
o p t i o n = c o n t e n t & t a s k 
=view&id=1693&Itemid=0). Mit 
ihren Jahresberichten 2008 
belegten beide die Wichtig-
keit, diese Causa erneut in die 
Gespräche mit China einzu-
binden, da bis Dato noch keine 
befriedigende Antwort der chi-
nesischen Regierung vorliegt. 
In diesem Zusammenhang ist 
es außerdem wichtig anzu-
merken, dass Frau Asma Ja-
hangir und Herr Manfred No-
wak in nämlichen Bericht von 
ihrer gemeinsame Eilaktion 

verabsäumte sie es jedoch, die 
kritischen Punkte, die durch die 
Sonderberichterstatter ange-
sprochen wurden, konkret zu 
beantworten.  
 
Die Wiedervorlage von Frau 
Jahangir und Herrn Nowak 
vom 25. Jänner 2007 hielt die 
chinesische Regierung an, die-
se kritischen Punkte zu erklä-
ren. Die Originalberichte der 
Sonderberichtserstatter sind im 
Jahresbericht 2007, die Wie-
dervorlage im Jahresbericht 
2008 nachzulesen (http://www.
f a l u n h r . o r g / i n d e x . p h p ?

Vor den olympischen Spielen 
in China brachten Frau Asma 
Jahangir und Herr Manfred 
Nowak, beide  Sonderbericht-
erstatter der Vereinten Natio-
nen, erneut die Entdeckung 
des Organraubs in China zur 
Sprache und forderten erneut 
eine umfassende Erklärung 
der chinesischen Regierung 
bezüglich der Behauptung der 
Organentnahme an lebenden 
Falun Gong Praktizierenden, 
sowie Auskunft über die Quel-
len der Organe für die plötz-
lich angestiegenen Zahl von 
Organtransplantationen in 
China ab dem Jahr 2000. 
 
Gemeinsam mit Frau Sigma 
Huda, UN-Sonderber icht-
erstatterin für Menschenhandel, 
hatten Frau Jahngir und Herr 
Nowak ihre ersten Berichte am 
11. August 2006 nach China 
übermittelt. Aufgrund von Aus-
sagen, die von Einzelpersonen 
und unterstützenden Gruppen 
zusammengetragen wurden, ho-
ben die Sonderberichterstatter 
die aufkommenden Fragen zur 
Identifizierung von Organ-
quellen, die kurzen Wartezeiten 
für perfekt passende Organe 
und den Zusammenhang zwi-
schen dem plötzlichen Anstieg 
an Organtransplantationen in 
China und der beginnenden 
Verfolgung von Falun Gong-
Praktizierenden hervor. Obwohl 
die chinesische Regierung am 
28. November 2006 alle Vor-
würfe entschieden dementierte, 
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UN Sonderberichterstatter bringen Chinas Organraub 
an Falun Gong-Praktizierenden zur Wiedervorlage 

Aktuelle Zahlen 
der Verfolgung: 
 

3.158 verifizierte To-
desopfer durch Folter 
(die Dunkelziffer ist weit höher) 
 

Im Mai 2008 erklären 
1.600 Menschen ihre 
durch Folter und Gehirn-
wäsche erzwungenen 
Erklärungen, auf das 
Ausüben von Falun Dafa 
zu verzichten, für ungül-
tig. Weitere 2.242 Men-
schen erklären ihre Täu-
schung durch Chinas 
Regime für nichtig. 

