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Von Falun Gong- 
Praktizierenden  
herausgegeben zur  
kostenlosen Verteilung

Ein Weg für Körper  
und Geist, der aktuell  
in China verfolgt wird
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Ein spiritueller Weg  
für Körper und Geist

Wirkung auf die Gesundheit
Darum wurde Falun Gong in 
China so populär

Verfolgt in China,  
weil sie ihren Willen und 
ihre Überzeugungen nicht 
aufgeben wollen

Falun Gong  
international 
Die Welt mit Schönheit und 
Güte bereichern 
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Was ist Falun GonG? 
EinE EinFührunG

Was bewirkt Falun Gong?

•  Stärkung von Körper und Geist 
•  Abbau von Stress und Ängsten 

•  Erhöhung von Energie und Vitalität 
•  Verbesserung der Gesundheit 

•  Fördert spirituelles Wachstum und Erleuchtung

For Carrie Dobson, simply climb-
ing out of bed was a struggle—
much less getting dressed or 

making it through the day. Half her 
body had lost sensation.

The Pennsylvania woman’s life 
was being defined by a condition 
she had never even heard of: Lyme 
disease. For 10 years the rare, fibro-
myalgia-like disease had grown 
progressively worse, to the point of 
being crippling.

“I would have paid anything, or 
traveled anywhere, to get well. I was 
desperate,” she recalls.

But as fate would have it, Dobson’s 
solution was waiting for her in a 
local park, and it didn’t cost a cent.

At the recommendation of a Chi-
nese friend, Dobson began prac-
ticing Falun Gong. In a matter of 
weeks, she had her life back.

“Falun Gong was what did it,” 
says the 56-year old flight instructor, 
looking a decade younger than her 
years. “It’s all about improving one’s 
mind and body,” she says.

“The teachings guide you in truth-
fulness, compassion, and tolerance. 
The exercises bring in the health 
benefits.”

Today, some twelve years later, 
Dobson remains cured of Lyme dis-
ease, healthier—and happier—than 
ever.

Dramatic health 
improvements are 

anything but isolated 
What’s perhaps most remarkable 
about Dobson’s story isn’t simply 
it’s unlikelihood (Lyme disease is 
widely considered incurable), it’s 
that her story parallels that of mil-
lions of other Falun Gong adherents 
around the world.

Dobson’s recovery provides a fas-
cinating window into the health 
benefits of Falun Gong, which in 
turn helps us understand the mas-
sive popularity and growth that 
the practice saw in the 1990s as 
stories like this spread across China, 

validated by each new practitioner. 
By the mid 90s millions of Chinese 
were making Falun Gong a part of 
their daily routine.

Falun Gong became 
popular because of its 

effectiveness
“Chinese people are by nature prac-
tical,” says Zhao Ming, a native of 
Beijing, who now lives in New York.

“If something works, they’ll hear 
about it and give it a try. If it doesn’t 
work, they’ll drop it,” says Zhao, who 
witnessed Falun Gong’s growth 
in China up close, practicing it in 
the park at his university. “They’ve 
learned a lot of harsh lessons under 
communism, about blind faith in 
leaders, or ideologies. It’s made them 
more practical, more discerning.”

By the mid-90s, in most every 
park across China, Falun Gong prac-
titioners could be found perform-
ing their trademark blend of gentle, 
rhythmic qigong exercises and 
meditation.

“People found that Falun Gong 
worked, and worked well,” Zhao 
explains. 

People reported everything 
from better sleep and less stress to 
increased energy, better moods, 
better digestion, and even recovery 
from chronic diseases (like Ms. Dob-
son and her Lyme disease). 

Word of Falun Gong’s benefits 
traveled fast in China, and by 1999, 
as many as 100 million people were 
practicing. In a survey of over 12,000 
Falun Gong practitioners in Beijing, 
83.4% of respondents said they had 
recovered significantly from their 
health problems after taking up the 
practice. 

Chinese government officials 
even recognized these benefits. One 
official from the State Sports Com-
mission declared that Falun Dafa 
“can save each person 1,000 yuan in 
annual medical fees. If 100 million 
people are practicing, that’s 100 bil-
lion yuan saved per year.”

Falun Gong: A Path to Exceptional Health
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How can a simple program 
of exercise, meditation, 
and principled living 

make such a dramatic impact on 
the health of practitioners? What 
makes Falun Gong special? How 
does it work?

In the words of practitioners, 
Falun Gong works on multiple 
levels, going deeper than typical 
exercise programs or health pro-
tocols.

“It works on an energetic level,” 
says Dr. John Yang M.D., a clini-
cal psychiatrist with expertise in 
Chinese and Western medicine 
who has also studied Falun Gong. 
(See sidebar, “Kicking the Habit”)

“It’s not just about your flesh 
and blood. Falun Gong gets at the 
deeper roots of illness by having 
you improve your character and 
perspective on life. By improving 
your mental state (or upgrading 
your xinxing, as we say in Chi-
nese) your body naturally moves 
toward a healthier state of being.”

