
der kommunistischen Partei Chinas (KPC) 
aufzudecken.  
 
Was Dr. Li passierte ist nur die Spitze des Eis-
bergs und Teil eines größeren  Musters der 
Gewalt, verübt an Falun Gong Praktizierenden 

weltweit. Man denke nur 
an das Schussattentat auf 
Praktizierende in Südaf-
rika im Juni 2004, bei 
dem ebenfalls ein Zu-
sammenhang mit Agen-
ten der KPC offensicht-
lich wurde. Weltweit be-
kamen Falun Gong Prak-
tizierende Drohanrufe 
und auch österreichische 
Praktizierende wurden 
von diesem Telefonter-
ror nicht verschont. Die 
wohl weitreichendste 

Form der Verfolgung außerhalb der VR Chi-
nas basiert auf der Verbreitung von Propa-
ganda gegen Falun Gong. Einerseits dient dies 
zur Rechtfertigung der Verfolgung von Falun 
Gong, andererseits dazu, um die im Ausland 
lebenden Chinesen, aber auch westliche Men-
schen, gegen Falun Gong Praktizierende auf-
zubringen.  Die freie Welt weiß durch die 
Aussagen von Überläufern aus dem diplomati-
schen Corps in Australien und Kanada, sowie 
eines Offiziers des „Büro 610“, sehr viel über 
das weltweite Spionagenetz der KPC und die 
weitreichende Bespitzelung von Falun Gong 
Praktizierenden rund um den Globus. Mit all 
dem will die KPC den Praktizierenden sagen: 
Noch nicht einmal zu Hause, nirgendwo seid 
ihr sicher vor uns! Aber weltweit lassen sich 
Falun Gong Praktizierende trotzdem nicht be-
irren und zeigen weiterhin die Verbrechen ge-
gen die Menschenrechte auf, welche die KPC, 
wo auch immer, gegenüber unschuldigen 
Menschen verübt.  

Am 8. Februar 2006 überfielen zwei Asiaten am 
helllichten Tag den IT-Spezialisten und Falun 
Gong Praktizierenden Dr. Peter Yuan Li in seiner 
Wohnung in Atlanta, USA. Die Täter gingen da-
bei mit äußerster Brutalität vor. Außer zwei Lap-
tops wurden  keine weiteren Wertgegenstände 
entwendet, obwohl sich 
Schmuck und andere Wert-
sachen in der Wohnung be-
fanden. Man hatte es offen-
sichtlich nur auf das Erlan-
gen von Informationen und 
auf das Einschüchtern von 
Dr. Li abgesehen. 
 
Dr. Li ist seit langem aktiv 
bei der Aufklärung von Men-
schenrechtsverletzungen in 
China tätig und ist bei einer 
wegen ihrer kritischen Be-
richterstattung gegenüber 
dem chinesischen Regime bekannten Zeitung 
(The Epoch Times) beschäftigt. Er wohnt in ei-
nem als sicher geltenden Wohnviertel Atlantas. 
An jenem Nachmittag warteten die Täter bis Dr. 
Li sich alleine in seiner Wohnung befand, ehe sie 
sich durch einen Vorwand Zutritt verschafften. 
Einer der beiden zog ein Messer, der andere hol-
te ein Gewehr hervor. Sie schlugen ihn immer 
wieder brutalst auf Kopf und Körper, fesselten 
und knebelten ihn und verbanden seine Augen. 
Dabei gingen sie sehr professionell und koordi-
niert vor. Anschließend betrat den Raum mindes-
tens ein weiterer Mann, welcher nur chinesisch 
gesprochen hatte. Sie stellten die ganze Woh-
nung auf den Kopf, entwendeten dann aber nur 
die beiden Laptops des IT-Spezialisten. Da sie 
sowohl Schmuck als auch andere Wertgegen-
stände ignorierten, ist ein reiner Raubüberfall als 
Motiv auszuschließen. Vermutlich hatte man es 
nur auf die Dateien des Informationstechnikers 
abgesehen und wollte man ihn einschüchtern und 
davon abbringen, weiterhin die Machenschaften 
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Erneute Terrorakte der Kommunistischen Partei Chinas  
im Westen 

Aktuelle Zahlen 
der Verfolgung: 
 

2829 verifizierte Todes-
opfer durch Folter 
(die Dunkelziffer ist weit höher) 
 

Im Februar 2006 erklä-
ren weitere 4.537 Men-
schen ihre durch Folter 
und Gehirnwäsche er-
zwungenen Erklärun-
gen, auf das Ausüben 
von Falun Dafa zu ver-
zichten, für ungültig. 

