Liu Zhi wurde am 12. Juli 

2011 in der Eingangshalle ihres 
Apartmenthauses verhaftet und in 
das Frauengefängnis in Shenyang in 
der Provinz Liaoning gebracht. Be-
reits ein Jahr zuvor wäre sie im 
Frauengefängnis der Provinz Liao-
ning beinahe durch Folter ums Le-
ben gekommen. 
 
Frau Liu praktiziert seit 16 Jahren 
Falun Gong. Davor hatte sie ein 

hartes Leben gehabt. Ihr Mann 
starb bei einem Arbeitsunfall, als 

ihre Tochter 18 Monate alt war. So 
zog sie das Kind alleine auf. Im 
Laufe der Zeit litt sie an etlichen 
Krankheiten wie Herzbeschwer-
den, Bluthochdruck und Asthma. 
Ihre Schwiegereltern brachen we-
gen einer Meinungsverschieden-
heit bezüglich der Vergütung ihres 
Mannes die Beziehung zu ihr ab. 
Als Frau Liu 1995 begann, Falun 
Gong zu praktizieren, richtete sie 
ihr Leben nach den Prinzipien von 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und 
Nachsicht aus, schaute bei sich 
nach den Gründen, wenn sie mit 
anderen Konflikte hatte, und dach-
te zuerst an andere. Nach einer 
Weile wurden alle ihre Krankhei-
ten...Fortsetzung auf Seite 3 
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Ausländerbehörde die Asylanträge 
von Falun Gong-Praktizierenden ab 
und schickt sie nach China zurück. 
   
Nachdem Herr Jin nach seiner 
Festnahme zur Ausländerbehörde 
gebracht worden war, kamen Dut-
zende Koreaner, darunter auch 
mehrere Praktizierende, vor dem 
Eingang der Ausländerbehörde 
zusammen und demonstrierten 
die ganze Nacht gegen den Ver-
s t o ß  g e g e n  d i e  U N -
Flüchtlingskonvention und die 
Verletzung der Menschenrechte. 
Sie appellierten an die Behörde, 
Herrn Jin freizulassen. Die 7-

tägige Einspruchsfrist laut korea-
nischem Recht, bevor jemand in 
Abschiebehaft genommen wird, 
wurde in diesem Fall durch das 
koreanische Justizministerium 
außer Acht gelassen. 
 
Weitere Hintergrundinformatio-
nen: 
 
Herr Jin praktizierte erstmals in 
China zusammen mit seiner Mutter 
Falun Gong, als er noch zur 
Grundschule ging. Nach Beginn 
der Verfolgung von Falun Gong 
war er gezwungen, das Gymnasi-
um zu verlassen. Seine Mutter 

wurde in einem Pekinger Arbeitsla-
ger inhaftiert. Im Jahr 2008 kam 
Herr Jin nach Korea, wo er sich 
aktiv dafür einsetzte, die Verfol-
gung an die Öffentlichkeit zu brin-
gen. Unter anderem arbeitete er 
als Reporter für den unabhängigen 
Fernsehsender NTD (New Tang 
Dynasty) und berichtete über ver-
schiedene Ereignisse, die die 
KPCh als politisch sensibel ein-
stuft. Dazu gehörten Appelle der 
l o k a l e n  F a l u n  G o n g -
Praktizierenden für ein Ende der 
Menschenrechtsverletzungen in 
China sowie Ereignisse rund 
um Nordkorea. 

Frau Liu Zhi als junge Frau 

Die europäische Tian Guo Marching 
Band 

Die Kundgebung 



 

geheilt und der Konflikt mit ihren 
Schwiegereltern löste sich auf. 

   

Am 12. Juli 2011 überwältigten 
sechs Polizisten Frau Liu in ihrem 
Apartmenthaus und zerrten sie 
gewaltsam in einen Kleintrans-
porter. Bereits vor dieser Verhaf-
tung waren die Polizisten häufig 
in ihre Wohnung gekommen, um 
sie zu schikanieren. Auch ihren 
Bruder, der nicht Falun Gong 

praktiziert, bedrohten sie mehr-
mals und machten ihm Ärger an 
seinem Arbeitsplatz. 
   
Polizisten waren zuvor schon ein-
mal im Oktober 2009 in ihre Woh-
nung eingedrungen und hatten sie 
damals verhaftet. Als sie bei der 
Ankunft im städtischen Gefängnis 
von Shenyang protestierte und 
„Falun Dafa ist gut!“ rief, wurde sie 
über 40 Tage lang auf das soge-
nannte „Totenbett“ gefesselt. Nicht 
ein einziges Mal wurde sie  
losgebunden, auch nicht zur Ver-
richtung ihrer Notdurft. In dieser 
Zeit injizierte man ihr auch unbe-
kannte Substanzen. 
    
Später verurteilte das Bezirksge-
richt Heping Frau Liu zu vier Jah-
ren Haft. Als sie anschließend in 
das Frauengefängnis der Provinz 
Liaoning kam, befand sie sich auf-
grund der erlittenen Folter bereits 
in einer kritischen Verfassung. Sie 
war mehrere Tage bewusstlos. 

Während die Gefängnisärzte sie 
untersuchten, injizierten die Poli-
zisten ihr unbekannte Substanzen. 
Als man sah, dass sie dem Tode 
nahe war, trafen die Gefängnislei-
tung und das Bezirksgerichts He-
ping eine eilige Entscheidung, sie 
für eine ärztliche Behandlung frei-
zulassen, um die Verantwortung 
für ihren Zustand abzuwälzen. Sie 
forderten Frau Lius Familie auf, sie 
abzuholen. Am 5. Juli 2010 kam 
Frau Liu Zhi wieder nach Hause. 
Nun wurde sie erneut inhaftiert. 

Ein glücklicher Geschäfts-
mann 
 
Huang Liangjian ist 41 Jahre alt 
und lebt als Geschäftsmann in Tai-
wan. Durch eine Sendung auf NTD 
mit dem Titel „Der Kosmos ist un-
ermesslich riesig“ begann er, sich 
für Falun Gong zu begeistern. Im 
Internet fand er dann das Buch 
„Zhuan Falun“ (Li Hongzhi) und 
den Kontakt zu einer örtlichen 
Übungsgruppe, in der er bis zum 
heutigen Tag gemeinsam mit an-
deren praktiziert. 
   Durch eine Ausrichtung im Alltag 
nach der Lehre des Buches 
„Zhuan Falun“ - die Praktizieren-
den sprechen von Kultivierung 
(Veredelung) - erfuhr Herr Huang 
zahlreiche Veränderungen. So 
nahm er, bevor er zu praktizieren 
begann, jeden Tag Vitaminzusätze 
zur Energiesteigerung. Später 
verstand er, dass die Kultivierung 
im Falun Gong einem auch ohne 
irgendwelche Vitaminzusätze die 
beste Gesundheit verschafft. Sei-
ne körperlichen Beschwerden wie 
nasale Allergien, Fußpilz und an-
dere gesundheitliche Probleme 
verschwanden nach und nach. 
Außerdem ist er, trotz der Tatsa-
che, dass er oft auf Geschäftsrei-
sen ist und täglich nur etwa vier 
Stunden Schlaf hat, viel energeti-
scher als früher. 

Zuerst an andere denken 
 
Der Gründer von Falun Gong, Herr 
Li Hongzhi, lehrt die Praktizieren-
den, zuerst an andere zu denken. 
Herr Huang erzählt, dass er sich 
sehr glücklich fühle, wenn er sich 
aufrichtig nach diesem Grundsatz 
richte. 
 
Beispielsweise muss er mit einem 
bestimmten Arbeitskollegen zu-
sammenarbeiten. Dieser Kollege 
neigte oft dazu, etwas zu verges-
sen und viele Fehler zu machen. 
Wegen dieser Fehler musste Herr 
Huang oft noch einmal zum glei-
chen Kunden zurückgehen, um 
ihm Waren nachzuliefern. Dies 
kostete viel Zeit und nicht nur das - 
es war eine Prüfung für seine Ent-

schlossenheit, nicht ungeduldig zu 
werden und gereizt zu reagieren. 
Es fiel ihm schwer, die Schuld 
nicht auf seinen Kollegen zu schie-
ben, wenn er sah, dass dieser sei-
ne Arbeit nicht ernst nahm. 
   Als er sich weiter kultivierte, ver-
änderte sich seine Haltung. Vor 
ungefähr zwei Monaten beschloss 
er schließlich, alle negativen Ge-
danken beiseite zu schieben. Er 
erkannte, dass er, wenn er negati-
ve und keine barmherzigen Gedan-
ken hatte, negative Energie aus-
sendete. Die Konsequenzen waren 
dann unendlich negativ. Von da an 
fing er an, seinen Kollegen aus ei-
ner anderen Perspektive zu be-
trachten. „Niemand vergisst Sa-
chen absichtlich“, sagte er zu sei-
nem Kollegen. „Wahrscheinlich 
musst du zu viele Dinge gleichzeitig 
machen.“ In der darauffolgenden 
Zeit unterliefen dem Kollegen dann 
immer weniger Fehler und ihre Zu-
sammenarbeit verbesserte sich. 
 
Die Jagd nach Anerkennung 
und Profit sein lassen 
  
Eines Tages stieß Herr Huang auf 
der Autobahn mit zwei Autos zu-
sammen. Die Fahrer der beiden 
Autos behaupteten, dass es sein 
Fehler gewesen sei, und forderten  
 
...Fortsetzung auf Seite 4     
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Folternachstellung: Injektion von un-
bekannten Substanzen  

Folternachstellung: Totenbett 

Herr Huang praktiziert die fünfte 
Übung von 

 Falun Gong – die Meditationsübung  



 

Schadenersatz. Er freute sich, 
dass niemand verletzt worden war. 
So war er gewillt, für den Schaden 
der anderen Autos aufzukommen, 
obwohl sein eigenes Auto auch 
repariert werden musste. Der Poli-
zist jedoch entschied, dass Herr 
Huang nicht für das Auto hinter 
ihm bezahlen musste. Als er sich 

den Forderungen der beiden Fah-
rer gegenübersah, konnte er wei-
ter friedlich bleiben und den Kon-
flikt lösen, ohne sich mit den bei-
den zu streiten. Herr Huang sagt: 
„Die Kultivierung im Falun Gong 
hilft mir, meine egoistischen Antei-
le zu beseitigen und einfach Glück 
zu finden.“ 

Er möchte gerne noch mehr Men-
schen ermöglichen, Falun Gong 
kennenzulernen und dadurch eine 
gesunde Geisteshaltung und einen 
gesunden Körper zu bekommen. 
„Die Schönheit des Lebens be-
ginnt in dem Augenblick, in dem 
jemand anfängt, sich zu kultivie-
ren“, resümiert er. 
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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. 

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 