Falun Dafa in Kürze 
Falun Dafa, auch Falun Gong genannt, ist eine traditionelle chinesische Meditationsform. Sie  
beinhaltet fünf körperliche Übungen, die gemeinsam mit der tiefen Lehre von Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht zur körperlichen Gesundheit und seelischen Zufriedenheit bei-
tragen. Wegen dieser wirkungsvollen Effekte erfreute sich Falun Dafa in China sehr schnell 
großer Beliebtheit. In nur 7 Jahren wuchs die Anzahl der Praktizierenden auf ca. 100 Mio. 
Diese Anzahl erschien dem damaligen Staatschef, Jiang Zemin, zu groß, somit wurde Falun 
Gong 1999 verboten. Eine Propagandawelle der Lügen und Verleumdungen begann. Viele 
unschuldige Menschen wurden inhaftiert, gefoltert und getötet.  
Dieser Newsletter soll die Geschehnisse in der brutalen Verfolgung gegen friedliche Men-
schen aufzeigen. ... es betrifft uns alle 
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9. „Welt Falun Dafa Tag“ am 13. Mai — 
Feierlichkeiten und Informationsveranstaltungen in Wien und Salzburg 

 

 

Anlässlich des 9. „Welt Falun Dafa Ta-
ges“ am 13. Mai veranstalteten Falun 
Gong Praktizierende aus Österreich 
Kundgebungen in Wien und in Salz-
burg. Die Bürgerinnen und Bürger so-
wie Touristen aus der ganzen Welt er-
fuhren über die neunjährige Verfolgung 
von Falun Gong in China. Nachdem vie-
le Leute die Fakten erfuhren, unter-
schrieben sie die Petitionslisten, um da-
mit ein rasches Ende der Verfolgung zu 
erwirken. Einige Leute zeigten auch In-
teresse, die Falun Gong Übungen zu ler-
nen. 
 
Der „Welt Falun Dafa Tag“ wurde 1999 
anlässlich der weiten Verbreitung von Fa-
lun Gong (auch Falun Dafa) in China ins 
Leben gerufen. Seither wird er am 13. Mai 
von Falun Gong Praktizierenden weltweit 
gefeiert. 
 
Obwohl das chinesische kommunistische 
Regime die kommenden Olympischen 
Sommerspiele 2008 in Peking dazu miss-
braucht, um neben anderen unliebsamen 
Gruppen die Falun Gong Praktizierenden 
verstärkt zu verfolgen, kann Zwang das 
Herz der Praktizierenden auch angesichts 
von Folter und Tod nicht ändern. 
 
Am 19. Juli 1999 begann eine grausame 
Verfolgung von Falun Gong in China. Da-
mals behauptete Jiang Zemin, damaliger 
Vorsitzender der Kommunistischen Partei 
Chinas, Falun Gong könne innerhalb von 
drei Monaten ausgelöscht werden; neun 

Jahre später wird es jedoch weiterhin in 
China praktiziert. Weltweit gibt es in mehr 
als 80 Ländern Menschen, die Falun Gong 
ausüben. Gegenüber der systematischen 
Verfolgung haben Praktizierende sich dem 
Druck nicht gebeugt, sondern der Welt die 
friedliche Natur von Falun Gong gezeigt. 
 
Falun Gong 
wurde von 
Herrn Li 
H o n g z h i 
am 13. Mai 
1992 zum 
ersten Mal 
der Öffent-
lichkeit in 
China vor-
g e s t e l l t , 
i n n e r h a l b 
nur weniger 
Jahre ent-
wickelte es 
sich zum 
weitest ver-
b r e i t e t e n 
Qigong in 
China. Laut 
dem Shang-
haier Fernsehen gab es 1999 in China 
mehr als 100 Millionen Menschen, die Fa-
lun Gong praktizierten. 
 
Die Werte „Wahrhaftigkeit, Barmherzig-
keit und Nachsicht“ aus der Lehre von Fa-
lun Gong spiegeln die traditionellen Wer-
te, die in den buddhistischen und taoisti-

schen Lehren verankert sind, wider. Diese 
Lehre bietet den Chinesen einen neuen 
Zugang zu den fast schon verlorenen bzw. 
durch das kommunistische Regime beina-
he ausradierten wahren traditionellen Kul-
tur Chinas.  
 
