
 

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 

Internationaler Druck führt zu 
vorzeitiger Freilassung von 
Frau Ji Guizhen aus dem 
Zwangsarbeitslager 
 

D ie 62-jährige Falun Gong-
Praktizierende Ji Guizhen, die am 

18. Juni 2010 in einem Schauprozess 
zu drei Jahren Zwangsarbeitslager 
„verurteilt“ wurde, ist einer zuverlässi-

gen Quelle zufolge am 30. Dezember 
2011 in ihre Wohnung zurückgekehrt. 
 
Ihr angebliches Verbrechen bestand 
darin, Falun Gong-Bücher und Trans-
parente in ihrer Wohnung aufbewahrt 
und öffentlich für die Beendigung der 
Verfolgung von Falun Gong in China 
appelliert zu haben. 
 
Die Nachricht aus China ist für ihre in 
Deutschland lebende Tochter, Frau Xu 
Anlan, eine große Erleichterung. Frau 
Xu, viele deutsche Falun Gong-
Praktizierende und anteilnehmende 
Bürger Deutschlands haben in der Öf-
fentlichkeit intensiv auf die lebensbe-
drohliche Situation von Frau Ji Guiz-
hen im chinesischen Zwangsarbeitsla-
ger hingewiesen und gegenüber den 
chinesischen Behörden ihre sofortige 
Freilassung gefordert. 
   Monatelang haben Falun Gong-
Praktizierende an Informationsständen in 
Offenbach und in Frankfurt bei den Pas-

santen Unterschriften für Frau Jis Frei-
lassung gesammelt. Im Juli 2010 er-
schien ein ausführlicher Bericht über 
diese Aktion in der Offenbacher Tages-
zeitung „Offenbach Post“, auf den auch 
die Offenbacher Bürgermeisterin, Frau 
Birgit Simon, aufmerksam wurde. Sie ist 
als aktive Menschenrechtlerin bekannt 
und beteiligte sich ebenfalls an der Un-
terschriftenaktion. Im August 2010 emp-
fing sie Ji Guizhens Tochter, Xu Anlan, 
und ließ sich detailliert die gefährliche 
Situation schildern, der Frau Ji im Ar-
beitslager ausgesetzt ist. 
 

Bei dem Gespräch war auch der in 
Norddeutschland lebende junge Chine-
se Wang Zhen dabei, der über seine 
Erlebnisse in chinesischen Arbeitsla-
gern berichtete. Im Arbeitslager wurde 
er gezwungen, Landwirtschafts- und 
Handarbeiten zu verrichten; er musste 
Kinderspielzeuge wie Bienen, Affen 
aus Plüsch, Perlenanhänger für Geld-
börsen, Geschenkkartons und Elektro-
stecker herstellen, wovon vieles für 
den Export bestimmt war. In einem 
sogenannten Umerziehungsverfahren 
wurden seine beiden Hüftgelenkspfan-
nen zertrümmert. Trotz der brutalen 
Folter gab er seinen Glauben an die 
Prinzipien von Falun Gong nicht auf. 
Erst nach seiner Ankunft in Deutsch-
land bekam er in aufwendigen Operati-
onen zwei neue Hüften eingesetzt. Die 
Bürgermeisterin deutete damals an, 
dass sie sich für die Freilassung von 
Frau Ji Guizhen einsetzen werde. 
 

Dass die Bemühungen der Falun Gong
-Praktizierenden zur Errettung von zu 
Unrecht verurteilten Praktizierenden 
Früchte tragen, ist schon in vielen Fäl-
len bewiesen worden. So auch im Fall 
von Frau Xiong Wei, die in Deutsch-
land studierte und bei einem Besuch in 
Peking festgenommen wurde, weil sie 
Informationsmaterial über die brutale 
Verfolgung von Falun Gong auf dem 
Platz des Himmlischen Friedens ver-
teilt hatte. Anschließend wurden ihr 
ohne Gerichtsverfahren zwei Jahre 
Haft im Pekinger Frauenzwangsar-
beitslager Daxing auferlegt. Um ihre 
Haft zu beenden und ihr die Rückkehr 
nach Deutschland zu ermöglichen, 
hatten sich die Bundesregierung und 
viele ...Fortsetzung auf Seite 2 
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Todesmeldung: Yu Dong-
hui an den Folgen von Fol-
ter gestorben 
 

D er Falun Gong-Praktizierende 
Herr Yu Donghui wurde im 

Jahre 2008 von einem Gerichtshof 
der Kommunistischen Partei Chi-
nas (KPCh) zu neun Jahren Ge-
fängnis verurteilt. Anschließend 
brachte man ihn in das Gefängnis 
von Siping, wo er am 17. Dezem-
ber 2011 im Alter von 68 Jahren 
infolge der Folter starb. 
 
