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Presseerklärung 29. Juni 2004 
 

Falun Gong-Praktizierender angeschossen  
während chinesischem Staatsbesuch in Südafrika 

  
In Pretoria/Südafrika wurden aus einem vorbeifahrenden Wagen mehrere Schüsse auf einen 
PKW mit Falun Gong-Praktizierenden abgegeben. Ein Insasse wurde angeschossen ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Wagen wurde schwer beschädigt. Diese gezielte Aktion ist ein 
Zeichen für eine weitere Verstärkung der Gewalt und rücksichtsloses Vorgehen bei der 
Verfolgung von Falun Gong sogar außerhalb Chinas. Die Verfolgung wird weiterhin von dem 
ehemaligen chinesischen Staatschef Jiang Zemin betrieben. 
 
David Liang war der Fahrer des einen von zwei Wagen auf dem Weg vom Flughafen Johannesburg 
nach Pretoria am Montag, 28. Juni gegen 20.30 Uhr Ortszeit. Aus einem überholenden weißen 
Wagen mit drei Insassen wurden mindestens fünf Schüsse auf das Fahrzeug der Falun Gong-
Praktizierenden abgegeben. Liang wurde mit Schussverletzungen an beiden Beinen in ein 
Krankenhaus eingeliefert, das Fahrzeug wurde fahrunfähig geschossen. Der Fahrer eines 
vorbeifahrenden privaten PKW half sofort. 
 
Zur Zeit befinden sich zwei chinesische Regierungsangehörige, Vizepräsident Zeng Qinghong und 
Handelsminister Bo Xilai, die unmittelbar verantwortlich an der Verfolgung von Falun Gong in China 
beteiligt sind, auf Staatsbesuch in Südafrika. Gegen sie  liegen bereits in anderen Ländern Anklagen 
und Strafanzeigen vor. Die letzte wurde am 8. Juni in Polen bei der Staatsanwaltschaft gegen 
Handelsminister Bo Xilai eingereicht. Sie alle beinhalten den Vorwurf von Folter, Völkermord und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. (http://www.faluninfo.de/20.0.html) 
 
Liang und acht weitere australische Falun Gong-Praktizierende kamen nach Südafrika um anlässlich 
des chinesischen Staatsbesuchs über die Verbrechen bei der Verfolgung von Falun Gong in China 
aufzuklären, insbesondere über das strafbare Vorgehen der beiden Regierungsmitglieder. Sie 
beabsichtigten in einer Pressekonferenz über Details der Verbrechen der beiden zu informieren und 
ein Gerichtsverfahren gegen sie einzuleiten. 
 
Der Wagen, aus dem die Schüsse abgegeben wurden, hielt danach nicht an. Liang, ein australischer 
Falun Gong-Praktizierender chinesischer Abstammung, wurde als Einziger angeschossen. Er trug 
auch als einziger eine Jacke mit der Aufschrift „Falun Dafa“. Daraus ist zu schließen, daß es sich um 
einen geplanten Anschlag gegen Falun Gong während des Besuches der chinesischen 
Regierungsmitglieder handelte. 
 
Von Zeng, Bo und weiteren hohen chinesischen Funktionären gingen die Befehle aus, die in China zu 
Folter und Mord führten und führen. In den fünf Jahren der Verfolgung sind Falun Gong-
Praktizierende außerhalb Chinas das Ziel von Schikanen, Missachtung von Grundrechten, 
Todesdrohungen, Gewaltübergriffen und Einbrüchen, nun also auch von gezielten Schüssen auf 
nicht-chinesischem Boden. 
 
Wie aus Südafrika verlautet, war dies keine zufällige Gewalttat, sondern „ein Akt politisch motivierter 
Verfolgung“. Von der Polizei wurde bereits ein Verfahren in Gang gesetzt und ein zuständiger 
Beamter benannt.  
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Dieser Zwischenfall stellt eine weitere Eskalation der 
Grundrechtsverletzungen durch chinesische Regierungsvertreter im 
Ausland dar. Zu nennen ist hierbei ein Zwischenfall, der sich beim 
Staatsbesuch von Jiang Zemin im April 2002 in Dresden ereignete, 
bei dem eine Falun Gong Übende nachdem sie „Falun Dafa ist gut“ 
gerufen hatte, von einem chinesischen Sicherheitsbeamten in Zivil 
am Hals gewürgt wurde. In den USA wurden Falun Gong Übende 
von angeheuerten chinesischen Bandenmitgliedern auf offener 
Straße körperlich angegriffen.  
 

 
Wir bitten die südafrikanischen Behörden um eingehende und sorgfältige Untersuchung dieses 
Vorfalles und um Aufdeckung der dahinter stehenden Personen. Wir bitten alle Regierungen 
dringend, solche und ähnliche Aktionen und Anschläge von chinesischer Seite bei der Verfolgung von 
Falun Gong in und außerhalb von China streng zu verurteilen. 
 
Eine aktuelle Pressemappe finden Sie unter:  
http://www.faluninfo.de/fileadmin/media/PDF/InfomappeMordanschlag.pdf  
 
Ansprechpartner in Südafrika: 
 
Den Fall bearbeitet Inspektor Ramasunga:  
Tel.: 0027 11-4335221, 4335222, 43335224. 
 
Opfer David Liang (australischer Staatsbürger, Falun Gong-Praktizierender):  
Tel.: 0027. 82.3705341. 
 
Zeuge Herr Wei, Tel.: 0027.82.3700526 
 
Kontakperson in Südafrika:  
Jie Liu Tel.: 0027. 82.9543505 
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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Frau Renate Lilge-Stodieck Tel.: 030-8028180 Mobil: 0162 -13456478 
Frau Zhihong Zheng Tel.: 030-30818512 Mobil: 0179-3258311    
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WOIPFG: Report on Zeng Qinghong and the CCP Organization 
Department’s Involvement in Persecuting Falun Gong 
 
(June 26, 2004) 
 

Zeng Qinghong is member of the Politburo Standing Committee of Chinese 
Communist Party (CCP), the Secretary of Central Secretariat, and the president of 
the Chinese Central Communist Party College and the vice-Chairman of People's 
Republic of China. From 1999 to 2002, Zeng Qinghong was the head of the CCP 
Organization Department [1]. 
 
