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Die Show „SHEN YUN“ zu deutsch „göttliche Schönheit“
gastiert wieder in Österreich

Shen Yun Performing Arts

präsentiert klassischen chi-

nesischen Tanz und Musik in

prachtvollen Farben in der

heiteren Form einer Büh-

nenshow. Die von Herzen

kommende Schönheit des

Ausdrucks ist die tiefgehen-

de Grundlage dieser tausen-

de Jahre alten Kunst. Mit

tänzerischer Anmut und

Kraft werden die alten Le-

genden und Heldenfiguren

zu neuem Leben erweckt.

Der Österreichische Falun
Dafa Verein ist stolz gemein-
sam mit ArsCara die Show
Shen Yun am 17. April zum 3.
Mal in die Wiener Stadthalle
zu bringen. Shen Yun wird
heuer auch im Bregenzer Fest-
spielhaus zum ersten Mal am
23. und 24. März das Publi-
kum begeistern.

Seit der 1 . Aufführung von
Shen Yun im Jahre 2007 bis
zum Jahr 2009 sahen mehr als
1 .6 Millionen Menschen in
mehr als 100 Städten weltweit
dies einzigartige Show, welche
unverfälscht von der Schönheit
und Vielfalt der 5000 Jahre al-
ten chinesischen Kultur er-
zählt. Shen Yun ist bereits auf
weltbekannten Bühnen wie in
der Radio City Music Hall in
New York oder in der Royal
Festival Hall in London zu
Gast gewesen. Unter den be-
kannten chinesischen Shows
ist Shen Yun die einzige Show,

die nicht unter der Kontrolle
und dem Einfluss des chinesi-
schen Regimes steht.

In der chinesischen Geschichte
fungierte die Kultur nicht nur
zur Unterhaltung sondern vor-
allem als Träger für innere mo-
ralische Werte. So war China
auch bekannt für seine Philo-
sophie und seine Vielseitigkeit.
Die traditionelle chinesische
Kultur legte Wert auf den Ein-
klang zwischen Himmel und
Erde, Ehrfurcht vor den Göt-
tern und Respekt vor dem Le-
ben. Im Gegensatz zu der
jetzigen Kultur in China, die
von der chinesischen kommu-
nistischen Partei Chinas nach
ihrer Ideologie umgeformt
wurde, und die alleinige Herr-
schaft beansprucht, hat die tra-

ditionelle Kultur eine starke
integrative Kraft. Unter der
Tang-Dynastie, also in der
Blütezeit chinesischer Kultur,
existierten sowohl die bud-
dhistischen Lehren als auch
die christlichen und andere
westliche Religionen in har-
monischer Einheit mit den
taoistischen und konfuziani-
schen Lehren. Den Inhalten
der chinesischen Kultur zu fol-
gen bedeutete, den Himmel zu
respektieren, dem Schicksal zu
folgen, Wert auf Tugenden zu
legen und Gutes zu tun. Doch
diese Werte wurden in den
letzten fünfzig Jahren von der
kommunistischen Partei
Chinas mit den Füßen getreten.
Dadurch ist die fünftausend

Fortsetzung auf Seite 3

Aktuelle Zahlen
der Verfolgung:

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

Im Februar 201 0 erklä-

ren 1 398 Menschen ih-
re durch Folter und
Gehirnwäsche erzwun-
genen Erklärungen, auf
das Ausüben von Falun
Dafa zu verzichten, für
ungültig.