Anlässlich des Welt Falun Dafa Tages 

schrieben die Abgeordneten zum österrei-
chischen Nationalrat Mag. Brigid Wein-
zinger und Petra Bayr jeweils Grußworte 
  
an das österreichischen Falun Dafa Infor-
mationszentrum, worin sie ihre Gratulation 
an die Praktizierenden zum Welt Falun 
Dafa Tag formulierten.  

Kein Hinwegsehen über die Verfolgung an Falun Gong in China 
Die brutale Verfolgung an Falun Gong 
in China wurde 1999 aufgrund von 
machtpolitischen Interessen Jiang Ze-
mins, dem ehemaligen Vorsitzenden der 
kommunist ischen Partei Chinas 
(KPCh), gestartet. Die daraufhin von 
der KPCh initiierte Diffamierung von 
Falun Gong hatte auch in der westlichen 
Gesellschaft seine Wirkung gezeigt und 
es war nicht einfach, das ursprünglich 
positive Image von Falun Gong wieder 
herzustellen. Nichtsdestotrotz kann man 
auch in der westlichen Gesellschaft eine 
alarmierende Gleichgültigkeit  gegen-
über der ungerechtfertigten Verfolgung 
an Falun Gong beobachten. 

Zurückblickend auf die schrecklichen Er-
lebnisse, die man auch in Europa in den 

40er Jahren des vorigen Jahrhunderts er-
lebt hat, hat man auch jetzt noch eine ge-
wisse Vorstellung, was es heißt, verfolgt 
zu werden und in KZs eingepfercht und 
gefoltert zu werden. Manchen Menschen 
mag es fern liegen, die aktuelle Verfol-
gung an Falun Gong in China mit jener in 
den 40er Jahren in Europa zu vergleichen. 
Zu unvorstellbar scheint es, dass sich der-
artiges selbst in derart modernen Zeiten 
wiederholen könnte. Wenn man sich je-
doch im Detail informiert, wird man er-
schreckende Parallelen erkennen. 

Angesichts dieser brutalen Verfolgung an 
Falun Gong in China ist es immer noch 
verstärkt notwendig, die westliche Gesell-
schaft auf ihre verantwortungsvolle Rolle 
aufmerksam zu machen. Zu oft wird hinter 

dem Wirtschaftsmarkt Chinas nicht beach-
tet, welch grausame Verfolgungen durch 
Chinas Regime betrieben werden. Auch 
das internationale Echo auf das Bekannt-
werden von verdichteten Hinweisen auf 
einen systematischen Organraub an leben-
den Falun Gong Praktizierenden in China 
müsste noch stärker sein. Man muss alles 
daran setzen, dass die internationale Ge-
sellschaft den starken Indizien in China 
mit seinen fürchterlichen Konsequenzen 
mehr Beachtung zollt.  

Da mit Olympia 08 in Peking das öffentli-
che Interesse an China sehr hoch ist, ist es 
nun auch ein guter Zeitpunkt, verstärkt auf 
die katastrophale Menschenrechtssituation 
in China hinzuweisen und ein Ende der 
Verfolgung von Falun Gong einzufordern. 

13. Mai, Falun Dafa Informationsveranstaltung am Alten Markt in Salzburg 



Ein Opfer packt aus 
wusstsein und erlitt eine Gehirnblutung. 
Sie befand sich mehrmals in Lebensgefahr. 
 
Am 21. Mai 2006 sah ihr Ehemann, Herr 
Niu Jinping, nach all seinen zurückgewie-

senen Petitionen und Appellen, keinen an-
deren Ausweg mehr, als dem Vizepräsi-
denten des Europaparlaments, Herrn Mc-
Millan-Scott, von den Folterungen, denen 
seine Frau ausgesetzt war, zu berichten 
und es so der Welt kundzutun. Am 13. De-
zember 2007 schaffte es Frau Zhang aus 
dem Zwangsarbeitslager herauszukom-
men. Um die Folterverbrechen zu ver-
heimlichen, setzte das Pekinger Zwangsar-
beitslager kalkuliert die Folter einige Zeit 
vor ihrer Freilassung ab. Trotzdem war sie 
bei ihrer Entlassung in schlechtem Zu-
stand. 