On July 20, 1999, [The Jiang Zemin  regime] started cracking down Falun Gong. On 
July 23, 1999, a person in charge of the CCP Organization Department (Minister 
Zeng Qinghong or his representative) made a statement to a People's Daily reporter 

and requested that the entire CCP should participate in the movement of persecuting Falun Gong [2]. 
In January 2001, Zeng Qinghong spoke in the center group meeting of the CCP Organization 
Department and emphasized that Communist Party branches and departments at all levels should 
participate in the long-term combat with “Falun Gong” [3]. On April 20, 2001, Zeng Qinghong spoke in 
the 4th Chinese Countryside "Three Represents" Important Thought Study and Education Conference 
and requested suppressing Falun Gong and brainwashing Falun Gong practitioners [4]. The 
“brainwashing” part, which is to carry out the genocide policy and to eliminate the Falun Gong group 
bodily and spiritually, is the most important content in suppressing Falun Gong [5]. Zeng Qinghong’s 
speech was documented as the CCP Organization Department’s “Document No. 11 [2001] 
Distributed by the CCP Organization Department” and was sent to everywhere in the country for 
studying [6]. 
 
During the suppression, the CCP Organization Department, under the leadership of Zeng Qinghong, 
has also distributed documents to instruct how to persecute Falun Gong. On January 21, 2001, the 
CCP Central Commission for Discipline Inspection and the CCP Organization Department jointly 
issued “Notices on Displaying Functions of Root level Communist Party Branches and Members in 
Combating with “Falun Gong” Evil Cult”.  We do not have the main text of this document. However, 
the existence of this document is evidenced by the notice of local governments [7].  In May 2002, the 
CCP Organization Department, the CCP Propaganda Department and the Ministry of Justice jointly 
issued “Some Opinions on Strengthening the Leading Cadres’ Studying and Applying the Law” 
(Document No 10 [2002], distributed by the Ministry of Justice). The document mentioned that leading 
cadres should apply the “Intensively Cracking Down” policy to comprehensively maintain public 
security, crack down “Falun Gong” evil cult and the feudal superstitions, eliminate pornography, 
gambling and narcotics and study the related laws and regulations [8].  At the end of 2003, the State 
Council’s Office of Preventing and Handling Evil Cults (a.k.a. 610 office), the CCP Organization 
Department, the Office of Central Civilization, the Ministry of Education, the Ministry of Public 
Security, the Ministry of Agriculture, Youth League Central Committee and the Chinese Science 
Association decided to launch an anti-evil cults and education campaign throughout the countryside 
with the theme "Advocating science, loving the family, treasuring the life and opposing evil cults”. This 
campaign aims at Falun Gong [9]. 
 
The CCP Organization Department proclaims units and individuals that have severely persecuted 
Falun Gong practitioners.  There are evidences that these units and individuals have tortured Falun 
Gong practitioners to death and disable.  On February 26, 2001, the CCP Organization Department, 
the CCP Propaganda Department, the CCP Political and Judicial Committee, the Ministry of Public 
Security, the Ministry of Civil Affairs, the Ministry of Personnel and the State Council’s Office of 
Preventing and Handling Evil Cult (a.k.a. the 610 office) jointly had held meeting at the People’s  Hall 
in Beijing for reporting on the distinguished service in the struggle with the “Falun Gong” evil cult 
organization. [10]. At the same time a decision is made to proclaim pioneer units and individuals that 
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crack down “Falun Gong” [11]. The proclaimed units and individuals then gave tour lectures around 
the country and were reported widely by the media. All these are critical elements that made the 
persecution severer [12]. Various areas also held the similar public lectures [13]. The CCP 
Organization Department also encourages the root level Communist Party branches to participate in 
the movement persecuting Falun Gong [14]. 
 
References 
 
1. Zeng Qinghong’s Resume:  member of the Politburo Standing Committee of Chinese Communist Party 
(CCP), the Secretary of Central Secretariat, the president of the Chinese Communist Party College and the 
vice-Chairman of People's Republic of China, Male. Born in July, 1939. Birthplace: Ji-An, Jiangxi. 1997-1999:  
Central Political Bureau alternate committee member. 1999-2002: Central Political Bureau alternate committee 
member, the Secretary of Central Secretariat, Head of the CCP Organization Department. 2002: the member of 
the Politburo Standing Committee of CCP, the Secretary of Central Secretariat and the president of the Chinese 
Central Communist Party College (concurrent position since December 2002). May 2003: Vice-chairman of 
PRC: elected at the 10th National People's Congress, the first Session. http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-
01/16/content_240615.htm , http://www.chinavitae.com/biography_display.php?id=23   
 
2. People's Daily (July 24, 1999, 1st page) Firmly execute Central Party’s decision and obey the national law---
-A person in charge of the CCP Organization Department spoke to the People’s Daily reporter (July 23, 1999): 
All Communist Party members must mentally make a clear distinction and disconnect them from the “Falun 
Gong” organization once they have attended activities of “Falun Gong” organization. They must return to the 
correct standpoint of the Communist Party and initiatively expose Li Hongzhi and “Falun Dafa”. Communist 
Party branches and members at all levels must fully understand the political nature of the “Falun Gong” 
organization and the serious harm, take a firm stand, hold a clear political banner, positively participate in this 
serious thought and political struggle, initiatively maintain the social stability and lead the general population to 
firmly crack down illegal activities. http://www1.people.com.cn/GB/channel1/10/20000706/132315.html   
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a meeting to study the spirit of the 5th conference of the CCP Central Commission for Discipline Inspection and 
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“Falun Gong” and to educate, manage and supervise Communist Party members. Communist Party branches at 
all levels must strength leadership in this crackdown campaign. The Organization Departments at all levels must 
stress the importance, initiatively participate in this serious political struggle, further educate Communist Party 
members the essence of the “Falun Gong” evil cult and its harm, adequately recognize the importance, 
complexity, the long-term characteristics and difficulties of the crackdown campaign, have relentless crackdown 
of the “Falun Gong” evil cult, obtain the actual effect and maintain social stability. 
http://news.gzic.gd.cn/news/news02/20010108/gnxw17975.htm  
 