Bevor Herr Yu im März 1995 mit 
dem Praktizieren von Falun Gong 
begann, litt er an zahlreichen 
Krankheiten, von denen er sich 
dann durch die Praktik erholte. 
Als die KPCh im Jahr 1999 mit 
der Verfolgung von Falun Gong 
begann, wurde er festgenommen 
und gefoltert. 
 
Im März 2002 wurde Herr Yu von 
Beamten der Abteilung für Staats-
sicherheit verhaftet und zu drei 
Jahren Zwangsarbeit verurteilt. 

Man brachte ihn in die 6. Abtei-
lung des Zwangsarbeitslagers in 
Chaoyanggou, Provinz Jilin. Zu 
dieser Zeit hatte er keinerlei ge-
sundheitliche Probleme. Aufgrund 
der Folter bekam er jedoch nach 
noch nicht einmal einem Jahr 
Haftzeit eine ansteckende Haut-
krankheit. Sein gesamter Körper 
schwoll an und er benötigte einen 
Katheder, um Urin abzulassen. 
 
Während der Olympischen Spiele 
2008 setzte die Polizei in Liaoyuan 
und die Abteilung für Staatssicher-
heit groß angelegte Verhaftungs-
kampagnen an Falun Gong-
Praktizierenden durch. Herr Yu 
und weitere Praktizierende wur-
den am 11. Mai 2008 verhaftet. 
Im Oktober 2008 verurteilte das 
Gericht in Liaoyuan Herrn Yu zu 
neun Jahren Haft, die er im Ge-
fängnis von Siping absitzen sollte. 
 
Zum damaligen Zeitpunkt war Herr 
Yu 65 Jahre alt. Trotz seines Al-
ters zwangen ihn die Wärter, harte 
körperliche Arbeit zu verrichten. 
Vor der Weihnachtszeit im Jahr 

2009 wurden die Insassen ge-
zwungen, Perlenketten anzuferti-
gen, bei denen giftiger Klebstoff 
verwendet wurde. Viele Insassen 
mussten in der kleinen Gefängnis-
zelle arbeiten, in denen es selten 
Ventilatoren gab, sodass in der 
Zelle ein penetranter Gestank 
herrschte. Mehrere Insassen wie-
sen Symptome einer Vergiftung 
auf mit geschwollenen Gesichtern, 
geröteten Augen, Schwindel, 
Erbrechen und Hautausschlägen. 
 
Viele von ihnen entwickelten Sym-
ptome einer Rippenfellentzündung 
oder Tuberkulose, darunter auch 
Herr Pang Shikun. Er bekam 
schwere Tuberkulose und wurde in 
ein Krankenhaus eingeliefert, ver-
starb jedoch drei Tage später. 
Auch Herr Yu musste unter diesen 
gesundheitsschädigenden Um-
ständen arbeiten. 
   
Am 29. Dezember 2010 richtete die 
Gefängnisleitung die Abteilung 11 
ein, die speziell der Gehirnwäsche 
von Falun Gong-Praktizierenden 
dient...Fortsetzung auf Seite 3  

Freunde, insbesondere die Inter-
nationale Gesellschaft für Men-
schenrechte (IGFM) für sie einge-
setzt. Von „Freunde von Xiong 
Wei“ wurden Tausende von Unter-
schriften gesammelt. Schließlich 
kam sie frei und konnte nach 
Deutschland zurückkehren. 
 
Es zeigt sich also, dass nachhalti-
ger internationaler Druck wirksam 
sein kann. 
 
In China versucht die KPCh, je-
den Andersdenkenden einzu-
schüchtern und mundtot zu ma-
chen. Dem chinesischen Regime 

sind die Aufrichtigen ein Dorn im 
Auge. Es möchte keinesfalls, 
dass seine Verbrechen als solche 
erkannt werden. 
 
