
 

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 

Tiananmen-Protest - Vor 10 
Jahren internationale Protest-
Aktion in Peking 
 

I ch spürte, es war eine große Tat … 
Und heute weiß ich, es symbolisiert 

so etwas wie den Anfang vom Ende 

des kommunistischen Regimes“, erin-
nert sich Nina Hamrle aus Hamburg. 
Und der Kanadier Zenon Dolynyckyj: 
„Ich merkte in diesem Moment, da war 
etwas Größeres als ich, es übermann-
te mich, mein Leben, überhaupt den 
Horizont eines Einzelnen.“. 
   
Nina Hamrle und Zenon Dolynyckyj wa-
ren unter den 36 westlichen Falun Gong
-Praktizierenden aus zwölf Ländern, 
darunter Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, USA, Kanada und Austra-
lien, die sich vor zehn Jahren, am 20. 
November 2001, auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens in Peking zu ei-
nem Protest gegen die Verfolgung von 
Falun Gong versammelt hatten. Um 
14:00 Uhr Ortszeit saßen sie im Lotus-
sitz auf dem Platz, in der Hand ein 
Transparent mit der Aufschrift der Prin-
zipien von Falun Gong „Wahrhaftigkeit-
Barmherzigkeit-Nachsicht“ auf Chine-
sisch und auf Englisch. 
 
In den knapp 20 Sekunden, bevor 
Polizeibusse herbeifuhren und die 
S ich t  au f  d ie  Fa lun Gong-
Praktizierenden versperrten, entstand 
ein Foto mit allerhöchster Symbol-
kraft: „Wahrhaftigkeit-Barmherzigkeit-
Nachsicht“ in der Zeit der schlimms-
ten Verfolgung von Falun Gong. 
   Die Wirkung der Aktion für China war 
enorm, da hier Personen aus dem 

Westen offen gegen das Regime an-
traten, das bisher jede freie Bewegung 
binnen kürzester Zeit erfolgreich nie-
dergeschlagen hatte. 
 
Und im Westen lenkte der friedliche 
Protest weltweit die Aufmerksamkeit 
auf die Verfolgung von Falun Gong in 
China. 
 
Die Verfolgung von Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht ist 
die Verfolgung der ganzen mensch-
lichen Rasse 
 
Im Gespräch über die Beweggründe 
für den friedlichen Protest in Peking 
berichtet Nina Hamrle aus Hamburg, 
die seit 1998 Falun Gong praktiziert: 
„Ich hatte erfahren, dass zahllose Fa-
lun Gong-Praktizierende in China ver-
folgt werden und unfairen Behand-
lungsmethoden ausgesetzt sind. In 
Hamburg gab es einen chinesischen 
Praktizierenden, der in China inhaftiert 
war, weil er eine Petition eingereicht 
hatte. Da hatte ich einfach das Gefühl, 
etwas tun zu müssen.“ 
 
Warum setzte sie sich als eine westli-
che Praktizierende für Praktizierende 
in China ein? „Die Prinzipien von Falun 
Gong - Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, 
Nachsicht - sind für jeden wichtig. 
Wenn Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, 
Nachsicht verfolgt werden, ist dies, 
ganz gleich wo immer es auf der Welt 
auch geschieht, eine Verfolgung der 
ganzen menschlichen Rasse. Daher ist 
es wichtig, gegen die Verfolgung zu pro-
testieren. Ohne Wahrhaftigkeit, Barmher-
zigkeit, Nachsicht würde es kein Leben 
geben“, erklärt Nina. 
 
„Wir wollten der KPCh zeigen, dass vie-
le westliche Menschen Falun Gong 
praktizieren. Die KPCh inszenierte nicht 
nur in China eine Verleumdungskam-
pagne gegen Falun Gong. Sie verbreite-
te ihre Lügen auf der ganzen Welt und 
täuschte Menschen auf dem ganzen 
Erdball. Wir hofften auch, dass diese 
Aktion den Praktizierenden in China Mut 
machen würde.“ 
 

Woher nahm sie den Mut, um sich an 
dem friedlichen Appell zu beteiligen?  
...Fortsetzung auf Seite 2 
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Protest von36 westlichen Falun Gong-
Praktizierenden am 20. November 2001 auf 

dem Tiananmen-Platz. Nina Hamrle sitzt in der 
dritten Reihe (2. v. re.) 