Fortsetzung von Seite 1 ... 
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zusammen mit der UN Arbeitsgruppe 
für willkürliche Festnahmen be-
richteten, die zu Gunsten von Herrn 
Cao Dong, einem Augenzeugen bei 
Chinas Organraub an Falun Gong-
Praktizierenden, durchgeführt wurde. 
Am 21. Mai 2006 traf sich Herr Cao mit 
Edward McMillan-Scott, Vizepräsident 
des Europaparlaments, und gab ihm 
Beweise für Chinas Organentnahmen an 
lebenden Falun Gong Praktizierenden. 
Nach dem Treffen wurde Herr Cao Be-
richten zufolge zu 5 Jahren Gefängnis 
wegen „Führen illegaler Interviews“ 
verurteilt. 

Anlässlich des Jahrestags zur Befreiung  
des KZ’s von Mauthausen betonte Bun-
deskanzler Gusenbauer in seiner Rede,  
„…darum ist es so wichtig, im Geiste der 
Opfer dieses Lagers allen künftigen Gene-
rationen zur Mahnung zu sagen - nie wie-
der“. Aber genau jetzt passiert es in China, 
dass Menschen wegen ihres Glaubens sys-
tematisch inhaftiert und in geheimen La-
gern wie Vieh gehalten werden um sie ab-
zuschlachten und auszuweiden sobald je-
mand mit den nötigen finanziellen Mitteln 
ihre Organe zur Transplantation benötigt. 
Jedoch hat niemand mehr die Ausrede es 
nicht gewusst zu haben! 

Frau Zhang Lianying, eine Falun 
Gong Praktizierende aus Peking, war 
vormals eine Beamtin bei der Guang-
da Gruppe Ltd. und eine privilegierte 
CPA (amtlich zugelassene Wirt-
schaftsprüferin). Wegen des Prakti-
zierens von Falun Gong und ihres 
Glaubens an die  Prinzipien 
"Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, 
Nachsicht", wurde sie viele Male fest-
genommen und ins Gefängnis ge-
sperrt. Nach ihrer Freilassung im De-
zember 2007 machte sie eine schriftli-
che Zeugenaussage beim Hearing  
über Menschenrechte in China vor 
dem Europaparlament. 
http://www.minghui.de/data/article/467/
a46788.html 
 

In Haft wurde Frau Zhang schwer ge-
foltert. Am 14. Juni 2005 drangen mehr 
als zehn Polizisten in ihre Wohnung 
ein. Sie nahmen sie fest und brachten 
sie zum zweiten Mal in ein Arbeitsla-
ger. Im Verteilungszentrum [für Ar-
beitslager] und im Arbeitslager für 
Frauen wurde Frau Zhang schwer gefol-
tert. Sie verlor mehrere Male das Be-

 

„Ich wurde zahllose Male 
geschlagen, mir wurde 

Schlaf entzogen und ich 
wurde mit Exkrementen ge-

füttert.“  
Zitat aus der Zeugenaussage, von 
Zhang Lianying beim Hearing über 
Menschenrechte in China vor dem Eu-
ropaparlament 

Kindergartenleiterin erneut 
verhaftet (Provinz Liaoning) 

Das erste Mal wurde Frau Jing Fei im 
Jahr 1999 verhaftet. Wie viele andere 
Praktizierende zu dieser Zeit war sie in 
Peking, um für ihr Recht Falun Gong zu 
praktizieren zu appellieren. Sie wurde im 
November 1999 in das Masanjia Zwangs-
arbeitslager gebracht. Nach ihrer Entlas-
sung aus dem Arbeitslager wurde sie 
sechs Monate im Gefängnis Wujiawa in-
haftiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Während sie im Arbeitslager war, wurde 
Frau Jing Zeugin der Folter an Falun 
Gong Praktizierenden. Die Folterer waren 
uniformierte Beamte und Wachen. Ihr 
Herz blutete. Zum ersten Mal in ihrem 
Leben erlebte sie die Grausamkeit der 
Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). 
Sie war eine ehrenvolle Seele, die „
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nach-
sicht“ folgte und wurde in eine leibhaftige 
Hölle geworfen und erlitt Demütigungen. 
 
