
 

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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Jia Qinglin, einer der Haupt-
schuldigen bei der Verfolgung 
von Falun Gong, angeklagt 
 

J ia Qinglin - nicht nur einer der ein-
flussreichsten chinesischen Politiker, 

sondern auch einer der Hauptschuldigen 
bei der Verfolgung von Falun Gong - war 
auf seiner Europareise auch auf Staats-
besuch in Berlin und München zu hoch-
rangigen Wirtschaftstreffen unterwegs. 
   

Bereits im September 2004 wurde er in 
Spanien und Österreich wegen Verbre-
chen des Völkermords und der Folter 
angeklagt. Seit dem 27. Oktober 2011 
ist eine weitere Anklage in den Nieder-
landen hinzugekommen. Der Anwalt 
des niederländischen Falun Dafa Ver-
eins hatte eine Klage beim Staatsan-
walt Lanlijk Parket eingereicht, in der er 
Jia Qinglin der Verbrechen der Folter 
und des Genozids beschuldigt. 
    
Jia Qinglin zählt zu den neun Mitglie-
dern des ständigen Ausschusses des 
Politbüros der Kommunistischen Par-
tei Chinas (KPCh) und damit des Ent-
scheidungsapparates des chinesi-
schen Regimes. 
 
Folter und Tod während Jias Amts-
zeit in Peking 
 
Die bekanntesten Fälle von Folter, bei 
denen einige zum Tode der Opfer führ-
ten, trugen sich während Jias Amtszeit 
als Sekretär des Parteikomitees der 
Stadt Peking und als Mitglied des Polit-
büros des Zentralkomitees der KPCh 

zwischen 1999 und 2002 in Peking zu. 
Dazu zählen unter anderem der Folter-
tod von Frau Wang Lixuan und ihrem 
acht Monate alten Sohn im November 
2000; der Foltertod von Zhao Xin, einer 
32-jährigen Hochschuldozentin der 
Pekinger Universität für Marktwirtschaft 
und Industrie im Dezember 2000 sowie 
die grausamen Folterungen von Zhao 
Ming, einem in Irland lebenden Falun 
Gong-Praktizierenden. 
   

 Jia Qinglin war während seiner Amts-
zeit in Peking unmittelbar verantwortlich 
für die Verfolgung von Falun Gong-
Praktizierenden. Er verlangte von den 
KPCh-Mitgliedern aller Ebenen eine 
„klare Position“ gegenüber Falun Gong 
und entschlossenes Handeln zur Be-
kämpfung von Falun Gong. Unter seiner 
Führung wurden Zehntausende Falun 
Gong-Praktizierende in Peking misshan-
delt und inhaftiert. 
 
Jias Inszenierung der Selbst-
verbrennung 
 
Die Situation der Menschenrechte und 
Folterübergriffe gegen Falun Gong-
Praktizierende in Peking während Jia 
Qinglins Amtsperiode erreichte mit der 
inszenierten „Selbstverbrennung“ auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens 
in Peking im Jahr 2001 ihren Höhe-
punkt. Durch andauerndes Senden der 
Videoaufzeichnung über diese soge-
nannte Selbstverbrennung von Falun 
Gong-Praktizierenden auf allen chine-
sischen Fernsehkanälen wurde gezielt 
Hass und Angst gegenüber Falun 
Gong in der Bevölkerung geschürt als 
Nährboden und zugleich als Rechtferti-
gung für ein flächendeckendes „hartes 
Durchgreifen im Fall Falun Gong“. 
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Die „Selbstverbrennung“ – 
eine Lüge und Inszenie-
rung der KPCh 
  

A m 23. Januar 2001 setzten 
sich mehrere Menschen, 

scheinbar Falun Gong-
Praktizierende, selbst in Brand. 
Die von der Regierung kontrollier-
ten Medien Chinas, wie das 
Sprachrohr der KPCh - die Xinhua 
Nachrichtenagentur, strahlten ih-
ren Bericht darüber bereits zwei 
Stunden nach dem Geschehnis 
weltweit aus und behaupteten, 
dass es sich bei den Verbren-
nungsopfern um Falun Gong-
Praktizierende gehandelt habe. 
 