A central component of Falun 
Gong is its moral teachings, 
which complement the medita-
tive exercises. Many practitioners 
say that it is the teachings that 
make Falun Gong so impactful, 
more so even than the exercises.

The energy cultivated in Falun 
Gong has incredible healing prop-
erties, but it is entirely connected 
to one’s moral improvement. It’s 
the blend of virtuous living, of 
aligning one’s life with higher 
principles, combined with pow-
erful exercises that prove such a 
winning combination.

“It’s about more than being 
free of illness. It’s about living a 
healthy life in every way—men-
tally, physically, and spiritually,” 
says Ryan Smith, an educator 
from New Jersey.  

Truthfulness, Compassion, and 
Forbearance are more than just 
guiding principles in Falun Dafa. 
They are the nature of the uni-
verse and life. Being in harmony 
with those principles brings 
every aspect of the practitioner’s 
life into harmony with the uni-
verse.

“Nothing compares to the feel-
ing of being free of worry and 
illness,” says Robert, a graphic 
designer in Virginia. “My body 
just feels so light, and even though 
I still get stressed out sometimes, 
one session of the exercise and all 
the anxiety is gone. I’m clear, I’m 
focused, and I’m full of energy.”

Though his job as a medical doctor 
was to tell people how to live healthy 
and make good health decisions, John 
Yang just couldn’t quite practice what 
he preached.

“I was a chain smoker,” Yang recalls. 
“I smoked a pack or two of cigarettes a 
day—Chinese cigarettes. No matter how 
hard I tried, I just couldn’t quit.

”All that changed overnight, however, 
after taking up Falun Gong. “Suddenly 

cigarettes just tasted awful,” Yang says. 
“A few days after learning Falun Gong, 

out of habit I tried to smoke, and imme-
diately I felt like throwing up.” That was 
fifteen years ago, and Yang hasn’t picked 
up a cigarette since. 

“Something changed when I learned 
Falun Gong. My body didn’t want to 
smoke anymore, and I managed to quit 
just like that—without even trying, you 
could say.”

Kicking the Habit
How Falun Gong 
helped me quit 
smoking 

True Health 
Comes From 
Cultivating 
Both Mind 
and Body
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“Pretty much 
everyone in Beijing 
knew somebody 
who had tried it and 
benefitted, physically 
or psychologically.”
Zhao Ming, 
former Beijing resident

“I used to suffer from 
chronic angina and 
gastroenteritis, but 
they completely 
disappeared once I 
started practicing 
Falun Gong.”
Connie, London

“In less than six 
months, I went from 
being terminally ill 
and disabled to looking 
like a young man.” 
Practitioner from China

“Falun Dafa lifted 
my depression 
dramatically.” 
Tysan, New York

GENTLE 
MOVEMENTS: A 
group practices the 
exercises of Falun 
Gong in Taiwan, 
where tens of 
thousands of people 
practice freely 
unlike those living in 
mainland China.

Falun Gong ist ein uralter chinesischer 
Übungsweg, der dem buddhistischen Sys-
tem entstammt. Es besteht aus einer An-

leitung zur Veredelung des Charakters und fünf 
einfachen Übungen für den Körper. 

Die drei Prinzipien „Wahrhaftigkeit, Barmher-
zigkeit, Nachsicht“  (chinesisch: Zhen 真 Shan 
善 Ren 忍) stehen bei Falun Gong im Mittel-
punkt. Sie werden als grundlegendste Eigen-
schaften des Universums betrachtet und sind 
die Werte, nach denen ein Falun Gong-Prakti-
zierender sein tägliches Leben ausrichtet.  

Geistige Wege dieser Art werden in Asien häu-
fig als „Kultivierung“ oder „Selbstveredelung“ 
bezeichnet. Sie stehen von alters her im Zent-
rum der buddhistischen und daoistischen Tra-

ditionen und sind ein wesentlicher 
Bestandteil der klassischen chinesi-
schen Kultur. 

Ein Mensch, der konsequent 
Falun Gong praktiziert, erreicht 
Schritt für Schritt einen Zustand, 
in dem er frei von egoistischen Er-
wartungen und in Frieden mit sich 

und der Welt lebt, was die Basis für eine stabile 
Gesundheit ist. Am Ende erreicht er einen Zu-
stand tiefster Einsicht in die Zusammenhänge 
des Lebens, jenen Status, den die asiatische Kul-
tur als „Erleuchtung“ bezeichnet.

Falun Gong wird von den Praktizierenden 
grundsätzlich kostenlos weitergegeben und hat 
bereits über 100 Millionen Menschen in über 120 
Ländern der Erde eine Verbesserung der Ge-
sundheit und seelisches Wohlbefinden gebracht.

Eine weitere Bezeichnung für Falun Gong ist 
„Falun Dafa“. Mehr Informationen wie Bücher, 
Videos und die Adressen von Übungsplätzen 
in Ihrer Nähe finden Sie auf  www.FalunDafa.org. 

Im alten China glaubte man, dass der Mensch 
durch Selbstdisziplin und Selbstvervollkomm-

nung in der Lage sei, seine diesseitige Existenz zu 
überwinden und einen höheren Seinszustand zu 
erreichen. Man stellte sich diesen Zustand als einen 
Zustand tiefer Freude und Erkenntnis vor, losgelöst 
von den Leiden und Illusionen der Welt.