4. Commonly used Document Collection for root level Communist Party organization Work Comrade Zeng 
Qinghong’s speech in the 4th (expanded) Chinese Countryside "Three Represents" Important Thought Study 
and Education Conference (April 20, 2001) was distributed by the CCP Organization Department as Document 
No. 11. [Communist Party branches at all levels] should use the "Three Represents" important thought to lead 
various countryside activities, vigorously enhance the countryside spiritual civilization and the democratic 
legislative construction, maintain the countryside social stability, develop the rural economy and provide good 
social political environment. Recently, the Central Party held the national security conference and decided to 
concentrate the strength to launch a nationwide “Intensively Cracking Down” campaign, to firmly wipe out 
criminal offender's rampant arrogance and to improve the social security as soon as possible. This big strategic 
plan expresses the intense wish of the general population.  In the activities of study and education, Communist 
Party branches at all levels must follow the deployments and requests of the Central Party and carry out public 
security measures, intensively crack down criminals endangering public security and various evil forces, 
suppress illegal activities based on religions, firmly eradicates the “Falun Gong” evil religion and transform and 
educate "Falun Gong" practitioners. http://www.bjdj.gov.cn/article/detail.asp?UNID=16046  
 
5. World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong: Investigation report on the genocide of 
eliminating Falun Gong cultivation group bodily and spiritually.  
http://www.upholdjustice.org/English.2/BrainWash.doc   
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6. Dabu County Labor Bureau’s educational program for studying essential ideas in the “Three Represents”. 
This time, the educational program is structured into three phases.  First phase:  Brainstorming, studying and 
training (around 20 days).  Contents of study:  General Secretary Jiang’s important speech on July 1; “Central 
ideas of ‘Three Represents’ for Countryside Cadres – Collected Documents,” published by the Central 
Organization Department; “Speeches of Hu Jintao, Wen Jiabao and Zeng Qinghong at Meeting for Countryside 
Cadres for Studying the Central Ideas in ‘Three Represents’” etc.  [The purpose is] through coordinating cadres 
to study seriously the chosen documents, to teach and learn the scientific meanings in the central ideas of 
“Three Represents.” http://www.dabu.gov.cn/ldj/fa.htm  
 
7. Notice from the Central Discipline Inspection Committee and the Central Organization Department regarding 
root-level party organizations and party members showing their full effect in the struggle with the “Falun Gong” 
evil cult organization. On January 21, 2001 The Dongguan prefecture’s Intermediate People’s Court (2nd level 
court) convened an emergency meeting of all party members and cadres to convey the spirit of the notice from 
the Central Discipline Inspection Committee and the Central Organization Department regarding root-level party 
organizations and party members showing their full effect in the struggle with the “Falun Gong” evil cult 
organization. http://www.dgcourt.gov.cn/court/dongguan-judge/2th/judge26.htm  
 
8. Suggestions from the Central Propaganda Department and the Ministry of Justice regarding the enhancing 
of leader-cadres’ studying and applying the laws (May 29, 2002, Justice 2002, no. 10).  To protect knowledge, 
laws and regulations about the maintaining of social stability.  To combine all the methods of “combating 
severely” political struggles and of maintaining social stability.  To combat “Falun Gong” evil cult organization 
with feudalistic superstition, pornography, gambling, narcotics and all other repulsive phenomena; learn all the 
relevant laws. http://www.legalinfo.gov.cn/gb/xuanchuansi/2003-03/21/content_19866.htm  
 
9.  WOIPFG “Investigation report about China’s ‘anti-evil-cult warning and educational programs”. At the end of 
2003, the State Council’s Office for Preventing and Handling Evil Cult Problems (a. k. a., the 610 Office), the 
Central Organization Department, the Office of Civilization Construction, Ministry of Education, Central 
Propaganda Department, Ministry of Public Security, Ministry of Agriculture, the Communist Youth League of 
China, and the Chinese Academy of Sciences jointly initiated a campaign in all of China’s rural areas.  Bearing 
the theme “to uphold science, care for the family, love life and oppose evil cult,” the campaign was targeted at 
Falun Gong. 
 http://www.upholdjustice.org/English.2/Proof_Anti%20Cult%20Campaign%20Report_public(bob).doc  
 
10. Xinhua News Agency  Beijing February 26, 2001 daily news (reporter:     Xiongzhu and Wang Leiming):  The 
Central Organization Department, Central Propaganda Department, Central Political and Judicial Committee, 
Ministry of Public Security, Ministry of Civil Affairs, Ministry of Personnel, and the State Council’s Office for 
Preventing and Handling Evil Cult Problems jointly hold meeting at the People’s  Hall in Beijing for reporting on 
the distinguished service in the struggle with the “Falun Gong” evil cult organization. 
http://www.ccyl.org.cn/news2001/two/300.htm  
 
11. Xinhua News Agency Beijing February 26, 2001 daily news.  The Central Organization Department, Central 
Publicity Department, Committee of Political and Legislative Affairs, Ministry of Public Security, Ministry of Civil 
Affairs, Ministry of Personnel, and the State Council’s Office for Preventing and Handling Evil Cult Problems 
made an announcement commending the groups and individuals that have played proactive roles in the 
struggle with the “Falun Gong” evil cult organization. 
http://www.pladaily.com.cn/gb/pladaily/2001/02/27/20010227001064_China.html  
 
12.  (Hubei, Wuhan)  (Jiangsu, Nanjing) http://www.xinlunet.com/2002-07-08/1/1200.html  
http://www.xindu.gov.cn/newscenter/hotnews/hot4/zuanti-72.htm  
 
13.  Chinanews.com  News from Changchun on September 25, 2001.  At Jilin province’s meeting for 
commending outstanding performances in the struggle with the “Falun Gong” evil cult organization 53 groups 
and 153 individuals were named for having distinguished service.  The list was read by the vice chairman of Jilin 
province’s “Falun Gong” committee, Jilin province’s vice governor Wei Minxue.  Wei said that in Jilin since the 
struggle with the “Falun Gong” evil cult organization has started in 1999, there have emerged a large group of 
outstanding groups and individuals.  In order to actualize thoroughly the spirit of the meeting jointly convened by 
the Central Propaganda Department and other six government bodies for commending distinguished service in 
the struggle with the “Falun Gong” evil cult organization, Wei said; and in order to study and publicize those 
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distinguished performances so as to achieve even greater success; the Jilin province has decided to give 
distinguished service awards to 53 groups, including the Chuncheng Street administrative office in Changchun’s 
Luyuan district, and 153 individuals, including Fan Xinzao, Communist Party secretary of Changchun’s 
Zhaoyang district. 
 