Hier haben wir die Freiheit, aufzu-
stehen und die Menschenrechts-
verbrechen anzuprangern, wir ha-
ben die Freiheit, Menschen in äu-
ßerster Not beizustehen. Jede Un-
terstützung, jede Aufmerksamkeit, 
die Aufklärung und die Anteilnah-
me am Schicksal der Verfolgten 
weist die KPCh und ihre Handlan-
ger in ihre Schranken. Jede Stim-
me, jeder Einsatz für die Men-
schenwürde hat seine Wirkung. 
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Offenbacher Bürger: Wir fordern die sofortige Freilassung von Frau Ji 

Bürgermeisterin Birgit 
Simon mit Ji Guizhens 

Tochter, Xu Anlan, im Bür-
germeisterbüro in Offen-

bach am 24. August 2010 



 

Angestellter verhindert mit 
Überzeugungskraft und 
Güte einen Raubüberfall 
 

W as würden Sie tun, wenn Sie 
sich plötzlich einem Mann 

gegenübersehen, der bewaffnet 
mit einer Handfeuerwaffe und ei-
ner Bombe Ihr Geschäft ausrau-
ben will? Die Medien in Hongkong 
berichteten kürzlich von der Ge-
schichte eines Angestellten, der 
einen Mann davon überzeugte, 
einen geplanten Raubüberfall auf-
zugeben. Hier die Geschichte. 
 
Eine Meldung am 26. Dezember 
2011 auf Apple Daily News berich-
tete von einem 41 Jahre alten An-
gestellten eines Geschäfts, der 
sich einem versuchten bewaffne-
ten Raubüberfall gegenübersah. 
Das Besondere an der Story: Der 
Angestellte überzeugte den Mann 
allein mit Herzensgüte, seinen 
Plan aufzugeben. Mehrere andere 
Nachrichtenagenturen berichteten 
ebenfalls darüber. 
 

Bei dem Angestellten handelte es 
sich um den Falun Gong-
Praktizierenden Kuang Senqia, der 
seit elf Jahren in diesem Geschäft 
angestellt ist. Der Vorfall ereignete 
sich Heiligabend, am 24. Dezem-
ber 2011 um 4:00 Uhr früh in der 
118. Queens Boulevard-Filiale in 
Hongkong. Herr Kuang war alleine 
im Geschäft. Plötzlich näherte sich 
dem Kassentresen ein Mann mit 
einer schwarzen Skimaske. Er be-
drohte ihn mit seiner Waffe und 
einer kleinen Schachtel, die, so 
behauptete der Räuber, eine Bom-
be enthalte, die mit einer Fernbe-
dienung zur Explosion gebracht 
werden könne. Herr Kuang sollte 
ihm das gesamte Geld aus seiner 
Registrierkasse herausgeben. 
 

„Ich dachte nicht an meine eigene 
Sicherheit. Ich dachte nur an den 

Räuber“, erzählte Kuang Senqia 
später. Statt ihm das Geld zu ge-
ben, sprach er ruhig auf den etwa 
30-jährigen Mann ein und versuch-
te, ihn zur Vernunft zu bringen. 
„Ich sagte zu ihm: ‚Du meine Güte, 

das ist ein sehr schwerwiegendes 
Verbrechen. Denken Sie genau 
darüber nach. Es ist sehr wenig 
Geld in dieser Registrierkasse. 
Außerdem gibt es eine Kamera, 
die uns filmt. Es wird für Sie sehr 
schwierig sein, hier herauszukom-
men. Denken Sie sorgfältig dar-
über nach. Machen Sie doch keine 
solche Dummheit. Los, beeilen Sie 
sich und gehen Sie!’ Ich versuchte, 
ihn davon abzubringen.” 
 
„Der Mann war überrumpelt, er 
stand wie angewurzelt da und hör-
te mir nur ruhig zu. Es sah aus, als 
ob er mir tatsächlich zuhörte.“ 
Dann kam ein Kunde ins Geschäft. 
Herr Kuang sagte zu dem Räuber: 
„Jemand ist hereingekommen. Sei-
en Sie so gut, gehen Sie rasch.“ 
Der Mann sah aus, als ob er gera-
de aufwachen würde. Er nahm 
seine Waffe und die vermeintliche 
Bombe und rannte aus dem Ge-
schäft. Der gesamte Vorfall dauer-
te nur ein paar Minuten. 
 
Der Mut von Herrn Kuang über-
raschte die Öffentlichkeit. Einige 
Medien meinten daraufhin bei ihrer 
Berichterstattung, dass er ein 
Buddhist sei. Herr Kuang klärte 
auf, dass er kein Buddhist, son-

d e r n  e i n  F a l u n  G o n g -
Praktizierender sei. Er glaube dar-
an, dass der Himmel letztendlich 
gute Taten belohnen und schlech-
te Taten bestrafen werde. 
 