Falun Dafa, auch Falun Gong genannt, ist eine traditionelle chinesische Meditationsform.
Sie beinhaltet fünf körperliche Übungen, die gemeinsam mit der tiefen Lehre von Wahrhaf-
tigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht zur körperlichen Gesundheit und seelischen Zufrie-
denheit beitragen. 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

Brüssel, 24. Februar: Edward McMillan-Scott, Vizepräsident des

Europäischen Parlaments, als Gastgeber einer Shen Yun Aufführung mit

80 ausgewählten Gästen, darunter Europa-Abgeordnete.
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Die Vorbereitungen für die Shen Yun
Show in Österreich laufen auf Hochtou-
ren. In Wiener und Bregenzer Einkauf-
zentren, Messen und Ballungsorten sind
die Tickets erhältlich. Da die Show
bereits zum dritten Mal in Wien aufge-
führt wird, ist sie schon vielen Wienern
ein Begriff, und viele haben schon etwas
über die chinesische Tradition und
Kultur gelernt oder zumindest ein Shen
Yun Plakat gesehen. Viele Menschen
sind interessiert und möchten sich die
Show ansehen, die dieses Jahr, zusätz-
lich zur Wien Vorstellung, in Bregenz
ihr Debüt feiert.

Was macht die Shen Yun Verkaufsstände

besonders? Farbenprächtige Bilder,

freundliche und fröhliche Gesichter, nette

Verkäufer und Verkäuferinnen, und

natürlich die besondere Gelegenheit, ein

Ticket für die berühmte Show zu

erwerben, die nur einmal im Jahr bei uns

stattfindet.

Ein Herr, der fünf Jahre lang bei den

Shaolin-Mönchen in China gelebt hat, war

total begeistert vom Shen Yun Promotion

Stand, er ließ sich sogleich über die Show

informieren und kaufte überschwenglich 5

Tickets, danach sprach er voller Begeiste-

rung mit seinen Kollegen über die Show,

und obwohl er sie noch nicht gesehen

hatte, motivierte er eine Kollegin so sehr,

so dass sie auch gleich Tickets kaufte.

Ein Redakteur einer Online Zeitung hat

gesagt, dass er die Show schon gesehen

hat und dass er total begeistert ist. Er hat

den tiefen Inhalt hinter der Schönheit der

Show erkannt. Er erzählte davon, dass er

Freunde in der Regierung von Dubai hat

und dabei helfen möchte, dass die Show

auch in Dubai aufgeführt wird.

Die Reaktionen der Menschen, wenn sie

die Stände sehen sind sehr vielfältig. Viele

fragen: „Was ist das denn?“, und informie-

ren sich, und viele möchten gerne mit

ihrer Familie, ihren Freunden und

Bekannten, das Spektakel ansehen.

Die Kinder sagen oft: „Das ist so schön!“

Mit großen Augen sehen sie den Tänzerin-

nen und Tänzern, und den Bildern, die

über Wolken fliegen, in der Videopräsen-

tation zu. Viele Menschen sind überrascht

davon zu hören, dass hier asiatische und

westliche Instrumente im Orchester

verwendet werden. Dass Shen Yun ein

riesiges Wachstum von 78 Shows in 2007

auf 320 Shows in 2009 zu verzeichnen hat

und dass die Show aus Amerika kommt,

gegründet von Chinesen, die die wahre

Essenz ihrer traditionellen Kultur wieder-

beleben möchten.

Shen Yun Verkaufsstand auf der Senioren Messe in Wien

Östereichischer Falun Dafa Verein ist stolz, Shen Yun zu unterstützen
Der österreichische Falun Dafa Verein
ist stolz darauf, die Show "Shen Yun"
in Österreich zu unterstützen. Diese
besondere Show ist eine Produktion von
Shen Yun Performing Arts um die
chinesische Kultur wiederzubeleben
und ein Brücke zwischen chinesischer
und westlicher Kultur zu bilden.

Der große Wert von Shen Yun liegt darin,

dass sie den Menschen ein authentisches

Bild der chinesischen Kultur zeigt, eine

Kultur welche neben hohen künstlerischen

Werten auch von Tugenden, Kultivierung

und moralischen Werten geprägt ist. Nicht

nur für Menschen des westlichen Kultur-

kreises ist diese Show etwas Besonderes.

Auch für Chinesen ist diese Show einzig-

artig, da sie den Menschen die chinesische

Kultur in ihren Höhepunkten zeigt, unbe-

einflusst von der ansonst allgegenwärtigen

Zensur durch Chinas Behörden. Shen Yun

zeigt den Menschen jene kulturellen

Schätze, welche Chinas Regime in der

Kulturrevolution in den 60er und 70er

Jahren auslöschen wollte.