Falun Gong 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 bis heute andauernde Propagandawelle der Lügen und Verleum-
dungen begann. Viele unschuldige Menschen wurden inhaftiert, gefoltert und getötet.   
Dieser Newsletter soll die wahren Geschehnisse in der brutalen Verfolgung gegen friedliche 
Menschen aufzeigen. ... es betrifft uns alle 
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Dr. Peter Yuan Li trug bei dem Überfall 
erhebliche Wunden im Gesicht davon  
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Voranschreiten der Verfolgung zeigt die Bösartigkeit des Regime Chinas 

Falun Gong Proteste gegen den Besuch eines Chinesischen Ministers  

Als am 3. Februar 2006 der Außenmi-
nister der KP Chinas, Li Zhaoxing, 
Gespräche mit der EU-Troika in 
Wien führte, demonstrierten die Fa-
lun Gong Praktizierenden friedlich 
gegen die seit fast sieben Jahren an-
dauernde Verfolgung gegen Falun 
Gong durch das kommunistische Re-
gime in China.  
Praktizierende hielten Transparente und 
machten die Falun Gong Übungen ent-
lang der Herrengasse und auf dem Mi-
noritenplatz in 
Wien, wo die 
ch i n es i s ch e 
D e l e g a t i o n 
vorbeikommen 
sol lt e und 
g l e i ch z e i t i g 
auch vor dem 
Öste rr ei chi -
schen Außen-
minis terium. 
Die Chinesi-
sche Delegati-
on fürchtete 
sich scheinbar 
davor, die 
Transparente 
zu sehen, denn 
die Motorrad-
kolonne machte einen Umweg, um den 
Protesten aus dem Weg zu gehen. Den-
noch kamen sie bei den Falun Gong 
Praktizierenden, die bereits lange Zeit 
vor dem Außenministerium warteten, 
vorbei. Der Österreichische Rundfunk 
brachte Interviews mit einigen Prakti-

zierenden vor Ort. Kurz nachdem die Pro-
teste vorüber waren, wurde im Fernsehen 
ein Beitrag gesendet, der die friedlichen 
Demonstrationen zeigte und auf die brutale 
Verfolgung gegen Falun Gong in China 
hinwies. Li Zhao-
xing war der Bot-
schafter der KP 
Chinas in den Ver-
einigten Staaten. 
Nachdem das Re-
gime Jiang Zemin 
1999 mit der Ver-
folgung von Falun 
Gong begann, hat 
Li Zhaoxing alles 
in seiner Macht 
stehende getan, 
um eine Verleum-
dungskampagne gegen Falun Gong in Ü-
bersee zu starten und hatte somit aktiv die 
Verfolgung unterstützt. Derzeit gehört er 
zu einem der Hauptziele der Untersuchun-
gen der „Weltorganisation zur Untersu-
chung der Verfolgung von Falun 
Gong“ (http://ww.upholdjustice.org).  

Bei der Pressekonferenz der EU-Troika 
und des chinesischen Außenministers Li 
Zhaoxing kam es auch zu Problemen.  Ei-
nem Journalisten der Wochenzeitung „Die 
Neue Epoche“ wurde der Zutritt durch 
zwei Beamte des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz verweigert. Begründung:  
„Sicherheitserwägungen.“ Die „Epoch Ti-
mes“, die internationale Ausgabe der Wo-
chenzeitung, ist durch kritische Äußerun-
gen gegenüber dem chinesischen Regime 
aufgefallen. Ihre Veröffentlichung „Die 

Neun Kommentare über die Kommu-
nistische Partei“ aus dem Jahre 2004 
hat laut eigenen Angaben zu 7,7 Mil-
lionen Austritten aus der Kommunisti-
schen Partei Chinas (KPC) geführt. 

Doch über 
M en s ch e n -
rechte wollte 
Li Zhaoxing 
nicht gerne 
reden.  