Um dieses Ziel zu erreichen, musste man recht-
schaffen und dazu bereit sein, egoistische Wün-
sche loszulassen. Hinzu kommen spezielle Medi-
tationstechniken, um Körper und Geist in ihren 
reinsten Daseinszustand zu versetzen. So entwi-
ckelte sich in China eine rege Kultivierungstraditi-
on mit vielen unterschiedlichen Methoden. 

Die meisten Kultivierungswege wurden geheim 
oder in Klöstern von Meistern an ihre Schüler wei-
tergegeben. Falun Gong ist auch solch ein Kulti-
vierungsweg, hat aber nichts mit Religion zu tun. 

Chinas Tradition der Kultivierung 

„Falun Gong 
ist auch als 
Falun Dafa 
bekannt“



„Dank Falun Gong weiß ich tief im Herzen, 
wie ich ein besserer Sohn, Ehemann und 
Freund sein kann. Es ermöglicht mir, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen – 
auch in schwierigen Situationen.“
N.J., Phoenix

In wenigen Worten: Das Praktizieren von Falun Gong bedeutet 
Selbstveredelung. Man bringt sein Leben mit den universel-

len Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht 
in Einklang.

Jeder Mensch versteht diese universellen Prinzipien auf  seine 
eigene Weise. Beim Lernen und Praktizieren vertieft sich das 
Verständnis dann immer weiter. Es gibt kein Dogma, das man 
übernehmen muss. 

Falun Gong ist Kultivierung für Körper und Geist
Im Unterschied zu vielen anderen spirituellen Wegen gibt es 
bei Falun Gong keine Tempel, Kirchen, Mitgliedschaften oder 
Einweihungsrituale. Gebühren sind tabu und man hat keinerlei 
Verpflichtungen. Es ist ein sehr freier Weg, den jeder Mensch 
individuell leben kann.  

Einige von uns stehen morgens früh auf, um alleine zu meditieren, 

andere nehmen sich dafür tagsüber eine Stunde Zeit oder treffen sich 
zum gemeinsamen Üben im Park. So kultivieren wir unseren Körper.

Und so wird der Geist veredelt 
Wir möchten das eigene Verständnis über die universellen Grund-
sätze in allen Aspekten des Lebens vertiefen und mit der Zeit beim 
Denken, Reden und Handeln immer wahrhaftiger, barmherziger 
und nachsichtiger werden. Wir denken daran, zuerst anderen Men-
schen und ihren Bedürfnissen Beachtung zu schenken. Statt andere 
zu beschuldigen oder nachtragend zu sein, prüfen wir in Konflikt-
situationen zuerst, ob die Ursache des Problems bei uns selbst liegt. 
Für alle Herausforderungen des Lebens übernehmen wir selbst die 
Verantwortung. 

Dies hört sich einfach an – die Umsetzung ist jedoch etwas schwie-
riger. Sich selbst ständig zu verbessern, ist trotzdem eine enorm be-
reichernde Erfahrung. 

Was es bedeutet, Falun Gong zu praktizieren
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„Sofort schwand mein Interesse an Drogen 
und Alkohol – eine Erfahrung, die viele 
gemacht haben. Bei einigen meiner Freunde 
wurden rheumatoide Arthritis, chronische 
Rückenschmerzen und verschiedene an-
dere Gesundheitsprobleme gelindert.“
J.P., Ottawa

Das sagen Praktizierende:

Bei der Meditationsübung von Falun Gong („Verstärkung der göttlichen Fähigkeiten“) erreicht man einen Zustand tiefer Stille.

Die Bücher dienen als Anleitung
Deshalb studieren wir sie regelmäßig und entdecken dabei 
tiefgehende Bedeutungen und Einsichten, die uns anleiten 
auf dem Weg, ein besserer Mensch zu werden.

Die Lehre ist frei erhältlich und in vielen Sprachen und 
Formaten verfügbar: als Bücher, Onlineausgaben sowie 
als Audio- und Videoaufnahmen. Wir lernen im Selbststu-
dium oder in der Gruppe. Um gemeinsam voranzukom-
men, tauschen wir öfter unsere Erfahrungen miteinander 
aus. 

Jeder von uns hat inspirierende 
Geschichten zu erzählen
Menschen, die Falun Gong praktizieren, erleben positive 
Veränderungen auf unterschiedlichen Gebieten.

Manche berichten von erstaunlichen Heilungen, zum 
Beispiel von Krebs, Diabetes oder Herzkrankheiten. Es 

gab sogar Fälle, in denen gelähmte Menschen dank Fa-
lun Gong wieder laufen konnten. Eines haben alle diese 
Geschichten gemeinsam: Sie sind tatsächliche erlebte Er-
fahrungen.

Manchen gelingt es, Alkohol oder Drogen loszulassen, 
weil diese auf  einmal ihren Reiz verlieren. Wiederum an-
dere erleben gesundheitliche Stabilität und einen Zustand 
ohne wiederkehrende Infekte. Oder man hat einfach 
mehr Freude am Leben, weil man gelernt hat, Stress und 
Ängste zu überwinden.