Diese authentische Darstellung der chine-

sischen Kultur in Shen Yun übt große An-

ziehungskraft auf die Menschen aus.

Menschen, welche die Show gesehen

haben, sind begeistert von der Farben-

pracht der Kostüme und der moralischen

Tiefe der dargestellten Geschichten. Die

Show erfährt dadurch auch Anerkennung

in der Gesellschaft. Stephen Harper, Pre-

mierminister von Kanada, hat beispiels-

weise heuer schon das dritte Mal

Willkommensgrüße an Shen Yun übermit-

telt. Für Hans-Gert Pöttering, ehemaliger

Präsident des Europäischen Parlaments,

findet mit Shen Yun eine Uraufführung

der chinesischen Kultur in Europa statt.

McMillan-Scott, Vizepräsident des Euro-

päischen Parlaments, sieht die globale

Sensation von Shen Yun darin, wie die ta-

lentierten Tänzer, Musiker, Choreografen,

Kostüm-Designer es schaffen, Legenden,

die von Tugend handeln, mit modernen

Geschichten zu erzählen und so eine

moderne Epik kreiieren, die von Ost und

West genossen werden kann.

Der Falun Dafa Verein empfiehlt Shen

Yun allen Menschen, die interessiert sind,

die großartige Kultur Chinas von der au-

thentischen Seite kennen zu lernen.



Bekannte chinesische Autorin: Ich sah eine Show, die ichsonst niemals hätte sehen können FDN präsentiert:

Jahre beständige Essenz fast vollkommen
zerstört worden.
Shen Yun Performing Arts hat sich zur
Aufgabe gemacht, die traditionelle Kultur
wieder ins Leben zu rufen und die Essenz
dieser als göttlich angesehenen Kultur des
Ostens wieder zu zeigen. Dabei wird die
Natürlichkeit des Lebens begrüßt, der fes
te Wille des Glaubens gefeiert und der Re
spekt und die Dankbarkeit vor dem
Göttlichen gezeigt.
Die Reaktionen auf die Produktionen von
Shen Yun sind phänomenal. Bruce Hunt,
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2008 gab die Shen Yun Performing Arts
Tourneegruppe zwei Vorstellungen im
PrinzregentenTheater in München.
Wie auch in vielen anderen Städten
erwartete sie ein begeistertes Publikum.
Die bekannte chinesische Autorin Yu
Luojin, die nun in Deutschland lebt, sagte
mit Tränen in den Augen: „Ich bin so
glücklich, dass ich diese Show gesehen
habe, die ich in China niemals hätte sehen
können. Früher waren die Aufführungen
in Berlin und es war zu weit weg von
Passau. Dieses Mal las ich in der Zeitung,
dass sie in München sein wird. Ich kaufte
mir sofort zwei Karten für die besten
Plätze.“
Frau Yu Luojin sagte, dass sie in China
noch nie eine Show gesehen hat, die so
gut wie diese war. „Egal ob es Tanz oder
Gesang war, ich mag diese Stücke alle.
Die Aufführung der Erhu Spielerin war
besonders gut. Alle Aufführungen waren
wirklich gut. Die zwei Moderatoren und
ihre Erklärungen waren auch sehr gut.“
Sie sagte, dass die Show, die sie in China
sah, voller ParteiPropaganda war. "Bei
diesen so genannten 'Frühlingsfest
Abendshows' fühle ich mich unwohl und
ich denke, dass die Vorführungen nicht so
sein sollten. Die heutigen Shows der Shen
Yun Performing Arts, sind sehr chinesisch
und stellen die reine chinesische Kultur
dar. Es war wirklich gut.“
Frau Yus Bruder, Yu Luoke wurde wegen
seines berühmten Buches „On Family
Background“, das er während der
Kulturrevolution schrieb, von der KPCh
ermordet. Als Frau Yu das Stück
„Steigende Lotusblumen“ sah, das über
die Verfolgung von Falun Gong
Praktizierenden handelt, erinnerte es sie