14. Weifang’s Outline of Party History creatively utilizes the Party’s history to learn from the past in combating 
evil cult – Investigation and reflections regarding the use of historical documents by Zhucheng’s Party History 
Research Center to bring “Falun Gong” to light.  . . . Especially in the struggle with the “Falun Gong” evil cult, 
they have done a great job, making the past a guidance for the present.  They have proactively acted as the 
prefecture Party secretary’s advisors and courageous warriors.  In bringing evil cult activities to light, combating 
those activities, and maintaining social stability in the prefecture, they have contributed proactively.  The 
success of the Zhucheng prefecture in using historical documents to bring “Falun Gong” to light was fully 
affirmed by the province’s Party leaders.  The Central Propaganda Department took it as an example and has 
made internal circulations of their works.  Several years in a row, Zhucheng’s Party History Research Center 
has been named for its distinguished service in Shandong province’s division of Weifang Party History.  At the 
same time, one of the two articles entitled “The Society of Thousand Deities during the Sino-Japanese War and 
Today’s ‘Falun Gong’” kept being submitted to higher and higher levels in the Party, and thus has achieved the 
effect of being a consultation paper for high level officials.  Then it was circulated by the Central Organization 
Department in its “Department Newsletter.”  There have been very few cases like this in the past among works 
produced by Party History Research Center at the county level.  Wu Guanzheng, member of the Political 
Bureau of the Central Committee of the CPC and Party Secretary of Shandong at the moment, as well as other 
cadres at Weifang have made important instructions about it, demanding [Weifang’s success] to be speedily 
and extensively publicized, so as to provide reference in the proper handling of the “Falun Gong” problem. 
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Hintergrundinformationen über Bo Xilei, Handelsminister von China, und 
seine Rolle bei der Verfolgung von Falun Gong 
 
Trotz Strafanzeige wegen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Chinas 
Handelsminister besucht Deutschland (Auszug aus der Pressemitteilung 23.03.2004) 
 
Die deutsche Wirtschaft, ahnungslos? 
 
[…] Chinas Handelsminister Bo Xilai, seit Anfang März im Amt, gilt als besonderer Protégé des 
ehemaligen Staatspräsidenten Jiang Zemin. Die Stationen seiner umstrittenen politischen Karriere 
und seine verantwortliche Rolle bei der Verfolgung von Falun Gong in den berüchtigten Arbeitslagern 
der Stadt Dalian und in der Provinz Liaoning (z.B. Arbeitslager Masanjia, Gefängnis Dabei) sind 
bekannt. (http://www.faluninfo.de/169.0.html) 
 
Der neue Handelsminister ist auch als Täter aufgeführt in einer Strafanzeige gegen Jiang 
Zemin und andere führende Verantwortliche für die Menschenrechtsverletzungen bei der Verfolgung 
von Falun Gong in China. (Seite 4 Anhang 5.1-5.4  
http://www.faluninfo.de/fileadmin/media/PDF/Strafanzeige.pdf) Diese Strafanzeige liegt der 
Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe derzeit zur Prüfung vor. Sie wurde im November 2003 von 
Falun Gong-Praktizierenden eingereicht und beinhaltet den Vorwurf von Völkermord, Folter und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  
(http://www.faluninfo.de/fileadmin/media/PDF/InfomappeStrafanzeige.pdf) 
 
Bürgermeister und Provinzgouverneure sind Hauptverantwortliche im staatlich angeordneten 
System der Verfolgung 
Bo Xilai verdankt seine Karriere Jiang Zemin, dem Initiator der Verfolgung von Millionen von 
Menschen in China, der die „Büros 610“ zur Überwachung und Durchführung der Verfolgung von 
Falun Gong eingerichtet hat. Bo Xilai gehört als ehemaliger Bürgermeister und als Provinzgouverneur 
in die vorderste Reihe der Verantwortlichen eines im Jahr 1999 staatlich angeordneten Systems der 
Verfolgung und Terrorisierung von Millionen friedlicher chinesischer Bürger. Das vom „Büro 610“ 
angeordnete System verpflichtet die politischen Führer jeder einzelnen Regierungsebene, von ganz 
oben bis ganz unten zur Durchführung und Überwachung aller Aktivitäten der Verfolgung. Bo Xilai hat 
sich öffentlich wiederholt für eine Verstärkung der Verfolgung ausgesprochen und dadurch auf die 
Seite der Befehlsgeber gestellt, eine Haltung, die durchaus nicht alle politischen Führungskräfte in 
China einnehmen. 
 
„Harte Maßnahmen“ 
Bo Xilai war von 1998 bis 2001 Bürgermeister der Stadt Dalian, Provinz Liaoning, und von 2001 bis 
Februar 2004 Gouverneur der Provinz Liaoning. In seiner Amtszeit forderte er „Falun Gong sollte mit 
Entschlossenheit bekämpft werden.“ Die hohen Todeszahlen von Praktizierenden in seinem 
Führungsbereich sind das Ergebnis. Bis Dezember 2003 wurden 90 Todesfälle durch Folter in 
der Provinz Liaoning bekannt, die vierthöchste Zahl innerhalb der 23 chinesischen Provinzen. 
 
Gelderpressung  
Das Dabei Gefängnis in Shenyang, Provinz Liaoning, ist bekannt für seine Methoden der 
Geldbeschaffung. Die Gewährung sogenannter „medizinisch bedingter Haftaussetzung“ dient z.B. der 
Verwaltung des Dabei-Gefängnisses als Vorwand, um von Angehörigen der Falun Gong-
Praktizierenden Gelder zu erpressen, wenn diese in der Haft durch Folter und Misshandlung 
erheblich an Körpergewicht verloren haben und sich schon am Rande des Todes befinden. 
(http://www.faluninfo.de/172.0.html) 
 
Ein Beispiel aus der Gouverneurszeit von Bo Xilai: 
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Trotz hohen Alters wurde Herr Zhang Wannian wegen des Praktizierens von Falun Gong 
gesetzwidrig ins Dalian Umerziehungslager gebracht. Dort wurde er von Polizisten und Häftlingen 
dermaßen geprügelt, dass er aufgrund der dadurch entstandenen Verletzungen nicht mehr schlafen 
konnte. Er hustete und er erbrach häufig Blut, zuweilen ein halbes Glas voll Blut. Als sein Zustand 
kritisch wurde und um sich der Verantwortung zu entziehen, wurde Zhang Wannian wegen „klinischer 
Behandlung gegen Kaution“ freigelassen. Er starb am 10. Januar 2003, kurz nachdem er wieder zu 
Hause war. 
 