Frau Jing verlor ihre Anstellung im  Kin-
dergarten wegen ihres Glaubens. Aber 
dies änderte nichts an ihrer Liebe zu Kin-
dern und ihren Begabungen. Im Jahr 2001 
eröffnete sie mit Hilfe ihres Mannes einen 
eigenen Kindergarten. Als Praktizierende 
lehrte sie natürlich die Tugenden als 
Grundlage ihrer Erziehung von Beginn 
an. Sie pflanzte den Samen des noblen 
Charakters in die Herzen der Kinder für 
eine gute Lebensgrundlage, so dass die 
Kinder Pfeiler in der Gesellschaft werden 
konnten. Der Lehrplan im Kindergarten 
hebt traditionelle Kultur hervor und die 
Kinder lernten sie durch Spielen. Die 
Lehrer und die Eltern profitierten auch 
davon. 
 
Jing Fei, die tief von „Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit, Nachsicht“ und von Fa-
lun Gong profitierte, hatte Tugend und 
Talent vereint und diente der Gesellschaft. 
Am 24. Februar 2008 wurde sie erneut 
grundlos verhaftet, als sie Mitpraktizie-
rende besuchen wollte, die  im Masanjia 
Arbeitslager festgehalten wurden. 

Blutergüsse an den Beinen von Frau Zhang, die 
von Schlägen vor ihrer Entlassung stammen 

Frau Zhang Lianying kurz nach ihrer 
Entlassung im Dezember 2007 

Jing Fei, unrechtmäßig eingesperrt 



Traditionelles aus China: Das Geheimnis der Drachenrobe 
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 Adresse: 

Ein altes chinesisches Sprichwort be-
sagt, dass die Regentschaft eines Kai-
sers mit dem Umhängen seines Gewan-
des beginnt. Wie getreu dieses Sprich-
wort die Wirklichkeit widerspiegelt, 
beweisen Funde kaiserlicher Gewänder 
aus der letzten Qing-Dynastie (1644-
1911). 
Bevor ein Gewand das ehrwürdige Haupt 
eines chinesischen Kaisers der Qing-
Dynastie berühren durfte, beanspruchte es 
der Arbeit eines höfischen Schneiders für 
zweieinhalb Jahre. Es gab für die Anferti-
gung der Kleider eine eigene Palast-
schneiderei. 
Die allseits bekannte, mit goldenen Dra-
chen bestickte, sogenannte „Drachenrobe“ 
gehört zu den Festgewändern, die der 
Kaiser nur zu besonders glückverheißen-
den Feiertagen eines Jahres trug. 
Die Gewänder des Kaisers waren übersät 
mit kunstvollen Ornamenten und ver-
schlüsselten Glückssymbolen: Der Drache 
dominierte auf jedem kaiserlichen Ge-

wand. Als wichtigstes Element des Kon-
fuzianismus symbolisierte er die Macht 

des Kaisers selbst. So befanden sich auf 
der „Drachenrobe“ von neun Drachen je-
weils einer auf den beiden Schultern, ein 
weiterer auf dem Rücken und je einer auf 
dem Brustteil des Ober- und Untergewan-

des; die restlichen vier Drachen waren am 
Saum der kaiserlichen Robe. 
 
Ein weiteres Zeichen auf den Gewändern 
des Kaisers war die rote Fledermaus, die 
in der chinesischen Sprache der Bedeu-
tung von „sintflutartig herbeieilendem 
Glück“ phonetisch identisch ist.  Auf dem 
Unterrock befanden sich zudem die Welt-
meere und die Weltenberge. Denn traditi-
onellerweise sahen die Chinesen den Kai-
ser nicht nur als Herrscher über China, 
sondern als „Sohn des Himmels“ über die 
gesamte Welt herrschend an. 

