
 

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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Videoaufnahmen über Falun 
Gong in das offizielle TV-
Programm eingespeist – der 
Initiator hofft auch nach neun 
Jahren Haft und Folter auf 
Rettung 
 

A m 5. März 2002 unterbrachen Fa-
lun Gong-Praktizierende das TV-

Programm des Kabelfernsehsenders in 
Changchun, Provinz Jilin, und zeigten 
auf acht TV-Kanälen Videos zu dem 
Hintergrund von Falun Gong und der 
Verfolgung durch die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh). Von den inhaf-
tierten Hauptbeteiligten dieser Aktion 
sind seitdem fünf in der Haft zu Tode 
gekommen. Einer der Initiatoren, Sun 
Changjun, damals 26 Jahre alt, lebt 
noch. Seit seiner Inhaftierung vor neun 
Jahren im Gefängnis in Jilin war er 
wegen der zahlreichen Misshandlun-
gen im Gefängnis mehrmals in Le-
bensgefahr, doch hat er die Hoffnung 
auf Rettung nicht verloren. 
 
Kurze Rückschau auf das Ereignis 
 
Während der Hauptsendezeit am 
Abend des 5. März 2002 gelang es den 
Falun Gong-Praktizierenden, in das 
öffentliche Kabelnetz zwei Videofilme 
mit dem Titel „Weltweite Verbreitung 
von Falun Gong“ (über die wahren Um-
stände der Verfolgung von Falun Gong 
durch die KPCh) und „Die Wahrheit der 
Selbstverbrennung“ (eine Analyse des 
von CCTV gesendeten Filmmaterials, 
(ht tp: / /www.falungong.de/v ideos/
videos_propaganda/1203896514.html) 
einzuspeisen. Die beiden Filme, die 
den wahren Hintergrund der Verfolgung 
aufzeigten, konnten ohne Unterbre-
chung 40 bis 50 Minuten lang gesendet 
werden. In den Filmbeiträgen wurde 
auf die Besonderheiten und positiven 
Wirkungen der Übungspraktik Falun 
Gong eingegangen sowie bestimmte 
Verleumdungen und Lügen, wie die 
L ü g e  d e r  s o g e n a n n t e n 
„Selbstverbrennung“, umfassend analy-
siert und aufgedeckt. 
 
Diese Videoaufnahmen standen im 
krassen Widerspruch zu den offiziel-
len Programmen, die bis dahin Falun 
Gong stets diffamiert hatten. Noch in 

der Nacht zum 6. März 2002 berichte-
te die Minghui-Website über das Er-
eignis, am nächsten Tag folgten Be-
richte von BBC, Reuters und Agence 
France-Presse (AFP). Reuters be-
zeichnete die Einspeisung der Film-
aufnahmen als „eine der mutigsten 
Aktionen von Falun Gong“. 
 
Das kommunistische Regime unter 
der Leitung von Jiang Zemin geriet in 
Panik, dass ihre Lügen vor der Bevöl-
kerung aufgedeckt werden, und ging 
daher rasend vor Wut gegen die Fa-
lun Gong-Praktizierenden vor. Unter 
dem direkten Druck von Jiang Zemin 
führte die Polizei in der Provinz Jilin 
eine Massenverhaftung durch, bei der 
5.000 Falun Gong-Praktizierende fest-
genommen wurden und mindestens 
sieben Falun Gong-Praktizierende 
starben. Später wurden 15 Praktizie-
rende zu teils sehr langen Freiheits-
strafen von 4 bis 20 Jahren verurteilt. 
 
Am 15. März 2002 veröffentlichte Am-
nesty International (AI) ein Dokument 
und startete mit einer dringenden Ret-
tungsaktion zum Schutz der in der 
Stadt Changchun lebenden Falun 
Gong-Praktizierenden. Am 11. April 
erließ AI erneut ein öffentliches Doku-
ment, in dem dringend dazu aufgeru-
fen wurde, die Sicherheit der Falun 
Gong-Praktizierenden in Changchun 
zu gewährleisten. 
 
Neun Jahre nach diesem Ereignis ist 
bekannt, dass von den 15 Verurteilten 
bereits vier im Gefängnis zu Tode ge-
quält wurden, während einer mittler-
weile unter geistiger Verwirrung leidet. 
 
Kabel-TV-Stationen senden weiter 
die Tatsachen 
 
Zusätzlich zu dem Ereignis in Chang-
chun sendeten einige weitere TV-
Stationen in mehreren Gebieten Sen-
dungen zu den Tatsachen von Falun 
Gong; am 1. Januar 2002 in Chong-
qing über 70 Minuten lang. Danach 
wurden vier Praktizierende verhaftet 
und zu 7 bis 16 Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Einer von ihnen starb in Polizei-
gewahrsam. 
 
