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Falun Dafa, auch Falun Gong ge-
nannt, ist ein uralter chinesischer 
Weg der Selbstkultivierung. Ein 
Weg zur Verbesserung der Ge-
sundheit und zur Förderung spiritu-
eller Weisheit. Falun Dafa besteht 
aus leicht zu erlernenden Übungen 
und den Prinzipien Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit, Nachsicht. 

Mehr unter:           www.falundafa.at

Verfolgung von  100 Millionen 
Menschen 

HEUTE werden in China Millionen 
von Menschen, die Falun Dafa 
praktizieren, vom chinesischen 
Regime inhaftiert, gefoltert und 
sogar wegen ihrer gesunden   
Organe ermordet. 

Warum werden sie verfolgt?

1999 praktizierten etwa 100 Mio. 
Menschen Falun Dafa. Doch im Juli 
jenes Jahres setzten Führungskräfte 
Chinas, initiiert von Jiang Zemin, 
eine gewalttätige Kampagne in 
Gang, um Falun Dafa auszumer-
zen. Sie betrachteten die Beliebt-
heit von  Falun Dafa als eine Be-
drohung ihrer Macht.  

Mehr unter:               de.faluninfo.eu 

        In Kürze:

        Themen:

Wunderbar, zugleich bitter: Der 13. Mai 
wurde auch im Jahr 2019 in über hundert 
Ländern als Welt-Falun-Dafa-Tag gefeiert: 
Er ist der 27. Jahrestag seit Beginn der 
Verbreitung der Meditationsschule Falun 
Gong. Millionen Menschen brachte diese 
Übungspraxis bis heute große Freude, da 
sie ihre Gesundheit und ihr Leben 
entscheidend verbessern konnten.

Aus ganz Österreich kamen Falun-Dafa-
Praktizierende am 11. Mai nach Wien, um 
den Welt-Falun-Dafa-Tag zu würdigen. 
Auf dem berühmten Stephansplatz 
errichteten sie neben dem Informations-
pavillon eine Fotoausstellung. Diese 
begann in den Jahren, als Falun Dafa in 
China als Star-Qigong-Schule galt und 
etliche Urkunden erhielt. Auf vielen Fotos 
waren riesige Plätze mit meditierenden 
Menschen zu sehen. Die neueren Fotos 
dokumentierten dann die Brutalität der 
Verfolgung, ebenso wie die ersten 
Aktionen der Praktizierenden, sich für 
Gerechtigkeit einzusetzen.
Die ganze Aktion erregte das Interesse 
des internationalen Publikums auf dem 
Stephansplatz.

Ein Herr sagte, er habe eine starke       
Energie gespürt und Gänsehaut bekommen. 

Eine Chinesin erzählte, ihr Vater habe 
auch Falun Gong in China praktiziert. 
Während der Verfolgung habe er nie 
aufgehört, täglich die Übungen zu 
machen. Damit die Polizei seine Bücher 
über die Lehre der Meditationsschule 
nicht beschlagnahmen konnte, habe er 
viele versteckt, sogar eingegraben. Die 
Dame hat jeden Tag große Angst um die 
Sicherheit ihres Vaters. Sie würde ihm so 
sehr wünschen, in Wien zu leben und sich 
an diesem Tag in Freiheit mit Gleichge-
sinnten treffen zu können.

Betroffen über die Verfolgung, waren viele 
Passanten sofort bereit, die Informationen 
weiter zu verbreiten und damit verfolgte 
Praktizierende in China zu unterstützen. 
Ein junger Mann sagte überzeugt: „Das ist 
wirklich eine gute Sache, für die man sich 
einsetzen sollte!“

Eine koreanische Familie ermunterte die 
Falun Gong-Praktizierenden mit der 
chinesischen Redewendung „Jia  You!“ - 
„Setzt euch voll ein – gebt noch mehr Gas!“

Welt-Falun-Dafa-Tag: Würdigung 
auf dem Stephansplatz in Wien
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Ich bin 73 Jahre alt und verheiratet. Meine Ehefrau 
praktiziert seit 20 Jahren Falun Dafa. Während dieser 
Zeit gab es viele Höhen und Tiefen.