Die Erfahrungen sind bei jedem anders
Eines jedoch berichten fast alle Praktizierenden: dass sie 
durch Falun Gong neue Lebensfreude gefunden haben, ihr 
Alltag harmonischer verläuft und sich ihre Beziehungen 
zu Freunden und Familie festigen.

Doch dies kommt nicht von ungefähr. Wie bei so vie-
lem im Leben muss man die Herausforderungen anneh-
men und daran arbeiten. Was man durch das Praktizieren 
bekommt, ist auch der Ausgleich für die Mühe, die man 
hineingesteckt hat.

Beispielsweise beinhaltet das Praktizieren von Falun 
Gong die ständige Selbsthinterfragung. Wann immer 
man Konflikten begegnet, lernt man, die Ursache bei 
sich zu suchen, anstatt anderen zu grollen oder Schuld 
zuzuweisen. Der Prozess, in dem man die eigenen Pro-
bleme erkennt und loslässt, ist genau der Prozess der 
Kultivierung. 

Wenn man die eigenen Interessen hinter die Inte-
ressen anderer Menschen stellt, bemerkt man oft, 
dass man mit Situationen gelassener umgehen kann. 
Durch das Praktizieren von Falun Gong lernen wir, 
mit der Welt und den Menschen in unserer Umge-
bung zunehmend in Harmonie zu leben.



So einfach können Sie Falun Gong 
selbst ausprobieren …

Falun Gong ist kostenlos 
In fast 100 Ländern weltweit gibt 
es in größeren Städten Falun 
Gong-Übungsplätze. Alle Bücher 
von Falun Gong kann man kosten-
los online lesen oder herunterladen. 
In gedruckter Form sind sie unter  
http://www.goodspirit-verlag.eu oder welt-
weit im Buchhandel erhältlich.

Bei Falun Gong gibt es keine Mit-
gliedschaften, man muss nirgend-
wo beitreten und niemand wird Sie 

um Spenden bitten. Diese Praktik 
ist wirklich für alle da – unabhängig 
von Status, Hautfarbe oder Glau-
bensrichtung.

Alles gibt es 
kostenlos online
Auf  FalunDafa.org gibt es alle Infor-
mationen über Falun Gong. Es ist die 
offizielle Website für Bücher, Audio- 
und Video-Seminare, Übungsmusik 
und Übungs-Treffpunkte.

Falun Gong kennenlernen ist ganz einfach. Die 
Übungen kann man kostenlos an jedem Übungsplatz der Welt 
erlernen, meistens in Parks, auf  dem Gelände von Universitäten 
oder an anderen öffentlichen Orten. Den Übungsplatz in Ihrer 
Nähe finden Sie unter www.FalunDafa.de.

Wen die Weisheitslehre von Falun Gong interessiert, der kann 
die Bücher jederzeit online lesen. Für Anfänger eignet sich die 
komprimierte Einführung Falun Gong – Der Weg zur Vollendung. Das 
tiefgründige Hauptwerk ist das Buch Zhuan Falun. Egal für was 
Sie sich entscheiden, lesen Sie es einfach in Ruhe durch. Vielleicht 
sind das die Erklärungen, die Sie schon immer gesucht haben. 

Neun-Tage-Seminar
In unregelmäßigen Abständen oder auf  Nachfrage bieten Prak-
tizierende in vielen Städten auch das „Neun-Tage-Seminar“ an. 
Hier wird das Video der Vorträge gezeigt, die Meister Li Hongzhi 
in den 90er Jahren in China hielt. Seine Vortragsreihe ist ein 
großartiger Intensivkurs, um gleichzeitig die Lehre von Falun 
Gong und auch die Übungen kennenzulernen. Dauer: neun 
Tage hintereinander, jeden Tag ca. zwei Stunden. Bei Interesse 
bitte die Kontaktperson (zu finden unter www.FalunDafa.de) vor 
Ort fragen!  

WiE lErnt man 
Falun GonG?
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Der Gründer von Falun Dafa, Herr Li Hongzhi, korrigiert die Übungsbewegungen eines Schülers in Chicago.

Die fünf Übungen

Buddha streckt 
tausend Hände aus
Die erste Übung öffnet mit 
sanften Dehnbewegungen alle 
Energiekanäle des Körpers und 
schafft ein kraftvolles Energie-
feld.

Falun-Pfahlstellung
Die zweite Übung besteht aus 
vier Positionen, die man jeweils 
mehrere Minuten lang hält; das 
erhöht den Energie-Level und 
weckt die Weisheit.

Die beiden kosmischen 
Pole verbinden
Die dritte Übung reinigt den 
Körper mithilfe von kosmischer 
Energie; dies geschieht durch 
sanft gleitende Auf- und Abbe-
wegungen der Hände.

Falun-Himmelskreis
Die vierte Übung berichtigt 
unnormale Zustände im Körper 
und bringt Energie zum Zirku-
lieren, indem die Hände sanft 
an der Vorder- und Rückseite 
des Körpers entlang schweben.