Zwischen dem 23. und 30. Juni 2002   
liefen neun...Fortsetzung auf Seite 2 
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Sendungen über die CCTV-
Satellitenfrequenz sowie zehn an-
dere Provinz-Fernsehsender in 
den Provinzen Sichuan, Guizhou 
und Yunnan. Es wurden dabei 
Bilder gezeigt von Falun Gong-
Praktizierenden auf der ganzen 
Welt beim Praktizieren der Falun 
Gong-Übungen. Im August gab es 
zahlreiche weitere Einspeisungen 
in die Kabelfernsehstationen - 
mancherorts während der Haupt-
sendezeiten um 19:00 und 20:00 
Uhr - die bis zu 70 Minuten lang 
liefen. Am 4. August 2003 berich-
tete Minghui, dass Falun Gong-
Praktizierende in Festlandchina 
die Technologie von Hochspan-
nungs-Wireless-Transmitter kon-
trolliert über einen Timer nutzten, 
um die Programme „Zeugen der 
Geschichte“ und „Falun Dafa rund 
um die Welt“ erfolgreich zu sen-
den. Die Programme liefen mehre-
re Minuten und Tausende von 
Menschen sahen sie. 
 
Am 19. Januar 2004 sendeten 
Falun Gong-Praktizierende in 
China die Filme „Falsches Feu-
er“, „Öffentliche Verhandlung von 
Jiang Zemin“ und „Falun Dafa 
rund um die Welt“ sowie zwei 
Lieder über das Kabelfernsehen 
in Xingtai und Shahe in der Pro-
vinz Hebei. Die Sendungen liefen 
zwei Stunden lang. 
 
Auf diesem Wege konnten immer 
mehr Menschen in China erfah-
ren, dass Falun Gong die Men-
schen lediglich lehrt, im Einklang 
mit traditionellen, tief in der alten 
Kultur Chinas verwurzelten Prinzi-
pien und Werten zu leben. Sie 
erfuhren, dass die sogenannte 
„Selbstverbrennung“ eine von der 
KPCh kreierte Lüge darstellt. Und 
sie erhielten die Chance, die Fak-
ten über die brutale Verfolgung 
der Falun Gong-Praktizierenden 
zu erfahren. 
 
Das Einspeisen von Program-
men zu den Fakten der Verfol-
gung ist eine aufrichtige Tat 
 
Obwohl die Verfassung Chinas 
festlegt, dass das Volk Redefrei-
heit genießt, hat das vom Kommu-
nismus gesteuerte China keine 
unabhängigen Medien. Die Medien 
werden vom Regime kontrolliert 
und funktionieren als Sprachrohr 
für dessen Propaganda. Das kom-

munistische Regime hat während 
der Verfolgung alle Medien in Chi-
na benutzt, um Lügen zu verbrei-
ten und Falun Gong zu diffamie-
ren, besonders bei der Lüge der 
sogenannten „Selbstverbrennung“ 
auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens am 23. Januar 2001. Das 
Regime hat durch seine Medien 
versucht, Falun Gong zu diffamie-
ren und Hass gegen Falun Gong 
zu schüren, um die Verfolgung zu 
rechtfertigen. Das Vorgehen ist 
das gleiche wie bei den politischen 
Kampagnen der KPCh wie bspw. 
bei der „Anti-Rechts“-Bewegung 
während der Kulturrevolution. Die 
Medien in China haben sich damit 
zu Komplizen des Regimes ver-
wandelt, die die Bevölkerung täu-
schen und Lügen verbreiten. 
 
In einer Situation, in der Falun 
Gong-Praktizierenden alle Rechte 
genommen wurden, für sich zu 
sprechen, üben sie ihr Recht auf 
Redefreiheit aus und schützen 
das Recht der Menschen auf Wis-
sen, indem sie durch ihre Pro-
gramme, die sie in das Kabelfern-
sehen einspeisen, die Bevölke-
rung über die Fakten informieren. 
Ihre Handlungsweise ist ehrlich 
und vernünftig und somit eine auf-
richtige Tat. In einer normalen Ge-
sellschaft muss die Regierung die 
Medien nicht kontrollieren, im Ge-
genteil, die Medien haben eine 
Verantwortung, die Regierung im 
Auge zu behalten, Tatsachen auf-
zudecken und gesetzwidriges so-
wie unmoralisches Verhalten der 
Regierungsbeamten zu enthüllen. 
Das Vorgehen der Falun Gong-
Praktizierenden, die Tatsachen 
mittels Fernsehsendungen aufzu-
klären, half den Medien dabei, die 
Rolle zu spielen, die sie spielen 
sollten. 
 