Falun Dafa ändert unser Leben
Bevor meine Frau Falun Dafa praktiziert hatte, litt sie 
unter vielen Beschwerden, darunter eine Nerven-
erkrankung, Magenprobleme und Schlaflosigkeit. Sie 
war oft krank und musste viele Medikamente ein-
nehmen. Auch meine Gesundheit war angeschlagen. 
Der Arzt hatte bei
mir unregelmäßigen Herzschlag, Magenprobleme und 
Bronchitis diagnostiziert.

Aufgrund meiner Verfolgung während der Kulturrevolu-
tion musste ich im Alter von 37 Jahren in den Ruhe-
stand gehen. Ich war depressiv. Oft trank und rauchte 
ich den ganzen Tag. Die meisten unserer Nachbarn 
machten einen Bogen um mich. Sie waren schon daran 
gewöhnt, dass es Ärger gab, wenn ich betrunken war. 
Manchmal prügelte ich auf meine Frau ein und ver-
fluchte sie, wenn ich mich über sie aufregte. Jahrelang 
versuchte sie, sich von mir scheiden zu lassen. Aber ich 
stimmte nie zu.

Um ihre Gesundheit zu verbessern, probierte sie viele 
verschiedene Übungen und Qigong-Praktiken aus, aber 
nichts half. 1996 begann sie Falun Dafa zu praktizieren. 
Erst dachte ich nicht viel darüber nach, aber schon bald 
bemerkte ich Veränderungen an ihr. Sie war glücklicher 
und stritt nicht mehr mit mir, wenn ich wütend wurde. 
Außerdem kümmerte sich meine Frau immer um mich 
und unsere Kinder, egal was ich ihr antat.

Ich war berührt. Nie zuvor hatte ich gehört, dass etwas 
einen Menschen zu einem besseren Menschen macht. 
Ich wusste, dass meine Frau den Prinzipien von Falun 
Dafa - Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht - folgte. Sie 
erholte sich von all ihrem Leiden ganz ohne Medizin. 
Die Veränderungen in ihr beeinflussten auch mich. Ich 
erkannte, dass Falun Dafa eine Kultivierungspraktik auf 
einer hohen Ebene war.

Ich räumte die zweite Etage in unserem Haus auf, damit 
Praktizierende dort die Video-Vorträge des Meisters 
ansehen konnten. Wenn sie das taten, heizte ich den 
Ofen an und versorgte sie mit Wasser. Als ich so viele 
von ihnen sah, die sich die Vorträge anschauten, war 
ich so glücklich. Ganz unbemerkt wurde ich selbst 
gesund. 

Wegen ihres Glaubens verfolgt
Im Jahr 1999 begann Jiang Zemin, der ehemalige Vor-
sitzende der Kommunistischen Partei Chinas, die Ver-
folgung von Falun Dafa. Niemand konnte mehr auf den 
Übungsplatz gehen und auch die Fa-Lerngruppe in un-
serem Haus wurde aufgelöst. Immer wieder erfuhren 
wir davon, dass Praktizierende verhaftet und geschla-
gen wurden. Ich wurde nervös, weil ich befürchtete, 
dass uns eine weitere Kulturrevolution bevorstand. Da 
ich nicht wollte, dass meine Frau verhaftet wurde, er-
laubte ich ihr nicht mehr, unser Haus zu verlassen.

Eines Tages ging sie zu einem Copy-Shop, um Informa-
tionsmaterialien für Falun Dafa zu kopieren. Sie wurde 
verhaftet. Die Polizei verweigerte mir, sie in der Haf-
tanstalt zu besuchen. Ich war sehr wütend und gab 
meiner Frau die Schuld, weil sie Falun Dafa praktiziert 
hatte. Ich beschuldigte auch andere Praktizierende für 
die Verhaftung meiner Frau. Ich war dermaßen aufge-
bracht, dass ich eines Tages einen Falun-Dafa-Prak-
tizierenden auf der Straße schlug. Er sagte jedoch 
nichts und ging einfach fort. 