Schon in ei-
ner älteren 
Ausgabe ei-
ner schwedi-
schen Tages-
z e i t u n g 
(April 2004) 
wurde von 

der eigenwilligen Meinung des chine-
sischen Außenministers zu diesem 
Thema berichtet. Es wurde geschrie-
ben, dass bei dem Treffen zwischen 
Herrn Li Zhaoxing und der schwedi-
schen Außenministerin keine einver-
nehmliche Haltung zum Thema To-
desstrafe gefunden wurde. Nach An-
gaben des schwedischen Außenminis-
teriums ist die Anzahl der Menschen, 
an denen jedes Jahr in China die To-
desstrafe vollstreckt wird, ungefähr 
15.000. Als die Angelegenheit von 
Chinas Todesstrafenpolitik angespro-
chen wurde, hat Herr Li Zhaoxing 
darauf bestanden, dass jedes Land sei-
ne eigene Methode haben sollte, Mit-
tel zu verwenden, um das Land zu 
regieren. 

Seit Chinas Regime die grausame 
Verfolgung an Falun Gong im Jahre 
1999 begann, hat es mehrfach die 
Taktik geändert, mit der es diese Ver-
folgung der Öffentlichkeit gegenüber 
zu rechtfertigen versuchte. Hatte man 
anfangs noch versucht, Falun Gong 
als schädlich und gefährlich darzu-
stellen, so ging das Regime aufgrund 
der wachsenden internationalen Kri-
tik dazu über, die Existenz der Ver-
folgung zu leugnen. Mittlerweile be-
nutzt das Regime zunehmend offen-
sichtliche Verbrechermethoden, wo-
mit es den Menschen leichter wird, 
die Bösartigkeit der Verfolgung an 
Falun Gong zu erkennen. 

Zu Beginn dieser völlig irrationalen 

Verfolgung an Falun Gong durch die kom-
munistische Partei Chinas wurde seitens 
des Regimes vieles versucht, um Falun 
Gong zu diffamieren. Beispielsweise wur-
de 2001 von der Partei eine gestellte  
„Selbstverbrennung“ inszeniert, um den 
Leuten vorzumachen, dass Falun Gong für 
die Menschen gefährlich sei. Im Internet 
verfügbare Videoanalysen entlarven je-
doch diesen verbrecherischen Betrug 
(http://www.faluninfo.net/videosonline.asp).  

Da die Verbrechen der KPC an den Falun 
Gong Praktizierenden zunehmend an die 
Öffentlichkeit kommen, wird für die KPC 
ein Rechtfertigen und ein Forcieren dieser 
Verfolgung an Falun Gong auch im Aus-
land immer schwieriger. Bei Staatsbesu-
chen von hochrangigen Mitgliedern der 

KPC, welche hauptverantwortlich für 
diese Verfolgung sind, veranstalten 
Falun Gong Praktizierende beispiels-
weise Informationskampagnen oder 
leiten juristische Maßnahmen gegen 
diese Verbrecher ein.  

So sieht sich die KPC in ihren Mög-
lichkeiten im Ausland zunehmend 
eingeschränkt, sie kann oft nur noch 
wie kleine Verbrecher auftreten, wie 
etwa bei dem brutalen Überfall auf 
Yuan Li. Die Menschen werden zu-
nehmend gegenüber Verbrechen der 
KPC sensibilisiert, etwa durch die am 
25. Jänner vom Europarat angenom-
mene Resolution zur „Internationalen 
Verurteilung der Verbrechen der tota-
litären kommunistischen Regimes“. 
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Polizisten foltern skrupellos bis zum Tod Kurzmitteilungen 
Yu Shujin, ein LKW-Fahrer und Fa-
lun Gong Praktizierender aus dem 
Kreis Yongji der Provinz Jilin ist an 
den Folgen seiner schweren Folter im 
57. Lebensjahr gestorben. 
 
Am 25. Juni 2004 wurde Yu Shujin von 
Polizisten des Shulan Bezirks verhaftet 
und in das dortige Untersuchungslager 
gebracht. In Untersuchungshaft wurde 
er so schrecklich gefoltert, dass er auf-
grund dessen seine Leber stark beschä-
digt wurde, er Leberzirrhose bekam und 
unter starken Wasseransammlungen im 
Bauch litt.  