Verstärkung der 
göttlichen Fähigkeiten
Die fünfte Übung ist eine Me-
ditation, die besondere Hand-
gesten und Handpositionen 
verwendet, um Körper und 
Geist zu veredeln; sie verstärkt 
übernatürliche Fähigkeiten und 
Energie.

1

3

5

2
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Tipps für Falun Gong-Interessierte
Das Buch „Zhuan Falun“ von Meister Li 
Hongzhi ist das umfassende Hauptwerk von 
Falun Gong. Als einführendes Buch für An-
fänger eignet sich besonders „Falun Gong – 
Der Weg zur Vollendung“. Diese und andere 
Schriften wurden in 38 Sprachen übersetzt.

Alle Bücher von Meister Li sowie eine Video-
anleitung für die Falun Gong-Übungen können 
auf der Website www.FalunDafa.de kostenlos 
heruntergeladen werden. Die Bücher sind un-
ter www.goodspirit-verlag.eu bestellbar.

Falun Gong wird immer ehrenamtlich und kostenlos gelehrt. Es gibt kei-
nerlei Mitgliedschaft, Einweihung, Rituale oder Verpflichtungen. Übungs-
plätze in Ihrer Nähe finden Sie auf der Website www.FalunDafa.de.

Mehr erfahren Sie auf FalunDafa.org



 Und so erzählten sie es ihren Freunden, ihrer Familie und 
ihren Nachbarn. Die Nachricht von den großen gesundheit-
lichen Veränderungen durch Falun Gong verbreitete sich 
wie ein Lauffeuer und die Zahl der Praktizierenden wuchs 
rasant. Im Jahr 1999 waren es schon 100 Millionen Men-
schen, die in China Falun Gong praktizierten.

Bei einer Umfrage unter mehr als 12.000 Falun Gong-
Praktizierenden in Peking gaben 83,4 Prozent an, eine deut-
liche Verbesserung ihrer Gesundheit bemerkt zu haben. 

Die Wirksamkeit wurde sogar in Regierungskreisen aner-
kannt. Ein Beamter der staatlichen Sportkommission Chinas 
erklärte, dass durch das Praktizieren von Falun Gong „jeder 
[einzelne Bürger] 1.000 Yuan an Arztkosten einsparen kann. 
Bei 100 Millionen Personen würde das 100 Milliarden Yuan 
pro Jahr ausmachen.“

Falun Gong wurde in China hauptsächlich aus einem Grund 
ein Riesenerfolg: weil sich alle Menschen eine gute Gesundheit 

wünschen. Und genau das bekamen die Chinesen durch Falun Gong.
„Chinesen sind von Natur aus sehr praktisch veranlagt“, sagt 

Zhao Ming, der aus Peking stammt und heute in New York lebt. 
„Wenn sie hören, dass etwas funktioniert, probieren sie es auch 
aus. Wenn nicht, dann lassen sie es sein.“ Zhao erlebte die Er-
folgsgeschichte von Falun Gong in China hautnah mit, als er im 
Park seiner Universität praktizierte. 
„Unter der kommunistischen Herrschaft haben die Chinesen 

viele bittere Lektionen gelernt, was blindes Vertrauen in Füh-
rergestalten oder Ideologien betrifft. Das hat sie zu einem Volk 

gemacht, das praktisch abwägt 
und sehr genau hinschaut.“

Mitte der 90er Jahre waren 
überall in Chinas Parkanlagen 
Falun Gong-Praktizierende bei 
den Übungen zu sehen. 
„Die Menschen fanden, dass 

Falun Gong funktionierte und 
dass es richtig gut funktionierte“, sagt Zhao.

Die Erfahrungsberichte reichten von besserem Schlaf und we-
niger Stress bis hin zu gesteigerter Energie, besserer Laune, bes-
serer Verdauung und der Heilung von chronischen Krankheiten. 

GEsundhEit 

Falun Gong machte Millionen Chinesen gesund

„Falun Gong wurde 
wegen seiner Wirk-
samkeit beliebt.“ 
Zhao Ming

Carrie Dobson schaffte es kaum, morgens aus dem Bett 
zu kommen, geschweige denn, sich anzuziehen und 

den Rest des Tages zu meistern. Eine Hälfte ihres Kör-
pers war gelähmt.

Das Leben der Dame aus Pennsylvania wurde bestimmt 
durch Lyme-Borreliose, einer seltenen Krankheit, von der 
sie nie zuvor gehört hatte. Innerhalb von zehn Jahren hat-
te sich die Krankheit, ähnlich einer Fibromyalgie, bis zum 
Zustand der Lähmung verschlimmert.
„Ich hätte jeden Preis bezahlt und jede Reise unternom-

men, um wieder gesund zu werden – so verzweifelt war 
ich“, erinnert sich Carrie.

