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L iebe Leser, wir möchten Sie gerne in 
diesen herausfordernden Zeiten mit 
diesem Newsletter begleiten. 

Die „Yuanming“-Webseite (zu Deutsch 
„Klarheit und Harmonie“) besteht seit dem Jahr 
2001 und umfasst mittlerweile 19 europäische 
Sprachen.

Die Webseite beschäftigt sich mit der Medi-
tationspraxis Falun Dafa (auch Falun Gong ge-
nannt) in Europa und deren Verfolgung in Chi-
na. Die Übungen und Lehren von Falun Dafa 
haben Millionen von Menschen auf der Welt 
zu einem besseren mentalen und körperlichen 
Zustand verholfen.

Die Geschichte der „Yuanming“-Webseite 
reicht zurück in die Zeit, in der die ganze Welt 
mit der Propaganda aus China überschüt-
tet wurde. Unzensierte Nachrichten aus dem 
„Land der Mitte“ bekommen Sie nach wie vor 
nur selten; auch in der Zeit der Corona-Krise er-
reichen uns unsichere und oft falsche Informa-
tionen aus China.

Es ist eine Herzensangelegenheit von uns, 
auf diese Missstände hinzuweisen, ja sogar mit 
dem Finger gen Osten zu zeigen: Schauen Sie 
sich bitte diese ungerechte Behandlung von 
Menschenleben an! Und wenn Sie das genauso 
unmenschlich finden wie wir, können Sie eben-

falls etwas dagegen tun. Unser Interesse macht 
aber bei den Menschenrechtsverletzungen 
nicht Halt. Je mehr wir uns im Laufe der Jahre 
mit China beschäftigt haben, desto unglaubli-
chere Einflüsse auf unsere europäische Kultur 
und deren Werte haben wir entdeckt. 

Mit einer Zusammenstellung zu diesen The-
men möchten wir Ihnen gerne einen klärenden 
Blick auf die wahren Umstände geben, Hoff-
nung vermitteln und alte Traditionen aus Über-
lieferungen sprechen lassen. 

Wir freuen uns auf Sie als Leser.
Ihre Yuanming-Redaktion
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真 (Zhen) – Wahrhaftigkeit, wahrhaft, wirklich, echt

CHRISTINA SPIRK / EPOCH TIMES

Menschen versuchen 
seit Jahrtausenden, 
das Zusammenspiel 

von Körper und Geist und die 
positiven Auswirkungen auf die 
Gesundheit zu verstehen. Allein 
in den letzten 25 Jahren wur-
den über 2000 wissenschaftli-
che Arbeiten veröffentlicht, die 
zeigen wie das Immunsystem 
durch Praxen wie Yoga, Qigong 
oder die spirituelle Praxis Falun 
Gong gestärkt wird. Untersu-
chungen zeigten direkte Ver-
änderungen im menschlichen 
Körper und fanden erste Er-
klärungen, wie Meditation den 
Körper vor Krankheiten und Vi-
ren schützt.

DIE MACHT DER GEDANKEN
Die positiven Auswirkungen von 
Meditation, Yoga oder Gebeten 
wurden in der Geschichte viel-
fach dokumentiert. Heute weiß 
man, dass die eigenen Gedan-
ken einen großen Einfluss auf 
die Gesundheit unseres Körpers 
haben. Dies spiegelt sich direkt 
in einem starken und ausgegli-
chenen Immun- und Hormon-
system wider.

Studien zeigen, dass zweimal 
täglich eine 20- bis 30-minütige 
Meditation zu verstärkter Frei-
setzung von sogenannten endo-
genen Vasodilatatoren, wie NO 
oder Protacyclin führt [1]. Diese 
haben starke anti-entzündliche 
Eigenschaften. Im Gegensatz 
dazu führen vor allem psychi-
scher Stress und Angst zu Stö-
rungen des sympathischen und 
parasympathischen Nerven-
systems. Dadurch kommt die 
Ausschüttung der endogenen 
Vasodilatatoren aus dem Gleich-
gewicht. Das führt zu verschie-

Im Angesicht der Epidemie:  
Meditation stärkt das Immunsystem

Eine Studie aus 
dem Jahr 2003 
zeigte, dass Prak-
tizierende von 
Falun Dafa eine 
deutlich höhere 
Konzentration 
von Neutrophilen 
Granulozyten im 
Blut aufweisen.

denen Beschwerden wie Entzün-
dungen oder erhöhte Anfälligkeit 
für Viruserkrankungen [2]. Ge-
rade in der Zeit von Epidemien, 
wie der aktuellen Ausbreitung 
des Wuhan Coronavirus (SARS-
CoV-2), ist es also für das Im-
munsystem besonders wichtig, 
Ruhe zu bewahren und den Kör-
per durch Meditation zu stärken.