6 Monate in U-Haft gefoltert 
In Untersuchungshaft wurde ihm von 
drei Polizisten der Hals zugeschnürt. 
Sie schlugen auf seinen Kopf, drehten 
seine Arme auf den Rücken, prügelten 
und traten wie wild auf ihn ein. Der Po-
lizist Xu schlug ihm vor allem auf den 
Brustkorb. Anschließend wurde er auf 
einer hölzernen Folterapparatur festge-
bunden.  
Ein Polizist drehte seinen rechten Arm 
hinter seinen Rücken und zog ihn straff 
nach oben. Ein anderer zog ihm den 
linken Arm über seine Schulter und 
drückte ihn fest nach unten. Sofort fes-
selten sie seine Hände so hinter dem 
Rücken mit Handschellen zusammen. 
Dann stachen etwa sechs Polizisten mit 
Besenstielen unablässig in Yu Shujins 
Ohren und Nasenlöcher, bis aus seiner 
Nase Blut strömte. Auch mit Wasserfla-
schen, die mit großen Eisbrocken ge-
füllt waren, versetzten sie ihm Schläge 

auf den Kopf. Zudem schnürten sie ihm 
den Hals zu und stopften Handtücher in 
den Mund, sodass er nur noch durch die 
Nase atmen konnte. Dann tropften sie ihm 
bei jedem seiner Atemzüge Senföl in die 
Nase. 
 
Zu 12 Jahren Haft verurteilt 
Sechs Monate später, im Dezember 2004 
verurteilte ihn dann ein Gericht in Shulan 
zu zwölf Jahren Gefängnis und schickte 
ihn in das Tiebei-Gefängnis in der Stadt 
Changchun, in dem er weiteren Folterun-
gen ausgesetzt war.  
 
12 Monate später tot 
Ein Jahr später schwebte er in Lebensge-
fahr. Am 10. November 2005, als Yu kurz 
vor dem Tod stand, schickte man ihn nur 
durch intensiven Einsatz seiner Familie 
und Mitpraktizierenden, und nach Hinter-
legung einer Bürgschaft, zur medizini-
schen Behandlung nach Hause.  
Für Ya Shujin war das jedoch schon zu 
spät. Yu Shujin verstarb am 11. Februar 
2006. 
 
Herr Yu Shujin wurde nur 56 Jahre alt. 
Seit dem 20.07.1999 hatte er mehrmals das 
Petitionsbüro in Peking aufgesucht, um die 
dortigen Mitarbeiter über die tatsächlichen 
Geschehnisse der Verfolgung von Falun 
Gong aufzuklären. Vergeblich. 
 
Er wurde wiederholt festgenommen. Am 
25. Juni 2004 drangen zwei Polizisten in 
seine Wohnung ein und konfiszierten ver-
schiedene Falun Gong-Materialien. Zu die-
sem Zeitpunkt hielten sich noch einige an-
dere Falun Gong Praktizierende in seiner 
Wohnung auf. Yu Shujin half seinen Gäs-
ten zu entkommen. Die Polizei ergriff 
zwar noch den letzten flüchtenden Prakti-
zierenden, doch Yu Shujin befreite den 
Praktizierenden vom Griff eines Polizis-
ten, und so schaffte es dieser zu entkom-
men. Herr Yu selbst wurde verhaftet und 
zur Beicheng-Polizeiwache der Stadt Shu-
lan gebracht, wo er fürchterlichen Miss-
handlungen ausgesetzt war. 
 
Bereits in seinen ersten 20 Hafttagen im 
Shulan-Internierungslager litt er unter star-
ken Wasseransammlungen in der Bauch-
höhle. Zusätzlich wurde eine Leberzirrho-
se und Symptome einer Herz- und Magen-
erkrankung diagnostiziert. Sein ganzer 
Körper schmerzte fürchterlich. Seine rech-
te Hand war nach den Attacken etwa 45 
Tage lang taub und nicht zu benutzen. Er 
verstarb schließlich im 57. Lebensjahr an 
seinen schweren Verletzungen.  