 

Ehemaliger  
UN-Sonderberichterstatter: 
Anschuldigung des Or-
ganraubs in China ist 
glaubwürdig 
 

E s ist glaubwürdig! Es wurde 
überprüft und außerdem gibt 

es eine statistische Verbindung 
zwischen der Unterdrückung von 
Falun Gong auf der einen Seite 
und dem drastischen Anstieg an 
Organtransplantationen anderer-
seits“, erklärte Professor Manfred 
Nowak vom Ludwig Boltzmann-
Institut am 8. November 2011 in 
seiner Rede „Das Recht, Folter zu 
stoppen – Sichtweise und Erfah-
rung eines ehemaligen UN-
Sonderberichterstatters“ in der 
Nationalen Universität Taiwan. 
Manfred Nowak ist Vizepräsident 
der österreichischen UNESCO-
Kommission, ein angesehener Ex-
perte für internationale Menschen-
rechtsgesetze und ehemaliger UN-
Sonderberichterstatter über Folter. 
 
Manfred Nowak war von 2004 bis 
2010 als UN-Sonderberichterstatter 
über Folter zuständig und der erste 
UN-Beamte, der nach China ge-
schickt wurde, um wegen Folter zu 
ermitteln. Seit August 2006 haben 
Nowak und Asma Jahangir, UN-

Sonderberichterstatterin über Religi-
ons- und Glaubensfreiheit, beim Ko-
mitee gegen Folter zahlreiche Zeu-
genaussagen in Bezug auf den Or-
ganraub an lebenden Falun Gong-
Praktizierenden durch die KPCh 
eingereicht und von der KPCh Infor-
mationen gefordert in Bezug auf die 
Organquellen für die Transplantatio-
nen. Manfred Nowak: „Es ist die Ver-

pflichtung einer Regierung, Resulta-
te zu liefern, doch wir haben nie ir-
gendwelche Informationen erhalten. 
Sie fochten zwar die Anschuldigun-
gen an und sagten, dass es sich um 
eine völlig falsche Behauptung han-
dele, doch sie lieferten keinerlei wei-
teren wissenschaftlichen Informatio-
nen oder andere Antworten, die die-
se hohe Anzahl und die sehr rasch 
ansteigende Zahl der Organtrans-
plantationen erklärten.“ 

Viele Jahre lang wurde die KPCh im 
jeweiligen Jahresbericht über Men-
schenrechte von den Vereinten Na-
tionen wegen der Verfolgung von 
Falun Gong kritisiert. Der ehemalige 
UN-Sonderberichterstatter verweist 
auf die Schwierigkeiten bei den Un-
tersuchungen hinsichtlich der Folte-
rungen in China. 
 
„Es war das einzige Land, in dem 
mir nicht gestattet wurde, irgend-
welche Kameras in die Gefäng-
nisse mitzunehmen, daher konnte 
ich innen kein einziges Foto ma-
chen. Ich musste eine Entschei-
dung treffen [ob ich die Untersu-
chung fortsetzen sollte]. Norma-
lerweise würde ich es nicht ma-
chen. Doch ich meinte, dass es 
sehr wichtig sei, in diesen Lagern 
zur Umerziehung zu sein, weil 
Falun Gong-Praktizierende spe-
ziell in diese gesteckt wurden.“ 
 
In Nowaks Bericht an die Vereinten 
Nationen 2006 betrafen zwei Drittel 
der Folterfälle durch die KPCh Falun 
Gong-Praktizierende. 
 
Im Bericht 2007 wurden zahlreiche 
chinesische Organtransplantations-
zentren und Haftanstalten aufgelistet, 
die beschuldigt werden, Organraub an 
lebenden Falun Gong-Praktizierenden 
zu betreiben. 

Nina sagt, seitdem sie Falun Gong 
praktiziere, habe sie das Gefühl, 
den wahren Sinn des Lebens ge-
funden zu haben. Sie sei daher vol-
ler Dankbarkeit. „Nicht nur, dass ich 
die Übungen lernte, ich gewann 
auch ein völlig neues Leben“, er-
klärt sie. „Rückblickend auf mein 
Leben, bevor ich mich kultivierte, 
hatte ich ein Gefühl von Langeweile 
und Hoffnungslosigkeit. Außerdem 
war ich körperlich schwach. Oft 
wusste ich nicht, wie meine Zukunft 
aussehen würde. Als ich dann Fa-
lun Gong praktizierte, erkannte ich, 
dass, wenn man nach den Prinzi-
pien von Wahrhaftigkeit, Barmher-
zigkeit und Nachsicht lebt, das Le-
ben drastisch verändert werden 
kann. Das Leben ist voller Vitalität.“ 
 

„Ohne Falun Gong hätte ich das 
Gefühl, mein Leben sei bedeu-
tungslos. Als ich an diesem Punkt 
gefragt wurde, ob ich bereit sei, 
auf den Platz des Himmlischen 