Meine Frau wurde ins Gefängnis gebracht. Als sie 
später wieder freigelassen wurde, erlaubte ich ihr nicht, 
Falun Dafa zu praktizieren. Wenn ich sah, dass sie es 
doch tat, schlug ich sie. Aber sie ging weiterhin hinaus, 
um die Menschen über Dafa aufzuklären.

Die Wahrheit erkennen
Meine Frau ließ von einem Praktizierenden bei uns zu 
Hause eine Satellitenschüssel installieren, um die 
Fernsehprogramme von NTD zu empfangen. Anfangs 
war ich neugierig. Ich hatte solche Programme noch nie 
gesehen. Dann schaute ich mir die Neun Kommentare 
über die Kommunistische Partei an und erkannte, dass 
mein Frau Recht hatte. Mir war, als hätte ich die Hälfte 
meines Lebens in einem Dämmerschlaf verbracht und 
sei endlich aufgewacht. So lud ich alle unsere Nachbarn 
ein, bei uns NTDTV zu schauen. Ich unterstützte meine 
Frau auch wieder beim Praktizieren von Falun Dafa. 

Den größten Stolz in diesem Leben bereitet mir die Tat-
sache, dass meine Frau eine Falun-Dafa-Praktizierende 
ist. Ich fühle mich sehr glücklich, in der Familie einer 
Praktizierenden zu leben. Auch wenn ich aus ver-
schiedenen Gründen selbst die Kultivierung nicht be-
gonnen habe, so möchte ich, dass meine Frau sich 
weiter gut kultiviert und ihre Aufgabe erfüllt.
 
„Neun Kommentare“ https://bit.ly/30jENFO

http://de.minghui.org/html/articles/2019/4/24/139265.html 

„Ich bin stolz darauf, dass meine Ehe-
frau eine Falun-Dafa-Praktizierende ist“ 
Von einem Mann aus China

https://bit.ly/30jENFO
https://bit.ly/30jENFO


Auch in diesem Jahr war es am 25. April leider 
wieder Zeit, um Mahnwachen in aller Welt 
abzuhalten - anlässlich des Ereignisses, das 
sich vor nunmehr 20 Jahren im Pekinger 
Regierungsviertel Zhongnanhai zugetragen hat. 
Aufgrund seines grauenhaften Nachspiels wird 
dieses Datum in zukünftigen Geschichtsbüchern 
wohl ein hervorstechendes sein.
 
An die 10.000 chinesische Falun Dafa-Praktizierende 
waren damals angereist, mit dem Anliegen, von der 
Regierung ihres Landes das Recht der Glaubensfreiheit 
zu erbitten. Ihr aufsehenerregend friedliches und ruhiges 
Verhalten und ihre Rücksichtnahme – kein Müll, nicht 
einmal der Autoverkehr wurde behindert – auch die 
Geduld, mit der sie den ganzen Tag lang warteten, hätten 
schon ausgereicht, um diesen Tag in die Geschichte 
eingehen zu lassen.
Er schien gut zu enden, als sich einige Regierungs-
mitglieder zum Gespräch bereit erklärten und auch 
jemand die Freilassung der ersten bereits inhaftierten 
Ausübenden der Meditationsschule in Aussicht stellte. 
Doch wurde das Zhongnanhai-Ereignis seitens der 
Regierung als Anschuldigung missbraucht, dass Falun 
Gong-Praktizierende das Regierungsgebäude umzingelt 
hätten. Im Anschluss daran wurden Falun Gong-
Praktizierende zu Tausenden inhaftiert, „umerzogen“, 
gefoltert und später auch durch Entnahme lebens-
wichtiger Organe getötet - bis heute.

In der Wiener Innenstadt, neben 
dem Stephansdom, trafen Praktizier-
ende aus Österreich zusammen, 
um zur Beendigung der skrupellos-
en Verfolgung gutwilliger Menschen 
in China aufzurufen.