 China verhaftet massenweise 
Buddhisten 

China hat nach Angaben von Menschen-
rechtlern eine neue Verhaftungswelle ge-
gen Anhänger der Meditationsbewegung 
Falun Gong gestartet. (...) Die Gesell-
schaft für bedrohte Völker (GfbV) berich-
tet, von Januar bis März seien mehr als 
1870 Mitglieder festgenommen worden. 
Im Vorfeld der Olympischen Spiele wer-
de die Verfolgung der Meditationsbewe-
gung offenbar landesweit massiv verstärkt 
Obwohl die Volksrepublik die Anti-
Folter-Konvention unterzeichnet habe, 
seien seit Januar sechs Falun-Gong-
Anhänger in Haft eines gewaltsamen To-
des gestorben, so die GfbV. Damit seien 
seit Beginn der Verfolgung der Meditati-
onsbewegung mehr als 3130 Falun-Gong-
Anhänger im Gewahrsam der Sicherheits-
kräfte unter mysteriösen Umständen ums 
Leben gekommen. 
 
Für noch erschreckender als die Zahl der 
Opfer hält die GfbV die zunehmende 
Skrupellosigkeit und Brutalität der Sicher-
heitskräfte. So würden Kinder ausgefragt, 
um deren Eltern und andere Angehörige 
als Falun-Gong-Praktizierende zu über-
führen und zu bestrafen.  
 
(Quelle: Bild.de v 26.5.08, http://www.bild.de/
BILD/news /po l i t i k /2008/ 04 /29 /ch ina /
festnahme-wellen,geo=4406648.html#) 

Falun Dafa Tag in Korea 

Am Nachmittag des 11. Mai 2008 hielten 
koreanische Falun Gong Praktizierende 
eine Kundgebung und eine Parade ab, um 
den 9. Welt Falun Dafa Tag und den 16. 
Jahrestag der Bekanntmachung von Falun 
Dafa in der Öffentlichkeit zu feiern. 

Geht Cisco Chinas Zensor zur 
Hand? 

Der weltweit größte Netzwerk-Hersteller 
Cisco hat in fast jedem Markt seine Fin-
ger im Spiel. Der amerikanische Bereit-
steller von Telekommunikations-
Infrastruktur ist somit auch Dienstleister 
für Länder, deren Verhältnis zu den USA 
als problematisch bezeichnet werden 
kann. Darunter befinden sich etwa der 
Iran und China. Die unverblümten Inter-
net-Zensurmaßnahmen durch eine landes-
weite Firewall und die mangelnde Me-
dienfreiheit Chinas sind auch immer wie-
der im Fadenkreuz von Menschenrechts-
organisationen. Chinesischen Nutzern 
würden vor allem westliche, Regime-
kritische Medien vorenthalten. Als Netz-
werkhersteller gerät so auch Cisco ins 
Kreuzfeuer der Kritik. Erst kürzlich klagte 
ein Menschenrechtsaktivist des Global 
Internet Freedom Konsortiums den US-
Konzern an, technische Hilfestellung zur 
Zensur des chinesischen Internets zu leis-
ten. Die Anschuldigungen stützen sich 
dabei auf eine Powerpoint-Präsentation 
Ciscos aus dem Jahr 2002, die der chine-
sischen Regierung vorgelegt wurde, um 
den Nutzen der Netzwerktechnik zu erläu-
tern. Dabei wurde auch dezidiert auf tech-
nische Maßnahmen eingegangen, die die 
Zensur-Pläne der Regierung ermöglichen 
würden. (Quelle: Der Standard v 21.5.08, 
http://derstandard.at/?url=/?id=3345100) 
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Ausland 

Mit prächtig geschmückten Wagen feiert 
Korea den 9. Welt Falun Dafa Tag 