Aber wie das Schicksal so spielt: Die Lösung für ihr Prob-

lem wartete in einem Park um die Ecke auf sie und kostete 
keinen einzigen Cent. Auf Empfehlung eines chinesischen 
Freundes begann sie, Falun Gong zu praktizieren. Nach nur 
einer Woche gewann sie ihr altes Leben zurück.
„Falun Gong hat es gebracht“, sagt die 56-jährige Fluglehre-

rin, die heute zehn Jahre jünger aussieht, als sie tatsächlich ist.
„Es geht darum, sich geistig und körperlich zu veredeln: 

Die Lehre von Falun Gong leitet einen zu Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht an. Die Übungen bewirken 
dann die großen gesundheitlichen Veränderungen.“

Das war vor rund zwölf Jahren. Carrie Dobson ist seitdem 
von Lyme-Borreliose geheilt und fühlt sich heute gesünder 
und zufriedener denn je.
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Ihre Krankheit galt als ‚‚unheilbar“

Durch eine Erkrankung der Eierstöcke war 
Christy unfruchtbar. Doch kurz nachdem 
sie mit Falun Gong begonnen hatte, wurde 
sie schwanger und bekam ein gesundes 
Baby. Ihre Tochter ist heute fünf Jahre alt.

Was Praktizierende sagen



Mitte der 90er Jahre war Falun Gong 
bereits hochpopulär. Schätzungen 

der chinesischen Regierung sprachen bis 
zum Jahr 1998 von 80 bis 100 Millionen 
Praktizierenden. Und täglich wurden es mehr.

Obwohl Falun Gong viele positive Aus-
wirkungen auf die chinesische Gesellschaft 
hatte, war es bei den kommunistischen Spit-
zenfunktionären gefürchtet. Schließlich 
überstieg die Anzahl der Praktizierenden 
sogar die 65 Millionen Mitglieder der Partei. 
Das genügte, um Falun Gong als Bedrohung 
einzustufen. Unterdrückung war die Folge.

Bereits 1996 fing es an: Die Veröffentli-
chung von Falun Gong-Büchern (damals 
landesweit auf den Bestseller-Listen) wurde 
verboten. Eine große Staatszeitung veröffent-
lichte den ersten Artikel gegen Falun Gong. 

Zwischen 1998 und 1999 begann die Po-
lizei damit, Übungsgruppen gewaltsam aus 

Parks zu vertreiben. Chinas Staatsmedien 
machten massiv Propaganda, um Falun 
Gong zu diffamieren. 

Am 10. Juni 1999 gründete Chinas dama-
liger Staatschef Jiang Zemin das „Büro 610“. 
Diese Gestapo-ähnliche Polizeieinheit hat 
nur eine einzige Aufgabe: auf allen Ebenen 
des Verwaltungs- und Justizapparates die 
Verfolgung von Falun Gong durchzuführen.  

Am 20. Juli 1999 wurden in ganz China 
Leute verhaftet, die Falun Gong-Übungs-
plätze geleitet und organisiert hatten. Am 
22. Juli wurde in einer landesweiten Medi-
enkampagne das offizielle Verbot von Falun 
Gong ausgerufen. Die Verfolgung bedient 
sich brutalster Methoden und dauert bis heu-
te an – und das, obwohl weder für das Verbot, 
noch für die Unterdrückungsmaßnahmen 
irgendeine gesetzliche Grundlage existiert.

Fast 4.000 Praktizierende sind seitdem 
nachweislich an den Folgen von Folter ge-
storben, rund 60.000 wurden laut Schät-
zungen durch Organraub am lebendigen 
Leib ermordet. Zehntausende wurden un-
rechtmäßig festgenommen, inhaftiert und 
gefoltert. Unzählige Familien wurden zer-
stört, weil Menschen gezwungen wurden, 
sich gegen ihre Falun Gong praktizierenden 
Angehörigen zu wenden.

Das alles passiert, weil Chinas Falun 
Gong-Praktizierende sich weigern, ihren 
freien Willen und ihre Überzeugungen auf-
zugeben.

VErFolGt Für  
ihrE übErzEuGunGEn

Verhaftet, 

gefoltert  

und ermordet
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In Nordostchina begann im Jahr 1992 die Erfolgsgeschichte von Falun 
Gong: Zum ersten Mal wurde der alte Weisheitsweg, der über Genera-
tionen hinweg mündlich überliefert worden war, schriftlich zusam-

mengefasst und gemeinsam mit den Übungen allen Menschen öffentlich 
zugänglich gemacht. 

Während viele andere Qigong-Arten die Meditation lediglich zur Verbes-
serung der Gesundheit empfahlen, ging es bei Falun Gong um die gleich-
zeitige Kultivierung von Körper und Geist, indem auf die Tugend geachtet 
wurde. Für die Chinesen war dies wie eine Renaissance der traditionellen 
chinesischen Kultur und ihrer Werte. Damit begann der rasante Aufstieg 
von Falun Gong zum populärsten Qigong Chinas. 

Fast jeder zehnte Chinese übte Falun Gong

Mitte der 90er Jahre gab es überall in China Falun Gong-Übungsplätze  
wie diese in Guangzhou (oben) oder Chengdu (unten).

Weil Falun Gong 
in China außeror-
dentlich populär 
war, erklärte das 
kommunistische 
Regime Falun Gong 
zum Staatsfeind.