Andrea praktiziert seit 3 Jahren 
Falun Gong. Die Teilnahme an der 
Mahnwache war ihr vier Stunden 
Fahrzeit wert - denn: „Es ist hier 
eine harmonische Atmosphäre 
spürbar, deshalb fahre ich gern 
nach Wien. Heute am Stephans-
platz konnte ich gemeinsam mit 
vielen Praktizierenden vor den 
Augen zahlreicher interessierter 
Menschen die Übungen machen 
und ihnen zeigen, dass Falun Dafa 
gut ist. Ich habe beim Aufbau des 
Infostandes geholfen und mich 
dann ganz auf die Übungen konzen-

triert. Zwischendurch konnte ich zusehen, wie andere 
Praktizierende mit Menschen redeten und sehr gut 
erklärten, worum es uns hier geht. Mit den Übungen kann 
ich mir selbst helfen: Meine Stimmung wird leichter, die 
Gedanken werden ruhiger und friedvoller. Schritt für 
Schritt erkenne ich immer mehr die tiefe Bedeutung von 
Falun Dafa.“

In Katjas Terminkalender spielen diese Aktionen für 
Menschenrechte in China eine bedeutende Rolle. Warum 
sie sich den 25.4. besonders vorgemerkt hatte: „Das ist 
für mich sonnenklar! Weil es so wichtig ist, diese 
Verfolgung aufzuzeigen! Und um auf ein Ereignis 
aufmerksam zu machen, das den meisten Leuten 
überhaupt nicht bewusst ist, dass zu einer der 
schrecklichsten menschlichen Katastrophen dieser Erde 
geführt hat. Kaum ein Mensch kennt das Ereignis von 
Zhongnanhai! Die Wichtigkeit, auf diesen in Zukunft 
sicher als schrecklich bekannten historischen Moment 
aufmerksam zu machen, hat mich hierhergeführt.“
Renate nahm gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter 
teil. Unermüdlich erklärte sie jedem, der Interesse zeigte, 
was Falun Gong ist und wie man helfen kann, die 
Verfolgung in China zu beenden. Sie meinte dazu: „Da 
gibt es für mich keine anderen Gedanken außer: Ja, klar! 
Wenn ich frei habe von meiner Arbeit, ist es für mich 
selbstverständlich, dass ich zu diesen Aktivitäten komme 
- ich bin immer dankbar, dass so etwas organisiert wird.“
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Gedenken in Wien: 20 Jahre nach 
dem friedlichen Appell in China 
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Das Ölgemälde zeigt eine Gruppe von Falun-Dafa-Praktizierenden, die gemeinsam unter 
einem Baum meditieren. 
Ein Regenbogen, ein Wasserfall und ein Felsen mit den chinesischen Schriftzeichen für 
„Falun Dafa ist gut“ runden die friedvolle Szene ab.
Falun Dafa hat sich über die ganze Welt verbreitet und bringt allen Lebewesen Hoffnung.

       Falun Dafa weltweit:

Proklamationen, Gruß-
schreiben und Resolutio-
nen würdigen den Welt-
Falun-Dafa-Tag in New 
York

Über 130 Proklamationen 
waren von Vertretern des 
Bundes, der Bundesstaaten, 
der Städte und der Landkrei-
se in New York in Würdigung
des Falun-Dafa-Tages über-
mittelt worden. 

Sie dankten Herrn Li für die 
Einführung der Praxis und für 
die Beiträge, die die Prakti-
zierenden der Gemeinschaft 
geleistet haben. 

Grußschreiben von zehn 
Staatssenatoren waren ein-
gegangen. Außerdem hatten 
59 von 62 Staatssenatoren 
eine Resolution zur Feier des 
Welt-Falun-Dafa-Tages un-
terstützt. 

Mehr als 40 Landesvertreter 
hatten auch Proklamationen 
herausgegeben und eine 
Resolution zum Falun-Dafa-
Tag unterstützt. 

Kathy Sheehan, Bürgermeis-
terin von Albany, erklärte den 
13. Mai 2019 zum Welt-   
Falun-Dafa-Tag in der Stadt 
Albany, der Hauptstadt des 
Staates New York.

Ganzer Bericht: http://
de.minghui.org/html/articles/

2019/5/14/139832.html

Zur Feier des Welt-Falun-Dafa-Tages: 
Das Ölgemälde „Hoffnung“
Von einem Falun-Dafa-Praktizierenden in China
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