an die Verfolgung von ihrem Bruder. Sie
sagte: „Ich musste weinen, als ich es sah.
Diese Darbietung ist wirklich gut. Es ist
wichtig, dass die Menschheit die Tugend
wertschätzt. Ich bin sehr stolz auf die
Shen Yun Show. Es wäre sehr gut, wenn
die Shen Yun Show unaufhörlich auf der
ganzen Welt gezeigt werden würde.“
"Nach der Show fühlte ich mich am
ganzen Körper so leicht“
Frau Liang hatte früher in China eine
Apotheke für chinesische Heilkräuter und
westlicher Medizin. Doch aufgrund der
Korruption der dortigen Beamten musste
der Laden geschlossen werden. Vor fünf
Jahren wanderte sie aus der Provinz
Guangzhou nach München aus. Sie sagte,
dass die Aufführung sehr aufrichtig ist und
was sie präsentiere, entspricht der
Wahrheit. „Ich habe noch nie solche
Shows in China gesehen. In China
handeln die Darbietungen über Krieg und
Kampf.“ Begeistert erzählte sie über die
Shen Yun Show weiter: „Jede Darbietung
war gut und berührte die Herzen der
Menschen. Ich habe so etwas noch nie
erfahren. An diesem Morgen fühlte ich
mich körperlich ein bisschen krank. Nach
der Show fühlte ich mich am ganzen
Körper leicht.“

leitender Direktor der Detroit Windsor
Dance Company war am 2. Januar im Pu
blikum der Shen Yun Performing Arts
Show im Opernhaus Detroit und war vol
ler Lob für die Show: „Es war wunder
schön; das war es wirklich, und ich
mochte am meisten die Botschaft, dass
wir Ehrlichkeit und Wahrheit suchen, und
das berührte mich wirklich sehr.“ Prof.
Dr. Arnulf Baring, Historiker und Publi
zist, meinte: „Ich kann mir durchaus vor
stellen, dass diktatorische Regime die
Kraft fürchten, die in diesen Prinzipien
liegen, die hier dargestellt wurden. Ich
meine Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit
und Toleranz. Wer danach lebt, der wird
doch frei, innerlich frei und stark.“

Fortsetzung von Seite 1 ...

„Alle sind sehr anmutig. Da ich sie
direkt vor mir hatte, konnte ich die Liebe
in ihren Gesichtern, ihre Aufrichtigkeit,
Barmherzigkeit und ihre Schönheit
sehen. Ich war so gerührt, dass ich fast
von meinem Sessel fiel.“

Eine Chinesin, die Shen Yun
in der ersten Reihe erlebt hatte.



Traditionelles aus China: Der klassische chinesische Tanz
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Pressespiegel und
Meinungen

Preisgekrönter chinesischer
Balletttänzer:

„Shen Yun spiegelt den Charme und

Geist der traditionellen chinesischen

Kultur wider“

Der international gefeierte chinesische
Balletttänzer Herr Chi Cao sagte, dass er
letztes Jahr das Glück gehabt hätte,
eingeladen worden zu sein, um die aus
New York stammende Shen Yun Show
das erste Mal sehen zu können.(. . .)
Chi Cao sagte: „Der Inhalt (der Shen Yun
Show) ist sehr reich. Er ist sehr
umfassend, groß angelegt und ist eine
Klasse für sich. Sie ist ein artistisches
Fest, das nicht in anderen Shows gesehen
werden kann und ist nicht wie der Inhalt
von gewöhnlichen Shows, die doch alle
gleich sind.“
Er sagte: „Shen Yun spiegelt den Charme
und Geist traditioneller chinesischer
Kultur wider. Es hat tiefgründige
Konnotationen. Jedes Jahr reist diese
Künstlergruppe in so viele Länder und
Regionen, es ist eine Produktion solch
großen Umfangs, die so viele anzieht und
die die Herzen von zahlreichen
Menschen erobert hat. Das zeigt, wie
erfolgreich diese Aufführungen sind.“(. . .)

(Quelle: Minghui.de v. 24.2.2010
www.minghui.de/data/article/576/a57660.html)

Koreanischer Prinz spricht über
Shen Yun

Yi Seok, der letzte Prinz, der noch auf

koreanischem Boden lebt, Enkel des

Kaisers Gojong und Neffe seines

Nachfolgers, Kaiser Sunjong, Koreas

letztem Monarchen, spricht über Shen

Yun:

"Die Gesänge der Solisten erwähnen
immer wieder Reinkarnation, das
hinterließ bei mir einen tiefen Eindruck.
Ich habe ein neues Gefühl, eine neue
Wahrnehmung. Es ist eine ergreifende
Show. Ich bin zutiefst berührt. Es ist eine
sehr seltene Gelegenheit, über chinesische
Kultur zu erfahren und zu lernen. Wenn
Kultur verschwindet, ist es als ob die
Nation verschwindet. Nach dem
Betrachten der Show fühlte ich die
Wichtigkeit, die Kultur von Korea zu
stärken und die Spiritualität der
koreanischen Menschen wieder zu
beleben."

(Quelle: Divine Performing Arts Foundation
www.divineperformingarts-
foundation.com/feedback_all.php)

Shen Yun Willkommensemp-
fang im Europaparlament

Am 24. Februar 2010 wurde in dem Ge-
bäude des Europaparlaments in Brüssel
ein Empfang für die Europa-Tournee
2010 der Shen Yun-Künstlergruppe ver-
anstaltet.
Präsident des EU Parlaments, Jerzy Bu-
zek: "Ich wünsche Shen Yun Perfoming
Arts den größten Erfolg auf ihrer Europa
Tournee".

Der klassische chinesische Tanz blickt

auf eine lange Geschichte zurück, über

5000 Jahre chinesische Kultur werden

durch ihn ausgedrückt. Er bringt Le-

bensfreude und ist eine künstlerische

Darstellung voll philosophischer Inhal-

te.

Wie weit die Geschichte des klassischen
chinesischen Tanzes zurückreicht lassen
die vielen Relikte erahnen, die vom Tanz
handeln. In Gräbern der Tang-Dynastie
aus dem 7. Jahrhundert fand man Tonsta-
tuetten von Tänzerinnen in wehenden
Kleidchen, die mit überlangen Seidenär-
meln spielerisch durch die Luft wirbeln.

Der chinesische Tanz wurde über fünf
Jahrtausende der chinesischen Kulturge-
schichte entwickelt. Vom Volk überliefert
gelangte er an den kaiserlichen Hof und
in die Operntradition. Es entwickelte sich
ein Trainingssystem, das nicht nur Kör-
perbeherrschung und Bewegungen lehrt,
sondern gleichzeitig großen Wert auf die

geistige Qualität der Darstellung legt. Ei-
nige Techniken und Prinzipien des chine-
sischen Tanzes beinflussten sogar die
Kampfkunst.

Im westlichen Ballett kennen wir den
Tanz als ein Alphabet von Posen und
Schrittfolgen, aus dem durch die Choreo-
graphie die jeweilige Handlung formu-
liert wird. Beim chinesischen Tanz trägt
jedoch schon die einzelne Pose Philosso-
phie und Geschichte in sich: So treten ge-
mäß der daoistischen Philosophie von

Yin und Yang die Männer (Yang) ganz
anders in Erscheinung als die Frauen
(Yin). Männer halten ihre Hände grund-
sätzlich nach außen geöffnet, sie treten
offenherzig, mutig und kraftvoll auf.

Wenn die Frauen auf die Bühne kom-
men, dann mir schwebenden Trippel-
schritten, ihre Gestalten scheinen
schwerelos mit unbewegtem Oberkörper
zu gleiten, sie halten ihre Hände immer
leicht geschlossen. Mit ihrem lieblichen
Lächeln strahlen sie bis in die Finger-
spitzen Grazie und Anmut aus.
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Ausland
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