Herr Kuang in einem Interview: 
„Als Falun Gong-Praktizierender 
kann ich nicht dastehen und zuse-
hen, wie Verbrechen verübt wer-
den. Ich soll in der Verantwortung 
für die Gesellschaft stehen. Unser 
Lehrer lehrt uns, uns nach den 
Prinzipien von Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht zu 
richten und bessere Menschen zu 
werden. Ich wollte nicht, dass er 
[der Räuber] einen Raubüberfall 
begeht. Ich dachte an das Beste 
für ihn. Ich wollte nicht, dass er so 
etwas Dummes macht.“ 
 
Auf die Frage, wie er mit dem 
Praktizieren von Falun Gong an-
gefangen habe, berichtete Herr 
Kuang, dass sein Cousin in Chi-
na ihn im Jahr 1996 mit Falun 
Gong bekannt gemacht habe. 
Danach habe er sehr von der 
Praktik profitiert, die ihn lehre, 
wie er seine Moral kultivieren 
könne. Als die Kommunistische 
Partei Chinas (KPCh) im Jahr 
1999 mit der Verfolgung von Fa-
lun Gong begann, wurde seine 
Frau aus Shantou, Provinz 
Guangdong, rechtswidrig zu drei 
Jahren Gefängnis verurteilt, nur 
weil sie Falun Gong praktizierte. 
 
Freilassung aufgrund von Ap-
pellen 
 
Herr Kuang appellierte in Hong-
kong für die Freilassung seiner 
Frau mit den Worten: „Ich weiß, 
dass Falun Gong gut ist. Schließ-
lich praktiziere ich auch Falun 
Gong. Da meine unschuldige 
Frau verhaftet wurde, sind meine 
Kinder nun ohne ihre Mutter. Ich 
werde mein Möglichstes tun, um 
sie...Fortsetzung auf Seite 4 
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Herr Kuang Senqia an seinem 
 Arbeitsplatz  

Herr Yu und 14 weitere Praktizie-
rende wurden in diese 11. Abtei-
lung gebracht. Jeder Praktizieren-
de dort wurde von Insassen be-
wacht und gefoltert. 
 
Als sich infolge der Folter ein Blut-
gerinnsel in seinem Gehirn gebildet 
hatte, musste Herr Yu im Februar 
2011 in ein Krankenhaus gebracht 

werden. Er kollabierte und fiel ins 
Koma. Die Gefängnisleitung wei-
gerte sich bis Mai 2011, ihn freizu-
lassen. Nachdem seine Familie 
mehrere Forderungen vorgelegt 
hatte, wurde Herr Yu in verschie-
denen Krankenhäusern untersucht. 
Am 8. November 2011 entließ man 
ihn schließlich gegen Kaution zur 
medizinischen Behandlung. 

Weitere Untersuchungen ergaben, 
dass er mehrere Blutgerinnsel in 
beiden Gehirnhälften aufwies. Au-
ßerdem war sein Blutdruck gefähr-
lich erhöht. Aufgrund seines kriti-
schen körperlichen und auch see-
lischen Zustandes verstarb Yu 
Donghui schließlich am 17. De-
zember 2011. 



 

zu retten.“ Und schließlich wurde 
sie freigelassen. Sein Neujahrs-
wunsch ist, dass jeder heraustritt 
und Gerechtigkeit für Falun Gong 
fordert. 
 

Chinesische Touristin: Hoffent-
lich wird sich diese aufrichtige 
Energie ausbreiten 
 

Eine Touristin aus der Provinz 
Hainan, China, kommentierte die 
Meldungen aus Hongkong mit 
den Worten: „Ich denke, dass er 
[Herr Kuang] sehr mutig ist und 
einen starken Sinn für Gerechtig-
keit hat. Ich hätte wahrscheinlich 
nicht seinen Mut und seine Weis-
heit gehabt. Wenn ich mit so ei-
ner Situation konfrontiert werden 
würde, würde ich wahrscheinlich 
zuerst davonlaufen.“ 

Ihrer Ansicht nach sinke die morali-
sche Ebene immer weiter ab. Herr 

Kuangs mutige Tat gebe ihr jedoch 
einen Funken Hoffnung. „Was er 
gemacht hat, war aufrichtig. Er hat 
uns aufrichtige Energie gegeben. 

Ich hoffe, dass es noch mehr Men-
schen wie ihn in der Gesellschaft 
geben wird. Ich hoffe, dass alle 
edler und mutiger werden, sodass 
sich die aufrichtige Energie aus-
breiten kann. Wenn alle anfangen 
würden, sich so zu verhalten, dann 
könnte sich meiner Meinung nach 
unsere Gesellschaft stabilisieren.“ 

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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Herr Kuang und seine beiden Kinder 
bei einem öffentlichen Appell zur 
Freilassung seiner Frau Zhang 

 Lihong  

Herr Kuang Senqia mit seiner Frau 
Zhang Lihong und ihren beiden Kin-
dern in Malaysia nach der Freilas-

sung seiner Frau  