Chengdu Stadt, Provinz Sichuan - 
Frau Zhou Zhi Gehirnwäsche unterzo-
gen  

Am 30. November 2005 wurden Frau 
Zhou Zhi und andere Praktizierende zu 
einer Polizeistation gebracht, weil sie In-
formationsmaterial über die Verfolgung 
von Falun Gong verteilt hatten. Sie wurde 
zur Umerziehung in die Gehirnwäscheab-
teilung der Stadt gebracht. 

Benxi Stadt, Provinz Liaoning - 
Herr Zhang Guisheng im Gefängnis in 
Jinzhou gefoltert 

Der Praktizierende Herr Zhang wird im 
Gefängnis dazu gezwungen, für lange Zeit 
in Hocke zu verweilen, und mit Schlafent-
zug  und mit einer Methode, genannt die „
große Dehnung“, gefoltert. Der frühere 
vitale Mann, kann  seinen rechten Arm 
nicht mehr heben, hat Schwierigkeiten 
beim Gehen und leidet unter Schlafstörun-
gen. Verantwortliche seiner Folter sind 
Cui Jian, Jin Wie und Zhang Huaidong. 

Dalian Stadt, Provinz Liaoning – 
Hungerstreik im Gefängnis 

Am 11. April 2005 wurde die 43-jährige 
Praktizierende Frau Liu Chunhua von Si-
cherheitsangestellten verhaftet, als sie In-
formationsmaterial über Falun Gong ver-
teilte. Frau Liu wurde zu drei Jahren Haft 
verurteilt. Sie ist derzeit im Frauengefäng-
nis der Provinz Liaoning aufgrund der un-
menschlichen Folter in  Hungerstreik ge-
treten. 

Shenyang Stadt, Provinz Liaoning - 
Zivilpolizisten im Laodong Park 

Am 16. Januar 2006 um ca. 13:00 Uhr ver-
hafteten Zivilpolizisten zwei Falun Dafa-
Praktizierende, als sie im Laodong Park 
Informationsmaterial an Passanten verteil-
ten. Das Bild oben zeigte die Situation vor 
der Verfolgung im Juli 1999, wo sich tag-
täglich tausende Menschen friedlich zum 
gemeinsamen Üben auf öffentlichen Plät-
zen treffen konnten.  
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 Adresse: 

Ab dem 29.1.2006, dem 
chinesischen Neujahrs-
fest, steht das asiati-
sche Horoskop ganz im 
Zeichen des Hundes. 
Die 12 chinesischen 

Tierkreiszeichen wiederholen sich alle 
12 Jahre, deshalb steht jedes Jahr im 
Zeichen eines anderen Tieres.  

Die chinesische Astrologie ist viel weiter 
gefasst als die westliche. Während sich 
die westliche Astrologie vor allem mit 
den Sternen beschäftigt, spielt in China 
zusätzlich noch die Geomantik 
("Weissagung aus der Erde", auf chine-
sisch feng shui bestehend aus den chinesi-
schen Zeichen für Wind und Waser) ein 
große Rolle 
Der Hund löst den Hahn ab, der 2005 die 
Regentschaft innehatte. Bis zum 
17.2.2007 wird der Hund regieren, dann 
wird das Schwein seinen Platz einneh-
men. 
Man sagt, dass Menschen, die im Jahre 

des Hundes geboren sind, besitzen viele 
Eigenschaften, die in China als besonders 
positiv angesehen werden, z.B. Loyalität, 
Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Zuverlässig-
keit und Verschwiegenheit. Sie sind nicht 
sehr experimentierfreudig und oft sehr 

konservativ. Auf der anderen Seite sind 
sie häufig exzentrisch, eigensinnig und 
sogar egoistisch. Sie kümmern sich nicht 
um Reichtümer und Geld, sind aber im-
mer großzügig. Sie haben hohe morali-
sche Ansprüche und kritisieren oft die 
Fehler anderer. Sie passen am besten zu 
Menschen, die im Jahr des Pferdes, des 

Tigers oder Hasen geboren sind. 
Der Hund gilt als Beschützer und Vertei-
diger großer Ideale mit einem ausprägten 
Sinn für Gerechtigkeit. Bei aller Begeiste-
rung für Gerechtigkeit sollte jedoch nie 
übersehen werden, dass dazu eine große 
Portion Objektivität erforderlich ist und 
sich der Zeitgeist des Jahres des Hundes 
auch negativ auswirken kann, wenn 
Handlungen dem Geist der Gerechtigkeit 
widersprechen. 
Die Herrschaft des Hundes wird etwas 
überdurchschnittlich lang währen: 13 
Mondmonate stehen zu Realisation zur 
Verfügung. 