Später wurde bewiesen, dass die-
se offizielle Darstellung Falschaus-
sagen und Ungereimtheiten ent-
hielt. Beweise unterstützten den 
Verdacht, dass das ganze Ereignis 
von der KPCh fabriziert worden 
war, um innerhalb der chinesi-
schen Bevölkerung Hass gegen 
Falun Gong zu säen, Falun Gong 
weltweit in Misskredit zu bringen 
und dadurch die Verfolgung von 
Falun Gong zu rechtfertigen und 
zu stützen. 
 
Am 4. Februar 2001 veröffentlichte 
die Washington Post auf ihrer Ti-
telseite einen Untersuchungsbe-
richt mit dem Titel „Das chinesi-
sche Mysterium der menschlichen 
Selbstverbrennung - Motiv der öf-
fentlichen Verbrennung verstärkt 
Kampf gegen Falun Gong“. Phillip 
Pan, Reporter der Washington 
Post, der diese Untersuchung ver-
öffentlichte, war nach Kaifeng, 
Provinz Henan, der Heimatstadt 
eines der Verbrennungsopfer, 
Frau Liu Chunling, gereist, um 
mehr über diese Frau herauszufin-
den. Ihre Nachbarn erzählten ihm, 
dass Frau Liu Prostituierte sei und 
niemals Falun Gong praktiziert 
habe. 
 
In den Wochen und Monaten, die 
dieser sogenannten Selbst-
verbrennung folgten, wurde das 
offizielle Videomaterial über die 
Selbstverbrennung, die von dem 
chinesischen Fernsehsender 
CCTV (China Central Television) 
in dessen Programm „Focus“ ge-
zeigt worden war, von verschiede-
nen Parteien außerhalb Chinas 
sorgfältig analysiert. Eine Sequenz 
des Videos enthüllte, als man es in 

Zeitlupe laufen ließ, dass Liu 
Chunling, die in der Version der 
Xinhua Nachrichtenagentur infolge 
ihrer Verbrennungen angeblich 
gestorben sei, in Wirklichkeit einen 
harten Schlag auf den Kopf erhal-
ten hatte, der mit etwas ausgeführt 
wurde, das wie eine Metallstange 
aussah. Der Täter war ein Mann, 
der einen Armeemantel trug. Liu 
Chunling fiel - wie in Zeitlupe deut-
lich zu sehen ist - sofort zu Boden 
und starb höchstwahrscheinlich 
durch diesen Schlag. 
 
Des  Wei t e ren wurde der 
„Selbstverbrenner“ Wang Jindong 

gezeigt, der schwerste Verbren-
nungen davongetragen haben 
sollte. Das menschliche Haar ent-
flammt sehr schnell, wenn es an-
gezündet wird, und Plastik 
schmilzt. Doch blieben sowohl 
sein Haar als auch die angeblich 
mit Benzin gefüllte Plastikflasche 
zwischen seinen Beinen auf wun-
dersame Weise von den Flammen 
unberührt. Ein Polizist hielt eine 
Löschdecke hoch, trat hinter 
Wang Jindong und wartete, bis 
dieser seine verleumderischen 
Worte gegen Falun Gong ausge-
sprochen hatte, bevor er langsam 
die Decke über Wang legte. 
 