Das Masanjia Arbeitslager, umbenannt in „Ideologische Lehranstalt der Provinz Liaoning“ 
Im Frühjahr 2003 wurde dort ein fünfstufiges Folterprogramm für Falun Gong-Praktizierende 
eingeführt: jede Stufe dauert 5-9 Tage. 

1. Praktizierende müssen auf 30x30 cm großen Fliesen hocken und werden von 4 Personen 
geschlagen.  

2. Ihre Beine werden im Lotussitz mit Draht zusammen gebunden, es wird auf ihre Beine 
eingeschlagen.  

3. Kein Toilettengang gestattet, Notdurft ist an Ort und Stelle zu verrichten.  
4. Keine Versorgung mit Wasser und Nahrung.  
5. Es werden ca. 6-7 kg schwere Fesseln an die Handgelenke der Praktizierenden gehängt. 

Dadurch wird der gesamte Körper nach vorne gezogen, die Handgelenke schwellen an, es 
entstehen unerträgliche Schmerzen. Die Praktizierenden werden bis zur Unbeweglichkeit 
gefesselt. Es treten Muskelschwund und Lähmungserscheinungen ein.  

 
Ein Genosse von Bo Xilai, Liu Qi, war Bürgermeister von Peking und Vorsitzender des 
chinesischen Olympischen Komitees. Bei einem Gerichtsverfahren in den USA im Jahr 2003 
wurde ihm die Immunität abgesprochen und er wurde für schuldig befunden, die Oberaufsicht 
über die Folter in Pekings Lagern geführt zu haben. Gegen Liu Qi wurde im vergangenen Jahr 
auch in Deutschland Strafanzeige erstattet. Seitdem ist er nur noch Vorsitzender der KP 
Peking.   (http://www.faluninfo.de/82.0.html)   
 
Hintergrundinformation 
Falun Gong, auch Falun Dafa, genannt, ist eine friedliche Meditationspraxis, die ursprünglich 
aus China stammt und bereits in über 60 Staaten der Welt praktiziert wird. Neben den körperlichen 
Übungen wird großer Wert auf ein Leben nach den Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und 
Nachsicht gelegt, die seit Tausenden von Jahren in der chinesischen Kultur verwurzelt sind. Seit 
1999, dem Beginn der Verfolgung von Falun Gong in China, liegen dem Falun Gong 
Informationszentrum Details über mehr als 900 Todesfälle vor. Bereits im Oktober 2000 wurde in 
regierungsinternen Quellen von mehr als 1.600 Todesfällen gesprochen. Hunderttausende wurden 
seit Juli 1999 festgenommen, über 100.000 Praktizierende, möglicherweise aber wesentlich mehr, zu 
Arbeitslager verurteilt, in der Regel ohne ordentliches Gerichtsverfahren. Die Verfolgung umfasst alle 
Lebensbereiche: Arbeitsplatz, Schule, Universität, Wohnungssuche, Reiseerlaubnis, alles wird 
kontrolliert und gegebenenfalls verweigert.  
 
Das Falun Gong-Informationszentrum Deutschland ist eine Gruppe von Falun Gong- 
Praktizierenden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in ihrer freien Zeit die Nachrichten über die 
Verfolgung von Falun Gong durch die chinesische Regierung zu sammeln und für die deutsche 
Öffentlichkeit aufzubereiten. Durch die Nachrichtensperre der chinesischen Regierung ist eine 
Recherche über die Verfolgung außerordentlich schwierig. Die Nennung von Zeugen ist für die 
Betroffenen meist mit großer Gefahr verbunden. Angesichts dieser Umstände sind wir bemüht, nur 
solche Nachrichten weiterzugeben, deren Wahrheitsgehalt von mehreren Seiten bestätigt wurde. Das 
Info-Team. 
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Polen: Widerrechtliche Aktionen chinesischer Diplomaten um einen 
friedlichen Appell von Falun Gong zu beenden 
 
Von einem polnischen Praktizierenden vom 12.06.2004 
 
Anfang Juni 2004 war Polen der Schauplatz eines Besuchs des chinesischen Präsidenten Hu Jintao, 
welcher vom chinesischen Handelsminister Bo Xilai begleitet wurde. Dieser hatte eine bedeutende 
und besonders bösartige Rolle bei der Verfolgung von Falun Gong Praktizierenden gespielt. 
Deswegen wurden gegen Bo Xilai schon in anderen Ländern, die er besuchte, rechtliche Schritte 
eingeleitet, zum Beispiel in Großbritannien, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Polnische 
Praktizierende reichten ebenfalls eine Strafanzeige gegen diesen Menschenrechtsverletzer ein. Wie 
schon im Polish News Bulletin berichtet wurde: "die Chinesische spirituelle Falun Gong Bewegung 
reichte eine Strafanzeige gegen Chinas Handelsminister Bo Xilai ein, welcher den Präsidenten 
begleitet. Sie fügten der Strafanzeige eine Liste von 95 Falun Gong Praktizierenden bei, welche 
während der Unterdrückung in der Provinz Liaoning gestorben sind." 
 
Bo Xilai befolgt aktiv die Anweisungen Jiang Zemins bei der Verfolgung von Falun Gong. Während 
seiner Dienstzeit als Bürgermeister der Stadt Dalian war Dalian eine der Städte, in der die Verfolgung 
von Falun Gong am schwerwiegendsten war. Als Gouverneur der Provinz Liaoning wurde diese zu 
einer der Provinzen, in der die Verfolgung von Falun Gong sehr schlimm abläuft. Bis zum 1. 
Dezember 2003 wurde nachprüfbar berichtet, daß mindestens 95 Falun Gong Praktizierende in der 
Provinz Liaoning zu Tode gefoltert wurden, womit diese in der Rangliste der Provinzen an 4. Stelle 
steht. Die Verfolgung ist in vielen Zwangsarbeitslagern der Provinz Liaoning extrem brutal, wie zum 
Beispiel im Massanjia Zwangsarbeitslager, dem Dabei Gefängnis und dem Dalian "Umerziehungs“ 
Zentrum, dessen Zustände als die Hölle auf Erden beschrieben werden. 
 