Kontrollen ohne Anlass sind 
rechtswidrig 

Polizisten dürfen nicht ohne Anlass Per-
sonen Platzverweise erteilen, die einer 
bestimmten Nationalität oder Religions-
gemeinschaft angehören. Das hat das Ver-
waltungsgericht Dresden gestern festge-
stellt. Mehrere Anhänger der in China 
verbotenen Falun-Gong-Bewegung hatten 
beim Staatsbesuch des damaligen chinesi-
schen Staatspräsidenten Jiang Zemin 2002 
in Dresden gegen Repressalien in China 
demonstriert. Die Polizei war mehrfach 
eingeschritten. 
"Wir haben sechs Fälle zusammengetra-
gen und Klage erhoben", erklärte der 
Leipziger Anwalt Frank Selbmann, der 
die Falun-Gong-Anhänger vertrat. Es ge-
he um grundsätzliche Fragen, die trotz der 
langen Verfahrensdauer geklärt werden 
müssten. "Wir wollen einer Wiederho-
lungsgefahr vorbeugen." In anderen Bun-
desländern, in denen die Polizei 2002 e-
benfalls eingeschritten sei, habe er außer-
gerichtliche Einigungen erreicht, so Selb-
mann. "Nur in Sachsen geht das Innenmi-
nisterium nicht auf uns zu." 
In einer ersten Klage wurde der Fall einer 
Chinesin verhandelt, der auf der Augus-
tusbrücke von einer Polizeistreife nach 
einer Personenkontrolle ein Platzverweis 
erteilt worden war. Weder für Kontrolle 
noch Verweis habe es einen Anlass gege-
ben (Quelle: DNN Online v 20.2.06) 

San Franzisko: Protest gegen Ge-
waltangriff der KPC-Agenten 

Der Angriff auf den Falun Gong Prakti-
zierenden Dr.Peter Yuan Li hat die Auf-
merksamkeit der Menschen aller Gesell-
schaftsschichten sowie der Hauptmedien 
auf sich gezogen. Geheimagenten der 
Kommunistischen Partei Chinas (KPC) 
verprügelten Dr. Peter Yuan Li mit vorge-
haltener Waffe. Am 13. Februar 2006 pro-
testierten Praktizierende vor dem chinesi-
schen Konsulat in San Franzisko gegen 
diesen Überfall. 

Europarat: Kein Pardon für die 
Verbrechen der kommunistischen 

Parteien 
Straßburg, Frankreich: Der Europarat 
stimmte einer Resolution zu, in der die 
Verbrechen unter kommunistischer Herr-
schaft international verurteilt wurden. Mit 
99 zu 42 Stimmen hat am 25.1. der Euro-
parat in Straßburg die Resolution zur Ver-
dammung der Verbrechen der totalitären 
kommunistischen Parteien angenommen. 
„Es ist ein historischer Tag“ ,sagte Göran 
Lindblad der schwedische Abgeordnete, 
der den Entwurf eingebracht hat, es sei 
nur für eine bestimmte Zeit unklar gewe-
sen, ob der Entwurf angenommen würde. 
Es sei der Anfang, um die kommunisti-
schen Verbrechen zu diskutieren. 
Für die nähere Zukunft sieht Lindblad 
sein weiteres Betätigungsfeld in erster 
Linie im Bereich der kommunistischen 
Partei Chinas. Sieben Millionen seien 
schon aus der KPC ausgetreten und der 
Tag des Endes der KPC sei nah. „Sehen 
Sie sich die Falun Gong Praktizierenden 
an, die vor dem Europarat demonstrieren“ 
sagte Lindblad. „Vor zwei Jahren hatten 
Sie nur Falun Gong auf ihren Bannern 
stehen, jetzt schreiben sie auch schon die 
Parteiaustritte darauf.“ Die Überlebenden 
der Verbrechen verdienten moralische 
Genugtuung. 
(Quelle:  h t tp : / /www.dieneueepoche.com/
articles/2006/01/25/8269p.html vom 25.1.2006) 
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