Es gibt noch weitere Ungereimt-
heiten in dem Bericht der Xinhua 
Nachrichtenagentur: Polizisten, die 
auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens patrouillieren, tragen für 
gewöhnlich keine Feuerlöschaus-
rüstung bei sich. An diesem Tag 
jedoch patrouillierte die Polizei auf 
dem Platz mit einer Feuerlösch-
ausrüstung, die aus 20 Teilen be-
stand und die in zwei Polizeifahr-
zeugen gelagert worden war, um 
das „unerwartete Ereignis“ be-
kämpfen zu können. Das Pro-
gramm auf CCTV zeigte deutlich, 
wie die Kameras den Polizisten 

dorthin folgten, wo das Feuer be-
gann, und die Kameras sogar hin 
und her zoomten, um die wichtigen 
Details einfangen zu können, wäh-
rend sich das Drama abspielte. 
Auf dem Video ist sogar zu sehen, 
dass eine Person Nahaufnahmen 
von einem kleinen Mädchen mach-
te und dessen Rufe nach ihrer 
Mutter aufnahm, bevor Rettungs-
sanitäter sie zum Krankenhaus 
bringen durften. Tatsächlich über-
wachen die Kameras am Platz des 
Himmlischen Friedens einen fes-
ten Bereich und sind nicht in der 
Lage, Nahaufnahmen zu machen. 
Aber an diesem besonderen Tag 
folgten die Kameras der Polizei zu 
der Szene und zoomten heran, um 
das Ereignis aufzunehmen. Es 
sieht also so aus, als wäre diese 
Kamera installiert worden, um spe-
ziell diese „Selbstverbrennung“ 
aufzunehmen. 
 
Die detaillierte Analyse der Video-
aufnahmen enthüllte so viele Un-
gereimtheiten, dass unabhängige 
Experten zu dem Schluss kamen, 
dass dieses Ereignis inszeniert 
worden war, um Falun Gong zu 
verleumden und zu dämonisieren. 
Die Dokumentation „Getäuschte 
Selbstverbrennung“  (ht tp: / /
asp.fgmtv.org/ProgramDetail.asp?
NewsID=45&OtherInfo=1) liefert 
eine Zusammenfassung der Be-
weise. 
 
Schwindel der KPCh in der in-
ternationalen Gesellschaft ent-
larvt 
 

D i e  S p r e c h e r  d e r  I E D 
(Internationale Bildungsentwick-
lung) der Vereinten Nationen äu-
ßerten sich am 14. August 2001 
während der 35. Sitzung des Unter-
komitees zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte und 
verurteilten die Inszenierung der 
Selbstverbrennung als eine Form 
des Staatsterrorismus. 
 

Die IED erklärte: „In Ausübung 
ihres Rechtes auf Gegendarstel-
lung hat die Regierung versucht, 
ihren Staatsterrorismus gegen die 
Gruppe zu rechtfertigen, die sie 
eine [verleumderische Worte der 
chinesischen Regierung wurden 
hier gelöscht] nennt, die Men-
schenleben gefordert und das 
Auseinanderbrechen von Famili-
en ...Fortsetzung auf Seite 3   
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Wang Jindong 



 

verschuldet hat. Bei unserer Un-
tersuchung kam heraus, dass To-
desfälle nur durch chinesische 
Behörden verursacht worden sind. 
Familien zerbrachen, weil Famili-
enmitglieder durch das Regime 
getötet wurden; Menschenleben 
wurden zerstört, doch nicht durch 
Falun Gong, sondern durch extre-
me Folter, Einkerkerung und bru-
tale Behandlung in psychiatri-
schen Anstalten sowie durch har-
te Arbeit in Arbeitslagern und an-
dere Praktiken.“ 
 
„Wie bereits am 6. August 2001 im 
International Herald Tribune be-
richtet wurde, hat das Regime zu-
gegeben, dass es offiziell die Ge-
walt gegen Falun Gong-
Praktizierende sanktioniert, um 
Falun Gong auszurotten. Das Re-
gime bezieht sich dabei auf die 
sogenannte Selbstverbrennung 
auf dem Platz des Himmlischen 
Friedens am 23. Januar 2001 als 
Beweis dafür, dass Falun Gong 
eine [verleumderische Worte der 
chinesischen Regierung wurden 
hier gelöscht] sei. Doch haben wir 
ein Video erhalten, das aus unse-
rer Sicht beweist, dass dieses Er-
eignis durch die Regierung insze-
niert worden ist. Wir halten Kopien 
dieses Videos zur freien Verwen-
dung bereit.“ 
 