Ein weiteres Phänomen, das 
auch schon bei SARS beobach-
tet wurde, zeigt sich erneut bei 
SARS-CoV-2: Kinder sind selten 
von den Viruserkrankungen be-
troffen und in allen bekannten 
Fällen nahm die Erkrankung bei 
Kindern einen milden Verlauf. 
Dieses Phänomen wurde zur 
Zeit der SARS Epidemie in Chi-
na 2002 mit dem geringen psy-
chischen Stress, den positiven 
Gedanken der Kinder und dem 
daraus resultierenden starken 
Immunsystem in Verbindung 
gebracht.

VERBESSERTE ZELLFUNKTIONEN
Klinische Studien zeigten auch 

Auswirkungen von Meditation 
auf zellularer Ebene. Es wurde 
beobachtet, dass Menschen, 
die die spirituelle Praxis Falun 
Gong praktizieren, eine deut-
lich höhere Konzentration von 
Neutrophilen Granulozyten im 
Blut aufweisen [3]. Neutrophile 
Granulozyten sind die wichtigs-
ten weißen Blutkörperchen des 
menschlichen Immunsystems. 
Dies führte bei der Gruppe die 
Falun Gong praktizierte zu ei-
nem verstärkten Immunsystem, 
einer Verminderung der Zell- 
apoptose und daher zu einer 
verlängerten Lebensdauer der 
Zellen im Vergleich zu den nicht 
praktizierenden Probanden.

Eine weitere Untersuchung 
mit 22.000 Proben ergab, dass 
die Regulation von 300 Genen 
von Falun-Gong-Praktizieren-
den signifikant verändert war. 
Nachdem die Testpersonen eine 
Stunde die Falun-Gong-Medi-
tationsübung durchgeführt hat-
ten, zeigte sich die signifikante 
Änderung bei über 1000 Genen 

Die chinesischen Schriftzeichen 
sind der Schatz der Schätze der 
chinesischen Kultur. Die Chine-
sen sprechen von „Einheit von 
Himmel und Menschen“, die 
sich auch in den chinesischen 
Schriftzeichen widerspiegelt.

YUANMING.DE

Das chinesische Schrift-
zeichen 真 (Zhen) be-
steht aus den beiden 

Ideogrammen 十 (Shi) und 目 
(mu). 十 ist das Schriftzeichen 
für die Zahl zehn und symboli-
siert die zehn Himmelrichtun-
gen unseres Universums, 目 

rung, durch das Streben nach 
Wahrhaftigkeit zu seinem Ur-
sprung im Universum zurück-
zukehren. Ziel jedes Daoisten 
ist es zum 真人 (Zhen Ren) zu 
werden, einem wahren voll-
endeten Menschen. Der 真人 
soll die Wahrheit erlangt haben 
und in Einheit mit dem Univer-
sum existieren. Dieser Zustand 
ist der Erleuchtung im Buddhis-
mus gleichzusetzen. Der wahre 
Mensch sei frei von Konzepten, 
Vorstellungen und Beschrän-

der Praktizierenden. Bei der 
Kontrollgruppe, die angewiesen 
wurde, ebenfalls eine Stunde in 
Ruhe zu sitzen, konnten keine 
vergleichbaren Veränderungen 
festgestellt werden [4].

Zu den Genen mit erhöhter 
Regulation gehörten Transkrip-
tionsfaktoren für IFN-Gene. 
Diese sind verantwortlich für 
die Bildung von Zytokinen und 
Chemokinen, die direkt an der 
Immunantwort beteiligt sind. 
Ebenso zeigte sich eine Erhö-
hung an CD4 und CD25 T-Zel-
len. Untersuchungen des neu-
en Coronavirus (SARS-CoV-2) 
ergaben, dass eine Infektion 
gerade CD4 Zellen besonders 
schädigt und vermindert.

Seit Jahrtausenden glauben 
Menschen daran, dass Kulti-
vierungswege von Körper und 
Geist den Menschen zu Ge-
sundheit verhelfen und sie vor 
Krankheiten schützen können. 
Dieses alte Wissen sollte im An-
gesicht der heutigen Coronavi-
rus-Epidemie nicht außer Acht 
gelassen werden.

[1] Dimsdale, J.E., and P.J. Mills. 
2002. An unanticipated effect of 
meditation on cardiovascular 
pharmacology and physiology. 
Am J Cardiol 90, no. 8:908.

[2] Porges, S.W. 1995. Cardiac 
vagal tone: a physiological index 
of stress. Neurosci Biobehav Rev 
19, no. 2:225.

[3] Feng, L., Q. Li, G.E. Garcia, 
P. Li, and R.J. Johnson. 2003. 
Genomic profiling of neutrophil 
transcripts reveals that spiritual 
practice can regulate gene expres-
sion in multiple dimensions. Integ-
rating research on spirituality and 
health and well-being into servide 
eelivery: A research conference, 
Bethesda, Maryland.

[4] Xia, Y., Q. Li, G.E. Garcia, 
R.J. Johnson, and L. Feng. Medita-
tion-induced IRF-5 expression in 
PBMCs. in preparation.

Die 4. Übung von Falun 
Dafa bewegt die Energien im 
Körper und lässt  
sie umkreisen.