Vor dem Polnischen Präsidentenpalast in Warschau versammelten sich am 8. Juni 2004 sechs Falun 
Gong Praktizierende, um friedlich zu demonstrieren, Hu Jintao willkommen zu heißen und zu fordern, 
daß der Hauptanstifter der Verfolgung von Falun Gong Jiang Zemin und der in Polen weilende 
Verfolger Bo Xilai vor Gericht gestellt werden. Örtliche Praktizierende wurden von weiteren begleitet, 
welche aus Deutschland kamen, um sie zu unterstützen. 
 
Als die chinesischen Diplomaten ankamen, sahen sie die schönen Spruchbänder der Praktizierenden 
mit der Aufschrift: "Stellt Jiang Zemin vor Gericht", "Falun Dafa ist gut" und "Falun Dafa: 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht". Während einige Praktizierende die Spruchbänder 
hielten, zeigten andere die fünf Falun Gong Übungen. Ein Passant kam, um den Appell der 
Praktizierenden zu unterstützen und ein Spruchband zu halten. Es war offensichtlich, daß er einen 
starken Gerechtigkeitssinn hatte. Viele Chinesen waren zugegen, und die Praktizierenden gaben 
ihnen Flyer, welche die wahren Umstände der Völkermordkampagne gegen 100 Millionen Falun 
Gong Praktizierende in China aufdeckte.  
 

Nach einiger Zeit kamen ungefähr 20 bis 30 Chinesen, welche 
große rote Fahnen trugen. Zum Erstaunen der Praktizierenden 
stellten sie sich vor uns und verdeckten absichtlich unsere 
Spruchbänder mit den roten Fahnen. Wir bemühten uns, unsre 
Spruchbänder höher zu halten, damit sie von den 
vorbeifahrenden Autos und den chinesischen Delegierten 
gesehen werden konnten. Die Praktizierenden hatten davon 
gehört, daß Chinesische Botschaften weltweit lokale Chinesen 
organisierten, für diese Art von Besuchen vor der chinesischen 
Botschaft zu stehen. Dies war eine großartige Gelegenheit für 
die polnischen Praktizierenden, sie mehr über Falun Gong 
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erfahren zu lassen und darüber, daß das, was sie von Jiang Zemins Propagandamaschine erfahren 
hatten, nicht wahr ist. 
 
Einige der Chinesen waren sehr stark von Jiangs Lügen beeinflußt, doch weil sie Polnisch sprachen, 
war es uns möglich, ihnen die Tatsachen zu erklären. Später rief ein Reporter die Chinesische 
Botschaft an, und sie bestätigte, daß die Menschen organisiert worden waren, um die Gäste 
willkommen zu heißen. Die Angestellten der Botschaft versuchten die Polizisten zu überzeugen, daß 
die chinesischen Schriftzeichen auf unseren Spruchbändern eine negative Bedeutung hätten, daß 
diese Worte nicht das gleiche bedeuteten wie auf den polnischen Spruchbändern. Die Botschaft war 
gewillt alles in ihrer Macht stehende zu tun, um zu verhindern, daß die chinesischen Diplomaten 
unsere Spruchbänder sehen konnten. Diese Taktik wurde vorher schon in Deutschland verwendet, 
doch die deutsche Polizei brachte ihren eigenen unabhängigen Übersetzer mit, welcher ihnen 
versicherte, daß die chinesischen Spruchbänder der Praktizierenden so friedlich und gutherzig waren 
wie der Rest ihres Appells. 
 
Als wir unsere Meinungen austauschten, riß ein chinesischer Agent uns zwei unserer Spruchbänder 
aus den Händen und rannte weg. Die Menge begann, uns zurück zu stoßen und sie machten viel 
Lärm vor uns. Einige von ihnen blockierten sogar die Straße. Nachdem die Polizei eingegriffen hatte, 
begannen sie wieder, uns herum zu stoßen. Als ich einige Fotos von ihrem ungebührlichen Verhalten 
machen wollte, schlug mich einer von ihnen mit seiner Fahne. Als die Medien Fotos machten und die 
Veranstaltung filmten, gab es auch Vorfälle, bei denen Leute aus der chinesischen Gruppe die 
Kameralinse mit kleinen chinesischen Flaggen, Händen oder Regenschirmen verdeckten. Wir waren 
traurig darüber, daß das Regime Jiang Zemins sie soweit getäuscht hatte, daß sie auf solche Art und 
Weise handelten, während wir versuchten, den Menschen über die enormen 
Menschenrechtsverletzungen gegen friedliche Falun Gong Praktizierende in China zu berichten.  
 

    
 
Kurze Zeit später blockierte ein Auto mit einem Diplomaten-Kennzeichen unseren Weg. Der Fahrer 
des Autos sprang heraus und versuchte uns weitere Spruchbänder zu entreißen. Dies passierte direkt 
vor der polnischen Polizei. Nach einiger Hilfe durch die polnische Polizei war uns möglich, unsere 
Spruchbänder wieder hochzuhalten, aber das währte nicht lange. Ein großer Touristenbus parkte 
direkt vor uns und blockierte vollständig die Sicht auf uns. Die Taktiken der chinesischen Beamten 
waren wirklich unschön anzusehen und brachten den Chinesen einen schlechten Ruf ein. 
 

Eine andere Gruppe, welche wegen den 
Menschenrechtsverletzungen in Tibet protestierte, wurde auf 
ähnliche Weise wie wir behandelt. Sie verloren vier ihrer 
Spruchbänder durch die Attacke der chinesischen Agenten. Ich 
hörte von den Medien, daß eine Stelltafel bezüglich der Situation 
in Tibet in der Nacht mit Ölfarbe überschmiert wurde. Es wurde 
gesagt, daß dies von Leuten aus der chinesischen Botschaft 
getan wurde. 
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Hintergrundinformationen 

 
Über die Verfolgung 
 
Wie es zum Verbot und der Verfolgung kam 
 
Anfang 1999 hieß es in einem offiziellen Bericht, dass über 70 Millionen chinesischer Bürger, 
einschließlich Mitgliedern der Kommunistischen Partei, hoher Militärs, Wissenschaftlern und 
Angehörigen der Polizei, Falun Gong praktizierten. Immerhin war Falun Gong erst 1992 erstmals in 
der Öffentlichkeit unterrichtet worden. Der enorme Zulauf erregte offensichtlich bei einigen Mitgliedern 
der chinesischen Kommunistischen Partei und besonders bei Parteiführer Jiang Zemin Unruhe und 
Neid. Jiang konnte die Tatsache nicht tolerieren, dass die Anzahl der Falun Gong Praktizierenden 
sogar die der eigenen Partei-Mitglieder erheblich überstieg. Ehrgeizige Politiker und Wissenschaftler, 
die darauf aus waren, ihre Karriere voranzutreiben, brachten die Regierung zusätzlich gegen Falun 
Gong auf.  
 