Leiter des Komitees für Politik 
und Recht: Wir wussten bereits 
vor dem Ereignis, dass die 
„Selbstverbrennung“ gesche-
hen würde 
 
Am 22. September 2001 besuchte 
Zhao Yunlong, Leiter des Komitees 
für Politik und Recht in Donggang, 
Provinz Liaoning, eine Sitzung, um 
Falun Gong-Praktizierende einer 

Gehirnwäsche zu unterziehen. Dort 
erzählte er ihnen: „Wir wussten be-
reits vor dem Ereignis, dass die 
Selbstverbrennung geschehen wür-
de.“ Er gab den Praktizierenden 
sogar einen sehr detaillierten Be-
richt: „Die Selbstverbrennung ereig-
nete sich am 23. Januar 2001. Tat-
sächlich erhielten wir bereits am 21. 
Januar eine dringende Mitteilung 
vom Ministerium für Öffentliche Si-
cherheit, in der stand, dass am 23. 
Januar etwas Größeres auf dem 
Platz des Himmlischen Friedens 
geschehen würde.“ 
   Auch Lin Chunshui, einer der 
internen Führer der Chinesischen 
Demokratischen Partei, enthüllte, 
dass er aufgrund von Informatio-
nen, die ihm am 28. Januar von 
einem Spitzenfunktionär des Mi-
nisteriums für Öffentliche Sicher-
heit (Jia Chunwang, dem Leiter 
dieser Agentur) übermittelt wur-
den, bereits am 22. Januar ge-
wusst habe, dass Wang Jindong 
sich am 23. Januar selbst anzün-
den würde. 
 
Weitere Belege für die Inszenie-
rung der Selbstverbrennung 
 
Ein Chirurg verwies nach einer 
Analyse der Selbstverbrennung, 
der Behandlung der Verletzungen 
und der Berichterstattungen auf 
folgende offensichtliche Fragwür-
digkeiten: Zum einen würden 
Verbrennungsopfer instinktiv da-
vonlaufen, um der enormen Hitze 
und den großen Schmerzen bei 
einer Verbrennung zu entkom-
men. Wang Jindong, der furcht-
bare Verbrennungen erlitten ha-
ben soll, saß jedoch nur ganz ru-
hig da. Außerdem würden medizi-
nische Standardrichtlinien verlan-
gen, dass Patienten mit großflä-

chigen Hautverbrennungen in 
einen isolierten sterilen Raum 
gelegt werden, weil diese ver-
brannten Gebiete freiliegen müs-
sen. Dies verhindert Infektionen. 
Behandelnde Ärzte und Schwes-
tern müssen Atemmasken und 
sterile Kleidung tragen, wenn sie 
den Raum betreten. Wie konnte 
es vor diesem Hintergrund dem 
Reporter erlaubt werden, den Pa-
tienten zu interviewen, ohne eine 
Maske, Handschuhe bzw. sterile 
Kleidung zu tragen? Warum wur-
de ein Patient in solch einem kriti-
schen Zustand und mit solch 
ernsthaften Verbrennungen so 
fahrlässig behandelt? 
 