Auf Orakelknochen befinden sich die ersten Zeugnisse der chinesischen 
Schrift. Hier ist ein Ochsenschädel mit Aufzeichnungen von Weissagungen 
aus der Regierungszeit von König Wu Ding (1250 - 1192 v. Chr.) zu sehen.

bedeutet Auge. 十目 ist somit 
das göttliche Auge oder auch 
das allsehende Auge. 

Dieses Schriftzeichen basiert 
auf dem Glauben der Chinesen, 
dass nur übermenschliche We-
sen, also Gottheiten in der Lage 
sind, die Wahrheit, das Wahr-
haftige zu erkennen. Gottheiten 
seien frei und unterlägen keinen 
Einschränkungen, heißt es. Der 
Mensch dagegen sei in seiner 
subjektiven Sicht beschränkt und 
auf die Sinneswahrnehmung sei-
nes Körpers angewiesen.
真 spielt in der daoistischen 

Glaubenslehre eine zentrale 
Rolle. Im Daoismus strebt der 
Mensch danach durch Kultivie-

kungen, weil er die absolute Frei-
heit und Leere verwirklicht hat, 
heißt es im Daoismus.

Im Gegensatz zu 真 bedeu-
ten die beiden Schriftzeichen 
假 und 伪 falsch oder auch ge-
fälscht. Beide Zeichen haben im 
linken Ideogramm 亻, das den 
Menschen, das Menschliche 
symbolisiert. Im Gegensatz zum 
Wahrhaften ist somit das Falsche 
etwas Menschliches. Denn Lüge 
und Falschheit, so die chinesi-
sche Überlieferung, haben ihren 
Ursprung beim Menschen.
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Die 2. Übung von Falun 
Dafa: Man hält die Arme für 
eine längere Zeit in absoluter 
Stille. Wenn man diese 
Übung öfter praktiziert, wird 
der ganze Körper geöffnet 
und aufgeschlossen.



Promi-Stylist Gabriel Georgiou 
verändert sein Leben durch Meditation

MAGNIFISSANCE MAGAZINE

Für Gabriel Georgiou war 
das Leben als Top-Friseur 
in Hollywood so ange-

sagt, wie man es sich vorstellt: 
glamourös, intensiv und voller 
Prominenz. In den 1990er Jah-
ren verdiente er Unmengen von 
Geld und ging auf die schicksten 
Partys. Er arbeitete mit Leuten 
wie Cate Blanchett und Robert 
Downey Jr. zusammen, um nur 
einige zu nennen. Seine Frisu-
ren schlenderten über den roten 
Teppich und zierten die Seiten 
von Vanity Fair und Vogue. Er 
hatte alles.

FAST ALLES
Oberflächlich betrachtet verfüg-
te Georgiou über ein Talent, zu 
dem Millionen aufblickten und 
das nur wenige erreichen konn-
ten. Aber unter der Oberfläche 
lebte ein anderer Georgiou, der 
seine Nase als Teenager in bud-
dhistischen und daoistischen 
Büchern vergrub, derjenige, der 
orthodoxe Klöster auf dem Berg 
Athos in seiner Heimat Grie-
chenland erforschte, der „so viel 
Seltsamkeit und Trickserei da 
draußen“ wagte, um Antworten 
auf seine Fragen über „das Le-
ben, das Universum, die Men-
schen, das Leiden“ zu finden.

„Ich hatte zu viele Fragen“, 
sagte er in einem Interview mit 
Magnifissance, „auf die mir nie-
mand Antworten geben konnte“. 
Gabriel Georgiou würde eines 
Tages seine Antworten finden, 
aber nicht bevor er ein paar lin-
ke Abzweigungen durch dunkle 
Gassen genommen hatte.

In den späten 80er Jahren folg-
te er dem Ruf der hellen Lichter 
und trat in die Friseurindustrie 
ein. Er bahnte sich seinen Weg 
nach Hollywood und in die A-
Liste der Events. Prominente, 
Artdirektoren und Produzenten 
wurden auf Georgious Naturta-
lent aufmerksam und bald woll-
te jeder von Drew Barrymore 
über Keanu Reeves bis hin zu 
Jessica Alba seine Styles. 

„Ich schaffte es, einer der 
meistbeschäftigten Hairstylisten 
in der Branche zu werden“, sagt 
Georgiou. In seinen Händen 
wirkten Föhn und Schere Wun-
der. Seine Gehaltsschecks häuf-
ten sich, er kaufte sich ein Haus 
in Los Angeles und alles, was 
zu einem Jet-Set-Leben dazu-
gehört. Aber, so Georgiou, etwas 
fehlte.

„Es war alles oberflächlich. Ich 
suchte Ruhm, Materialismus, 
Reichtum. Ich habe mich selbst 
verwöhnt.“ Er begann Drogen zu 
nehmen. „Ja, es war eine Freizeit-
beschäftigung, aber es war auch 
dazu da, dass ich mit dem gan-
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und ich habe mich selbst verlo-
ren. