


Melanie Fleck und Alexander Sieber gaben am
Stephansplatz Lieder zum Besten, die ihre
Erfahrungen mit Falun Dafa ausdrücken und
auf die brutale Verfolgung in China hinweisen.

In traditionellen Qigong-Anzügen, die in der Sonne am Stephansplatz glänzten, zeigten Falun Gong
Praktizierende aus ganz Österreich die harmonischen und ruhigen Übungen

Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nachsicht -
die universellen Prinzipien von Falun Dafa



Im Vorfeld der Expo 2010 in Shanghai
sind die chinesischen Behörden radikal
gegen dort lebende Falun Gong-
Praktizierende vorgegangen. Wie bei
den Olympischen Spielen 2008 in
Beijing benutzt die Kommunistische
Partei Chinas
(KPCh) dieses
internationale
Ereignis als Vorwand,
um ihre Kampagne
zur „Auslöschung“
von Falun Gong
weiterzuführen.

www.faluninfo.net

Rentnerin übt Falun Gong - viereinhalb
Jahre Haft

Siemens Finance Director wegen Übens
von Falun Gong zu eineinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt

Uni-Dozent erneut in Haft

Der Ehemann Mei Xuans, einer Erhu-
Virtuosin bei Shen Yun Performing Arts in

New York, ist verschwunden. Die
Künstlerin sagte aus, dass er anfang

Februar vermutlich vom Shanghaier Büro
610, einer Art "chinesischer Gestapo",
am Flughafen von Shanghai entführt

wurde.



Sei streng zu dir selbst und gütig gegenüber anderen
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Pressespiegel und
Meinungen

Klaut China Organe von
Häftlingen?

Brüssel - Der Bedarf an menschlichen
Organen ist auf der ganzen Welt groß.
Einige verzweifelte Patienten fragen
nicht lange, woher eine lebensrettende
Spenderleber oder -niere kommt.
Die Anschuldigungen sind
haarsträubend: In China werden in-
haftierten Angehörigen der spirituellen
Falun-Gong-Gemeinschaft in einer töd-
lichen Operation Organe entnommen.
Die Empfänger sind häufig finan-
zkräftige Ausländer, die die lebens-
rettende Reise nach China als letzte
Chance auf ein Spenderorgan sehen. Das
jedenfalls behauptet der kanadische An-
walt David Kilgour, der heute auf Ein-
ladung des deutschen Abgeordneten
Peter Liese (CDU) im Europaparlament
über seine Recherchen spricht. (...)
Fakt ist, dass ein Großteil der in China
transplantierten Organe von Hin-
gerichteten stammt. Das berichten auch
Staatsmedien wie die Tageszeitung
"China Daily". Die Praxis wird von Or-
ganisationen wie dem Weltärztebund
kritisiert, weil bei Todeskandidaten
schwerlich Freiwilligkeit vorausgesetzt
werden kann.

(Quelle: Stuttgarter-nachrichten.de v
19.05.10, http://www.stuttgarter-nachricht-
en.de)

Chinese verschleppt
Der Falun-Gong-Praktizierende Jiang
Feng ist seit dem 18. Februar
"verschwunden". Er wurde in Shanghai
vermutlich von den chinesischen
Behörden festgenommen. Ihm drohen
Folter und andere Misshandlungen.
Jiang Feng "verschwand" am 18. Februar
auf dem Flughafen Shanghai Pudong
International. Er hatte bereits für seinen
Flug nach New York eingecheckt,
erschien dann aber nicht an Bord des
Flugzeugs. MitarbeiterInnen der
Fluggesellschaft gaben an, dass er nach
dem Passieren der Sicherheitskontrolle
von Angehörigen der Behörde für innere
Sicherheit abgeführt worden sei. Die
Behörden haben Jiang Fengs Familie
bisher nicht darüber informiert, wo er
festgehalten wird. Auch die Bemühungen
der Familie, von der Polizei in Shanghai
Informationen zu erhalten, sind
fehlgeschlagen. Freunde in China sind der
Auffassung, dass er in seine Heimatstadt
Hefei in der Provinz Anhui gebracht
wurde, mehrere hundert Kilometer von
Shanghai entfernt.
Jiang Feng befand sich bereits zwischen
1999 und 2002 für drei Jahre in Haft, weil
er Falun-Gong-Praktizierender ist. (...)

(Quelle: Amnesty International am 10.5.10,
http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-111-
2010/chinese-verschleppt)

Falun Gong Praktizierende
feiern den Welt Falun Dafa
Tag

Am 9. Mai 2010 veranstalteten die Falun
Gong Praktizierenden aus Los Angeles
Aktivitäten in Santa Monica Beach, um
den 11. Welt Falun Dafa Tag zu feiern.
Viele Menschen waren von den
friedlichen Aktivitäten angezogen. Einige
lernten die Übungen und konnten das
starke Energiefeld spüren.

Fan Chunren war ein berühmter
Gelehrter und eine wichtige politische
Figur in der Sun Dynastie (960 – 1279
n.Chr.). Er ermahnte stets seine Söhne:
„Der dümmste Mensch ist sehr klar im
Kopf, wenn er die Fehler in anderen
Menschen sieht, und der intelligenteste
Mensch wird wirr im Kopf, wenn er sich
seine eigenen Fehler vergibt. Deshalb,
wenn du die Fehler in dir selbst genauso
finden kannst wie die der anderen, und
anderen genauso vergeben kannst wie dir
selbst, brauchst du dir keine Sorgen
darüber zu machen, ob du eines Tages ein
Weiser wirst.“

Die alten Chinesen erinnerten ihre Kinder
immer daran, dass der einzige Weg, um
mit anderen Menschen auszukommen,
„streng zu sich selbst und gutherzig zu
anderen zu sein“ ist. Ja, es ist nicht
einfach, dieses Prinzip in die Tat
umzusetzen. Der Grund ist, dass die
normalen Menschen dazu neigen, ihren

Fokus auf die
Unvollkomme
nheit der Welt
zu richten und
sich
unzufrieden
und unwohl
zu fühlen.
Aus ihrem
Ärger heraus
beginnen sie,
andere zu
beschuldigen.

Als Folge
davon können

sogar dumme Menschen ganz klar
erkennen und genau sagen, was andere
falsch gemacht haben. Wenn es aber
darum geht, sich selbst zu betrachten und
die eigenen Probleme oder Fehler zu
finden, werden sogar die intelligenten
Menschen wirr im Kopf und
inkompetent.

Deshalb lehrte Fan seine Kinder und
Schüler, dass der Schlüssel zur
Erreichung großer Tugend darin liegt,
„Fehler in sich selbst zu finden genauso,
wie man Fehler in anderen findet, und
anderen genau so zu vergeben, wie man
sich selbst vergibt.“ Wenn man so
handelt, kann man sich fortentwickeln.

Es ist leichter, sich selbst zu vergeben als
anderen. Wenn wir anderen wirklich so
vergeben können wie uns selbst, ist das
Erreichen der Heiligkeit fast sicher.
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Chunrens Vater - ein

berühmter Gelehrter