Sun Changjun – einer der 
Hauptinitiatoren 
 
Einer der Hauptinitiatoren der 
Einspeisung in laufende TV-
Programme, Sun Changjun, ist 
seit nunmehr neun Jahren einge-
sperrt. Er musste in diesen Jah-
ren sein Engagement, die chine-
sische Bevölkerung über die wah-
ren Zusammenhänge zu informie-
ren, teuer bezahlen. Die Folterun-
gen und Misshandlungen im Ge-
fängnis brachten ihn schon mehr-
mals bis an den Rand des Todes. 

Ende August 2002 wurde Sun 
Changjun von der Polizei festge-
nommen, am 25. Oktober 2002 
schließlich ins Gefängnis Jilin ge-
worfen, wo er am gleichen Abend 
zusammengeschlagen wurde und 
dabei einen Rippenbruch erlitt. 
Ende 2003 wurde er 70 Tage lang 
so brutal misshandelt, dass er in 
dieser Zeit 20 Kilogramm an Ge-
wicht verlor. Im Jahr 2005 wies 
seine Lunge Löcher auf und er 
spuckte eines Nachts einen halben 
Nachttopf Blut, wurde aber den-
noch weder ärztlich behandelt 
noch freigelassen. Von 2007 bis 
2009 verschlechterte sich sein Ge-
sundheitszustand weiter und er 
erkrankte an Lungentuberkulose, 
Brust- und Bauchfelltuberkulose 
und wies Wasserablagerungen in 
den Lungen und im Bauchraum 
auf. Schließlich war er bis auf die 
Knochen abgemagert. 
 
Laut vorliegenden Informationen 
hat sich Sun Changjuns Gesund-
heitszustand derzeit ein wenig sta-
bilisiert, jedoch ist er noch nicht 
außer Lebensgefahr. 
 
Nach neun Jahren Haft und Folter 
hofft er weiter auf Rettung. 
 
Was für ein Mensch ist Sun 
Changjun? 
 
Die Fragen, die Sun Changjun be-
wegten, bevor er mit der Kultivie-
rung im Falun Dafa begann: 
„Weshalb haben sich die Men-
schen so sehr verändert? Soll man 
nicht mehr auf Barmherzigkeit und 
auf eine hohe Moral achten?“ Erst 
nachdem er sich das Video mit 
dem Neun-Tage-Seminar des Be-
gründers von Falun Gong, Herrn Li 
Hongzhi, angeschaut und das 
Hauptwerk, das Buch „Zhuan Fa-
lun“, gelesen hatte, fand er Ant-
worten auf den Sinn seines Le-
bens. Er erkannte: Ein Mensch soll 
barmherzig, ehrlich und nachsich-
tig sein. Wenn man seine Arbeit 
gut erledigt, bekommt man das, 
was man bekommen soll, auf na-
türliche Weise. Bald schon handel-
te er im Umgang mit seinen Mit-
menschen immer mehr nach die-
sem Maßstab; er fand darin Orien-
tierung und innere Ruhe. 
   Nach einer Prüfung für die 
Beamtenlaufbahn erhielt er eine 
Stelle. Es war das Jahr 2000, als 
sich....Fortsetzung auf Seite 3   
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die Verfolgung von Falun Gong in 
ihrer schlimmsten Phase befand. 
In den Fernsehsendungen und 
Zeitungen gab es fast tagtäglich 
Berichte, die Falun Gong verleum-
deten. Täglich hörte er, dass Falun 
Gong-Praktizierende, die nach 
Peking fuhren, um beim chinesi-
schen Regime eine Petition einzu-
reichen, festgenommen wurden. 
Anfang 2000 schrieb er einen Brief 
an seinen Chef, dass auch er nach 
Peking fahren und dort eine Petiti-
on einlegen würde. Unterwegs 
wurde er festgenommen und einen 
Monat lang im Untersuchungsge-

fängnis festgehalten. Der stellver-
tretende Parteisekretär der Ge-
meinde wollte ihn überzeugen, 
seinen Glauben aufzugeben, und 
machte ihm das Angebot, falls er 
einen „Reuebericht“ schreibe, dür-
fe er wieder an seinen Arbeitsplatz 
zurückkehren. Sun Changjun wei-
gerte sich und verlor daraufhin 
seine Arbeitsstelle. 
 
Im September 2001 arbeitete Sun 
Changjun in Changchun, der 
Hauptstadt der Provinz Jilin. Er ver-
teilte dort mit anderen Falun Gong-
Praktizierenden zusammen unter 

Lebensgefahr Informationsmateria-
lien über die Verfolgung. Eines Ta-
ges las Sun Changjun einen Be-
richt über einen Praktizierenden, 
dem es erfolgreich gelungen war, 
beim lokalen Fernsehsender in Lin-
chang einen Film über Falun Gong 
einzuspeisen. So kamen sie auf die 
Idee, in Changchun etwas Ähnli-
ches zu versuchen wie in Linchang. 
Sun Changjun und einige andere 
begannen, sich in die dafür erfor-
derliche Technik einzuarbeiten. Die 
Verfolgung von Falun Gong durch 
die KPCh hatte zu diesem Zeit-
punkt ihren Höhepunkt erreicht. 
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Erinnerungen an die fünf 
verstorbenen Falun Gong-
Praktizierenden 
 
Von den 15 Falun Gong-
Praktizierenden, die sich an der 
Fernseh-Einspielung beteiligten, 
haben fünf bereits ihr Leben durch 
die Einwirkung von brutaler Folter 
verloren. Lesen Sie, wie sich ihre 
Freunde an sie erinnern. 
 
Liu Chengjun war ein großer 
stattlicher Mann und fürsorglicher 
Familienvater. Mit eisernem Willen 
hielt er dem gnadenlosen Druck 
der Verfolgung stand und infor-
mierte seine Mitmenschen uner-
müdlich über die Fakten der Ver-
folgung von Falun Gong. Mehr-
mals wurde er deswegen festge-
nommen und in Arbeitslager ein-
gesperrt. Nachdem er ein Jahr und 

neun Monate lang in einem Ge-
fängnis misshandelt worden war, 
erlag er am 26. Dezember 2003 in 

der Universitätsklinik Jilin in der 
Stadt Changchun seinen Verlet-
zungen. 
 
Liang Zhenxing war als sanfter 
und heiterer Mensch bekannt. Zu 
seinen Lebzeiten war er tagein 
tagaus damit beschäftigt, die Men-
schen über den Hintergrund der 

Verfolgung zu informieren. Am 1. 
Mai 2010 starb er unter der Über-
wachung der Polizei des Gefäng-
nisses Gongzhuling im Zentral-
krankenhaus von Gongzhuling. 
 
Lei Ming wird von seinen Freunden 
als Mann beschrieben, der keine 
Gefahr scheute. Mit großer Mühe 
hatte er 2002 die optimalste Stelle 
zur Einspeisung in einen Fernseh-
sender gesucht, um in der Lage zu 
sein, mehr als die Hälfte der Bürger 
von Changchun zu erreichen. Wäh-
rend der Einspielung in den Sender 
wurden er und sein Mitpraktizieren-
der Zhang Wen von einem unbe-
kannten Mann entdeckt und verra-
ten. Damals stellte er sich jenem 

Mann entgegen und schob Zhang 
Wen zur Seite, um ihn zu schützen. 
Schließlich wurde er festgenommen 
und inhaftiert. Er verstarb am 6. Au-
gust 2006 nach jahrelanger Folter. 
 
Wei Xiushan kam aus Huadian 
und starb im Jahr 2004 an den 
Folgen der Misshandlungen, die er 
im Gefängnis Jilin erlitt. 
 
Hou Mingkai, geboren 1968, wurde 
im August 2002 in Changchun ver-
haftet. Laut Augenzeugenberichten 
wurde er am 20. August 2002 ge-
meinsam mit drei weiteren Falun 
Gong-Praktizierenden von Polizis-
ten des „Büro 610“ und der Staats-
sicherheit der Stadt Jilin festgenom-
men. In jener Nacht schlugen Dut-
zende Polizisten auf ihn ein. Er wi-
dersetzte sich der Brutalität, ohne 
einen Schmerzenslaut von sich zu 
geben. Das ging so lange, bis eini-
ge Polizisten nicht mehr konnten 
und ausgewechselt werden muss-
ten. Sie ließen Hou Mingkai nicht in 
Ruhe und schlugen und beschimpf-
ten ihn pausenlos weiter. Schließ-
lich zeigte sein Körper am frühen 
Morgen des 21. August 2002 kein 
Lebenszeichen mehr. 

Der Falun Gong-
Praktizierende Liu 

Chengjun (32) wurde 
wegen seiner Beteiligung 
an der TV-Einspielung zu 

Tode gefoltert  

Der Falun Gong-
Praktizierende Liang 
Zhenxing wurde zehn 

Jahre lang in vier Gefäng-
nissen misshandelt. Er 

starb im Mai 2010. 

Lei Ming (30) wurde wegen seiner 
Beteiligung an der TV-Einspielung 

infolge von Folter gelähmt und starb.  
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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 