Am 20. Juli 1999 wurden in einer Nacht- und Nebelaktion in ganz China Hunderte von Betreuern der 
Übungsgruppen aus ihren Wohnungen entführt. Am 22. Juli 1999 wurde Falun Gong offiziell für 
gesetzwidrig erklärt, obwohl die chinesische Verfassung Religionsfreiheit garantiert. So wie die 
Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976 eine kulturelle Verwüstung in ganz China herbeiführte, stellt 
die Niederschlagung von Falun Gong das ganze Land auf den Kopf. Mitten in der Nacht wurden in 
ganz China Hunderte von Kontaktpersonen verhaftet und ihre Wohnungen geplündert. Millionen legal 
veröffentlichte Bücher und Tonbänder von Falun Gong wurden konfisziert, geschreddert und 
verbrannt. Zehntausende von Falun Gong-Praktizierenden wurden verhaftet und geschlagen. Eine 
massive Hetzkampagne wurde in Gang gesetzt, um Falun Gong zu verleumden und in Verruf zu 
bringen, indem Lügen und falsche Tatsachen in die Welt gesetzt wurden. Alle Internetseiten von 
Falun Gong werden von der Regierung blockiert. Telefonleitungen werden abgehört. Ausländische 
Reporter dürfen keinerlei Kontakt zu Falun Gong-Praktizierenden aufnehmen. Emailverkehr und 
Kommunikation mit der Außenwelt werden von Zehntausenden von Staatsbeamten überwacht  
 
„Büro 610“ - eine Art chinesische Gestapo 
 
„Schädigt ihren Ruf,  ruiniert sie finanziell,  zerstört sie physisch!“ 
 
Unter dieser Anordnung gründete Jiang Zemin am 10. Juni 1999 die sogenannte „Führungsstelle für 
die Beseitigung von Falun Gong“, abgeleitet von ihrem Gründungsdatum, kurz „Büro 610“ genannt. 
 
Jiang Zemin übertrug diesen „Büros 610“, einer Einrichtung im Rang einer staatlichen Behörde, als 
alleinige Aufgabe die Überwachung und Durchführung der Verfolgung von Menschen, die sich für 
diesen friedlichen Lebensweg entschieden haben. Das „Büro 610“ ist befugt, sich über alle 
bestehenden Gesetze und selbst über die Grundlagen der chinesischen Verfassung hinwegzusetzen, 
um das ihm gesetzte Ziel der Verfolgung und „Ausrottung“ von Falun Gong zu erreichen.  
 
Oberster von Jiang Zemin ernannter Leiter dieses Büros ist Li Lanqing, ein ehemaliger 
Stellvertretender Premierminister. Speziell für die Durchführung verantwortlich ist Luo Gan, u.a. 
Mitglied des Zentralkomitees der chinesischen KP. Das bedeutet, höchste Regierungsvertreter sind 
mit der Verfolgung ihrer eigenen Bürger beauftragt! 
 
Das „Büro 610“ ähnelt in seinen Grundzügen der Gestapo des Naziregimes. Seine Präsenz zieht sich 
durch alle politischen Gremien, es ist in allen Verwaltungsebenen in Stadt und Land vertreten. Die 
Auswirkungen seiner totalen Kontrolle erstrecken sich auf alle Bereiche des Lebens. 
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Wer in der Volksrepublik China Falun Gong praktiziert, riskiert: 
  
- seinen Ausbildungsplatz zu verlieren,  
- seinen Studienplatz zu verlieren 
- seinen Arbeitsplatz zu verlieren 
- in eine Nervenheilanstalt eingewiesen zu werden  
- 24 Stunden am Tag überwacht zu werden u.v.m. 
 
Methoden des Büro 610 
 
Durch das „Büro 610“ und seine Handlanger sind Menschen in ganz China tagtäglichem Terror 
ausgesetzt. Mit großem finanziellen und personellen Aufwand werden in allen Gesellschaftsschichten, 
in den verschiedenen Berufsklassen, an Universitäten und Schulen große Kampagnen gestartet, in 
denen sämtliche Bürger gegen ihren Willen gezwungen werden Erklärungen zu unterschreiben, in 
denen sie in negativer Weise zu Falun Gong Stellung beziehen. Praktizierende werden aufgefordert 
sich von ihrem Glauben loszusagen, ansonsten drohen ihnen hohe Geldstrafen oder Haft. Auch ihre 
Familienangehörigen, Freunde und Arbeitskollegen werden in Mitleidenschaft gezogen und sind 
massiven Druck der Polizei und Behörden ausgesetzt, selbst ihnen drohen harte Konsequenzen. 
Manche Praktizierende werden gar zur Scheidung und Abtreibung gezwungen. 
  
Wer weiterhin auf das Ausüben von Falun Gong besteht, riskiert entführt und ohne rechtliche 
Grundlage und ohne gerichtliche Verhandlung in Arbeitslager und Psychiatrien gesteckt zu werden, 
wo sie den Misshandlungen durch die Wärter und sogar durch ihre kriminellen Zellengenossen 
ausgesetzt sind, die nur ein Ziel verfolgen, eine Verzichtserklärung von ihnen zu erpressen. 
Mittlerweile befinden sich Hunderttausende von Praktizierenden in Arbeitslagern. 
 