Falun Gong ist ein Kultivierungs-
weg, der keine Regeln aufstellt, 
wie sie von Religionen bekannt 
sind, sondern ein spirituell orien-
tierter persönlicher Lebensweg. 
Doch eines wird bei Falun Gong 
betont, nämlich: Es ist absolut ver-
boten zu töten. Selbstmord wird 
dabei mit Töten gleichgesetzt und 
gilt als große Sünde. 
   Mit der Inszenierung des Selbst-
verbrennungsvorfalls hat sich die 
KPCh einen Grund schaffen wol-
len, ihre Verfolgung von Falun 
Gong zu intensivieren. Nach dem 
Ereignis erfolgte dann entspre-
chend eine Welle von gesetzwidri-
gen Verhaftungen von Praktizie-
renden mit anschließender Folter 
in Gefängnissen, Arbeitslagern 
und Gehirnwäscheeinrichtungen. 
 
Die Verbreitung falscher Propa-
ganda ist etwas, das die KPCh 
seit jeher sehr gut beherrscht. 
Einige Chinesen sagen deshalb 
scherzhaft: „Das einzig Richtige 
in der Tageszeitung China Daily 
ist das Datum.“ 
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Direktor Yu Changshun, 
bis zur Lähmung misshan-
delt, wird weiterhin gefan-
gen gehalten 
 

A m 31. Oktober 2011 fuhr die 
Tochter von Herrn Yu 

Changshun einige hundert Kilo-
meter, um in Fushun ihren Vater 
in einer Gehirnwäscheeinrichtung 
zu besuchen. Sie war von der 
Szene, die sich ihr bot, schockiert: 
Ihr Vater lag gelähmt im Bett, sei-
ne Beine waren unterschiedlich 

dick, sein rechter Arm war so 
schwach, dass er noch nicht ein-
mal eine Wärmflasche anheben 
konnte, sein Haar war ergraut und 
er hatte über 15 Kilogramm an 
Gewicht verloren. Trotzdem wei-
gerte sich die Gehirnwäscheein-
richtung ihn freizulassen mit der 
Behauptung, dass er lediglich 
nicht aufstehen könne, ansonsten 
sei er nicht weiter krank. 
 
Yu Changshun, 47 Jahre alt, war 
vor seiner Festnahme als Direktor 
der Zweigstelle einer Firma für 

Isolierungsmaterial in Peking tätig. 
Am 29. Juni 2011 wurde er festge-
nommen und am 12. Oktober in 
die Gehirnwäscheeinrichtung nach 
Luotai Shanzhuang in Fushun, 
Provinz Liaoning, verlegt. 
   In den vergangenen zwölf Jah-
ren der Verfolgung von Falun 
Gong wurde er mehrmals in Ar-
beitslager eingesperrt, nur weil er 
Falun Gong praktiziert und an sei-
nem Glauben festhält. 
 
Während seiner Inhaftierung in Da-
lian ...Fortsetzung auf Seite 4 



 

wurde er dermaßen gefoltert, dass 
er danach seine Taille und Beine 
nicht mehr bewegen konnte und 
zu einem Pflegefall wurde. Trotz 
seiner Lähmung entschied man, 
ihn in ein Arbeitslager in Dalian zu 
verlegen. Ohne gesetzliche 
Grundlage oder Formalitäten soll-
te er dort zwei Jahre lang gefan-

gen gehalten werden. Obwohl 
dem Arbeitslager bekannt war, 
dass Herr Yu weder aufgrund von 
gesetzlichen Bestimmungen noch 
aufgrund seines Gesundheitszu-
standes aufgenommen werden 
durfte, hielt ihn das Lager den-
noch gefangen. Die Mitarbeiter 
sperrten ihn sogar in einen Minikä-

fig der 5. Brigade ein und miss-
handelten ihn dort weiter. 
   Bis heute beharren die Staatssi-
cherheit des Bezirks Jinzhou, das 
Komitee für Politik und Recht und 
die Gehirnwäscheeinrichtung Fus-
hun darauf, dass Herr Yu nicht frei-
gelassen wird, solange er seinen 
Glauben an Falun Dafa nicht aufgibt. 
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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. 
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Waltraud Ng, Lärchenweg 18A, 69517 Gorxheimertal 
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editor@minghui.de 