Friedens mitzugehen, stimmte ich 
ohne zu zögern zu.“ 
    
„Damals wurde in westlichen Medien 
nicht viel über Falun Gong berichtet. 
Wie klein etwas auch immer war, es 
wurde von der KPCh zensiert, au-
ßerdem wurden die Lügen verbrei-
tet, die die KPCh über Falun Gong 
erfand. Und so war es für westliche 
Praktizierende sehr wichtig, in Pe-
king friedlich zu appellieren.“ 
 
Die Großartigkeit der Praktizie-
renden in China: Bewahrung 
ihres Glaubens unter brutaler 
Verfolgung 
 
Durch die anschließende Haft in 
China verstanden die westlichen 
Praktizierenden die Notlage der 
Praktizierenden in China tiefgehen-
der. Nina Hamrle: „Keine Medien 
berichten sachlich über die Prakti-
zierenden in China. Nur wenige 
Menschen unterstützen sie öffent-
lich. Viele Praktizierende sind in 

Gefängnissen eingesperrt. Manche 
sind einfach verschwunden. Keine 
dieser Tragödien fand die Aufmerk-
samkeit der ausländischen Medien. 
Das Großartige der Praktizierenden 
in China ist, dass sie trotz der bruta-
len Verfolgung immer noch ihren 
Glauben aufrechterhalten und sich 
weiter kultivieren.“ 
 
Mittlerweile hat sich die Situation 
in China verändert, die Fakten 
über die brutale Verfolgung der 
Falun Gong-Praktizierenden kom-
men mehr und mehr ans Licht. So 
veröffentlichten am 31. Januar 
2007 der ehemalige kanadische 
Staatssekretär David Kilgour und 
der kanadische Menschenrechts-
anwalt David Matas ihren Untersu-
chungsbericht „Blutige Ernte“ (http://
organharvestinvestigation.net/). 
   In dem Bericht kommen die bei-
den Menschenrechtsanwälte zu 
dem Schluss, dass in China inner-
halb von sechs Jahren rund 
41.000 Menschen wegen ihrer Or-
gane ermordet wurden. 
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Professor Manfred Nowak, Experte 
für internationale Menschenrechts-
gesetze, spricht in der Nationalen 

Universität Taiwan 
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Todesmeldung! Leitende 
Krankenschwester kommt in 
Gehirnwäsche-Einrichtung 
innerhalb von zehn Tagen 
durch Misshandlung zu Tode 
 

D ie leitende Krankenschwester 
Wang Mingrong (53) wurde am 

17. September 2011 rechtswidrig 
festgenommen und in die Gehirn-
wäsche-Einrichtung Xinjin gebracht, 
die unter dem Namen „Chengdu 
Gesetzes-Belehrungseinrichtung” 
geführt wird. Innerhalb von etwa 
zehn Tagen wurde sie so schwer 
geschlagen und misshandelt, dass 
sie ihren Verletzungen erlag. Die 
Gehirnwäsche-Einrichtung versuch-
te, die Nachricht über ihren Tod 
zurückzuhalten und die Gescheh-
nisse zu vertuschen. 
 
Wang Mingrongs Familienange-
hörige wurden nach ihrem Tod 
so sehr von KPCh-Beamten un-

ter Druck gesetzt, dass sie aus 
Angst nicht mehr wagten, irgend-
welche Informationen über ihren 
Tod weiterzugeben. Sie trauten 
sich nicht einmal mehr, ihre Be-
kannten von ihrem Tod zu ver-
ständigen. Auch die Mitarbeiter 
des „Büro 610“ des Bezirks Jin-
niu und die zuständige Behörde 
setzten die Familie verschiedent-
lich unter Druck, um sie davon 
abzuhalten, über Frau Wangs 
Tod zu sprechen und Nachfor-

schungen über die Todesursa-
che anzustellen. 
 

Die Gehirnwäsche-Einrichtung 
Xinjin wurde schon im Jahr 2003 
eingerichtet. Es ist ein Ort, an dem 
Falun Gong-Praktizierende ohne 
rechtliche Grundlage willkürlich 
eingesperrt und misshandelt wer-
den. Laut unvollständiger Statistik 
wurden hier bereits über 1.000 
Falun Gong-Praktizierende inter-
niert. Während ihres Aufenthalts 
wurden sie mit verschiedenen Me-
thoden misshandelt, gefoltert, ver-
prügelt und zwangsernährt. Die 
Mitarbeiter schreckten nicht einmal 
davor zurück, Gift in ihr Essen zu 
mischen. Mehrere Praktizierende 
wie Deng Shufen, Li Xiaowen, Xie 
Deqing, Liu Shenglü usw. verloren 
hier ihr Leben. Einige Praktizieren-
de leiden heute aufgrund der Miss-
handlungen unter geistiger Verwir-
rung, so auch Zhu Xia, Liu Ying, 
Tan Shaolan usw. 

Gehirnwäsche-Einrichtung Xinjin 
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