Die „gängigsten“ Foltermethoden 
 
Wer sich diesem Diktat nicht beugt, ist in Polizeigewahrsam, in den Gefängnissen, Arbeitlagern usw.  
der weiteren Willkür seiner Bewacher ausgesetzt. Das bedeutet in der Regel:  
 

- Prügelstrafe, häufig bis zum ohnmächtig werden und gebrochene Knochen  
- Unsachgemäße brutale Zwangsernährungen mit Fäkalien, kochendem Wasser, 

hochprozentiger Kochsalzlösung und anderen Flüssigkeiten.  
- Folterungen mit 60.000 Volt  Elektrostöcken, auch an intimsten Körperteilen.  
- Fesseln in völlig unnatürlichen Körperhaltungen. Ebenso das hilflos aufgehängt werden in 

gefesselter Position.  
- Massenvergewaltigung 
- Schlafentzug und Gehirnwäsche mit Propagandamaterial 

 
Dies sind nur die „gängigsten“ Methoden der Misshandlungen. Der brutalen Willkür der Peiniger sind 
kaum Grenzen gesetzt. Viele dieser Foltermethoden führen zu nachhaltigen Schädigungen, wie 
Behinderungen und sogar zum Tod. 
 
Foltertod wird als Selbstmord deklariert 
 
Nicht selten beteiligen sich die Vorgesetzten an den Folterungen. Und nicht selten enden diese 
Misshandlungen mit dem Tod der Gequälten. Dann sind die Verantwortlichen gehalten, dies als 
Selbstmord auszugeben und den geschundenen Leichnam so schnell wie möglich zu verbrennen, um 
die wahren Ursachen des Todes vor den Verwandten zu verbergen. Mittlerweile wurden 996 
Foltertode vom Falun Dafa Information Center dokumentiert (Stand 29.06.2004), die geschätzte Zahl 
liegt jedoch bei mehr als 10.000 Toten. Oft werden Gefolterte aber in bedrohlichem Zustand ins 
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Krankenhaus eingewiesen und anschließend in zynischerweise von der Familie das Geld für die 
Krankenbehandlung erpreßt.  
 
Korruption und Bestechung 
 
Druck wird auch auf die Beamten ausgeübt, indem sie vorgeschriebene „Erfolgsquoten“ bei der 
Umerziehung von Praktizierenden erfüllen müssen. Wenn sie in einem bestimmten Zeitraum nicht 
eine gewisse Anzahl von „Verzichtserklärungen“ erpresst haben, werden ihnen z.B. ihre Prämien 
gestrichen. Zudem müssen die Namen aller Bürger, die aus anderen Landesteilen nach Peking 
reisen, um einen Appell für Falun Gong einzubringen und festgenommen werden, in Listen 
eingetragen werden. Wenn eine festgelegte Höchstgrenze für Personen der einzelnen Orte 
überschritten ist, gibt es für die örtlich Verantwortlichen Strafen. Um das zu vermeiden, fließen an die 
buchführenden Behörden in der Hauptstadt reichlich Bestechungsgelder. 
 
Die Wahrheit lässt sich nicht auf Dauer verbergen 
 
An all’ dem wird deutlich, wie das chinesische Regime mit allen Mitteln versucht, die Wahrheit zu 
vertuschen. Immer wieder hören wir von Fällen, in denen die Haft verlängert wurde um zu verhindern, 
daß die Entlassenen über ihre Erlebnisse im Lager oder Gefängnis berichten und so die Wahrheit ans 
Licht kommt. 
 
Die Wahrheit kommt ans Licht, obwohl Zeitungsberichten zufolge 30.000 Beamte das Internet 
kontrollieren, obwohl Internet-Cafés ihre Kunden registrieren müssen, obwohl Tausende von 
Webseiten blockiert sind und die staatlich kontrollierten Medien jede Menge Lügen und erfundene 
Geschichten über Falun Gong verbreiten und so eine Hasskampagne in der Bevölkerung entfacht 
haben. Große Teile eines Volkes lassen sich nicht auf Dauer allein wegen des Festhaltens an ihrer 
Überzeugung verfolgen, und schon gar nicht, wenn sie einen durch und durch friedlichen Weg 
gewählt haben wie die Falun Gong-Praktizierenden.  
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Falun Dafa 
 
Was ist Falun Dafa? 

Falun Dafa, auch Falun Gong genannt, ist eine Art Qigong. Qigong hat in 
China eine lange Tradition und ist wegen seiner nachweislich 
gesundheitsfördernden Wirkung in der Bevölkerung sehr beliebt. Früher 
hatten die verschiedenen Qigong-Schulen mysteriös klingende Namen 
und man nannte sie allgemein Kultivierung. Nach der Kulturrevolution 
haben aber die Lehrer dieser Kultivierungsschulen die Begriffe Qi und 
Gong aus verschiedenen Schriften ohne Zusammenhang 
herausgenommen und den neuen Fachausdruck “Qigong“ erfunden. Ihr 
Ziel war es, dem Denken der modernen Menschen entgegen zu 
kommen. Wie Tai-Chi ist Qigong ein lebendiger Bestandteil des Lebens 
vieler Menschen in China; nahezu jeder öffentliche Park in China ist bei 
Tagesanbruch überfüllt mit Menschen, die Qigong üben. Seit sein 

Begründer, Li Honghzi, Falun Gong der Öffentlichkeit 1992 zum ersten Mal vorstellte, sprachen sich 
die enormen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Tiefe der Prinzipien seiner Lehre in der 
Bevölkerung herum. Falun Gong wird heute von etwa 100 Millionen Menschen jeden Alters, aus 
verschiedenen sozialen Schichten und Kulturen in über 50 Ländern praktiziert. 
 
Die Übungen 
Die fünf körperlichen Übungen, die eine kraftvolle Meditation im Sitzen beinhaltet, sind leicht zu 
erlernen, wohltuend, gleichzeitig entspannend und energetisierend. Man kann alleine oder in der 
Gruppe üben. Viele deutsche Städte haben Übungsgruppen. Dort können Sie die Übungen auch 
kostenlos lernen. 
 
Die Prinzipien 
Die Lehre von Falun Gong, dargestellt in dem Buch „Zhuan Falun“, beruht auf den Prinzipien von 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Falun Dafa lehrt den Menschen seine Moral zu 
verbessern, sich dem Guten zuzuwenden, Fehler bei sich selbst zu suchen und sich in 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht zu üben. Es ist eine Anleitung für Menschen, ein Leben 
mit mehr innerer Ruhe, Gelassenheit und mit weniger Stress zu führen. Praktizierende jeden Alters, 
aus allen Berufen, egal mit welchem sozialen und kulturellen Hintergrund, erleben durch Falun Gong 
eine gesunde, friedliche und harmonische Lebensweise. 
 