Propaganda bildet die Basis aller Anstrengungen der Partei, Falun 
Gong auszulöschen. Bevor das Regime hunderttausende unschul-

dige Menschen einsperren und willkürlich foltern und töten konnte, 
musste es die öffentliche Meinung gegen Falun Gong aufbringen. 
1,3 Milliarden Chinesen mussten davon überzeugt werden, dass ihre 
Freunde, Nachbarn und Familienangehörigen gefährlich waren, weil 
sie Falun Gong praktizierten, und dass sie weder Gnade noch Mitleid 
verdienten.

Also startete das Regime im Juli 1999 die größte Hetzkampagne seit 
dem Ende der Kulturrevolution: Falun Gong war ab sofort der Staats-
feind Nr. 1 und sämtliche diesbezügliche Informationen wurden zen-
siert. „Peking betreibt die Kampagne auf Hochtouren und bombar-
diert die Bürger mit einem Propagandakrieg im altkommunistischen 
Stil“, schrieb das Wall Street Journal. Ein internationaler Beobachter 
nannte es „die extremste, unfairste und umfassendste Hasskampag-
ne, die ich je erlebt habe“.

Und das waren die drei wichtigsten Propaganda-Lügen:

Friedlicher Appell wird zur „Belagerung“ 
Am 25. April 1999 gab es eine stille Demonstration von rund 10.000 
Praktizierenden in Peking. Nur durch ihre Anwesenheit vor dem Peti-
tionsbüro forderten sie die Freilassung von mehreren Praktizierenden, 
die grundlos verhaftet worden waren. Außerdem wollten sie die Zusi-
cherung der Regierung, in Zukunft unbehelligt die Übungen praktizie-
ren zu dürfen. Die Praktizierenden standen ruhig auf dem Bürgersteig, 
meditierten, lasen oder unterhielten sich. Es war die friedlichste Groß-
demonstration in Chinas neuerer Geschichte. Nachdem der damalige 

Premierminister Zhu Rongji die Freilassung der Verhafteten zugesagt 
und erklärt hatte, dass die Regierung nichts gegen Falun Gong habe, 
zerstreute sich die Menge. Doch die Falle war bereits zugeschnappt: 
Die Polizei hatte die Praktizierenden gezielt vom Petitionsbüro zum 
nahegelegenen Regierungsviertel Zhongnanhai umgeleitet, um Fotos 
davon machen zu können, wie „Falun Gong die Zentralregierung be-
lagert“. Die Propaganda-Meldung, die Chinas Staats- und Parteichef 
Jiang Zemin zur Rechtfertigung der Verfolgung brauchte, war perfekt.

Die sogenannte 
„Selbstverbrennung“
Peking am 23. Januar 2001: 
Fünf Personen versuchten auf 
dem Platz des Himmlischen 
Friedens angeblich, sich selbst 
anzuzünden. Kurz darauf 
behaupteten Chinas Staats-
medien, diese fünf Selbst-
mordkandidaten seien Falun 
Gong-Praktizierende. Noch 
Wochen später flimmerten 
schaurige Bilder der Opfer über die Fernsehbildschirme. Daraufhin 
wandte sich die öffentliche Meinung entschieden gegen Falun Gong. 
Danach eskalierten Folter und Gewalt gegen die Praktizierenden.

Natürlich hatte die offizielle Version der Geschichte Lücken. Eine 
Fülle von Indizien deutete darauf hin, dass der ganze Vorfall zu Pro-
paganda-Zwecken inszeniert worden war und alle Beteiligten Schau-
spieler gewesen waren. Trotzdem hatte diese Falschmeldung mas-
siven Einfluss auf die öffentliche Meinung. Viele Chinesen glauben 
die Geschichte von der „Selbstverbrennung“ bis heute. Ausführliche 
Informationen und eine Analyse des Propaganda-Videos finden Sie 
unter www.falsefire.com.

Die „1.400 Todesfälle“ 
In den 90er Jahren begannen 
Millionen Chinesen, Falun 
Gong zu praktizieren, weil 
sie von seiner außergewöhn-
lichen Wirkung auf die Ge-
sundheit gehört hatten. Regie-
rungsbehörden, Medien und 
die staatliche Sportkommissi-
on beschleunigten die Verbrei-
tung von Falun Gong noch, 
indem sie die gesundheitliche Wirkung besonders lobten. Als die Par-
tei Falun Gong im Jahr 1999 auf einmal „niederschlagen“ wollte, kam 
sie somit in gewaltige Erklärungsnot.

Chinas Staatsmedien begannen daraufhin zu behaupten, dass 
das Praktizieren von Falun Gong zu „mehr als 1.400 Todesfäl-
len“ geführt habe. Eine Fülle von Berichten unterstrich diese 
Botschaft mit abschreckenden Bildern und emotionalen Ein-
zelschicksalen. Dabei lieferte die Partei zu keinem Zeitpunkt 
seriöses Beweismaterial, um ihre Behauptung zu untermauern. 
Unabhängige Ermittlungen ergaben später, dass einige der an-
geblich Verstorbenen nie existiert hatten und die meisten dieser 
Geschichten komplett erfunden waren.

 Propaganda 
der Lügen 

Organraub

Internationaler Protest

Die „Selbstverbrennung“ war kom-
plett inszeniert. Millionen sahen sie 
zigmal im Fernsehen.

Bücher wurden bei Wohnungsdurch-
suchungen beschlagnahmt und öf-
fentlich verbrannt.

Diese friedliche Demonstration erklärte Chinas kommunistisches Regime im Nach-
hinein zur „Belagerung des Gebäudekomplexes der Zentralregierung“. Propaganda 
musste her, um die Verfolgung von Falun Gong zu rechtfertigen.

Auswahl des  
„Organspenders“ 

Inhaftierte Falun Gong-
Praktizierende unterliegen 

routinemäßigen Blutent-
nahmen und anderen 

Untersuchungen. Damit 
wird festgestellt, ob sie als 
unfreiwillige Organspen-

der geeignet sind.

Lebende Organbank  
Informationen zu Blutgruppe 
und Gewebe-Typ werden in 

eine landesweite Datenbank 
eingegeben, die alle potentiel-
len Organraub-Opfer auflistet.

Krankenhäuser er-
halten Transplan-
tations-Aufträge

Ablaufplan wird 
erstellt

KrankenhäuserGefängnisse und Arbeitslager
Die landesweite Verfolgung von Falun Gong 
durch die Kommunistische Partei Chinas hat 
die Falun Gong-Praktizierenden in China zur 
Hauptzielgruppe für Organraub gemacht.

$$

„Wenn Sie nach China rei-
sen und dort während eines 
dreiwöchigen Aufenthalts 
eine Lebertransplantation 
erhalten, dann bedeutet das, 
jemand wird auf die Hinrich-

tungsliste gesetzt. Das ist Mord auf 
Bestellung.“
Dr. Arthur L. Caplan, Direktor des 
Fachbereichs Bioethik am Medi-
zinischen Zentrum Langone der 
Universität New York

„Wir fordern die Regierung 
und den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten drin-
gend auf, den Organraub 

in China zu untersuchen 
und alle angebrachten Schrit-

te zu unternehmen, um den abscheu-
lichen Organraub an lebenden Falun 
Gong-Praktizierenden zu Transplanta-
tionszwecken zu beenden.“
Resolution HR 730, verabschiedet 
am 26. Februar 2014 vom Repräsen-
tantenhaus des Staates Illinois

Das Europäische Par- 
lament „bekundet sei- 
ne tiefe Besorgnis 
angesichts der anhal-
tenden und glaubwür-

digen Berichte über systematische, vom 
Staat gebilligte Organentnahmen an Ge-
wissensgefangenen in der Volksrepublik 
China, die ohne Einwilligung der Betroffe-
nen erfolgen, unter anderem in großem 
Umfang an Falun-Gong-Anhängern, die 
aufgrund ihrer religiösen Überzeugung 
inhaftiert sind, …“
EU-Parlament, Gemeinsamer Ent-
schließungsantrag, verabschiedet am 
11. Dezember 2013
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Termin
in zwei 

Wochen



Falun Gong-Praktizierende führen 
künstlerische Darbietungen auf und 

nehmen an Musik- und Tanz-
veranstaltungen, Paraden und 

verschiedenen öf-
fentlichen Events 

teil. Inspiriert 
durch die 
universellen 
Werte Wahr-
haftigkeit,  Barm- 
herzigkeit und 
Nachsicht ste-

hen Schönheit 
und Güte im Zent-

rum ihrer Kunst. Da-
mit bereichern sie das 
Leben aller Menschen, 
die mit ihnen zu tun 

haben.

Lotusblüten symbolisieren Hoffnung, Glück und die Zuversicht, über die Herausforderungen des  
Lebens hinauswachsen zu können.

tut

jedem gut

Falun Gong 



Minghui ist eine ehrenamtliche Orga-
nisation zur Berichterstattung über die 
internationale Falun Gong-Community. 
Ihr Hauptanliegen ist die Sammlung und 
Veröffentlichung von Nachrichten aus Chi-
na. Jeden Tag erhält Minghui.org große 
Mengen an Informationen aus erster Hand 
und bietet einen aktuellen und direkten 
Einblick in das Leben von Falun Gong-

Praktizierenden weltweit. Die Website dient 
als zentrale Plattform zum Gedankenaus-
tausch und zur Aufdeckung der Verfolgung, 
deren Auswirkungen sie kommentiert. 

Minghui gibt es in 15 Sprachen. 
Die deutsche Version finden Sie unter 
http://de.minghui.org/.

Über die Website Minghui.org

• Geben Sie diese Zeitschrift an 
Bekannte und Kollegen weiter.

• Sprechen Sie in Ihrem Freun-
deskreis über das Thema.

• Fordern Sie Ihren Bundestags-
abgeordneten per E-Mail auf, 
Stellung zu beziehen.

• Unterschreiben Sie eine On-
line-Petition auf www.fofg.org.

So können Sie schnell und effektiv 

helfen, die Verfolgung zu stoppen:

Auf der ganzen Welt praktizieren Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten Falun Gong.
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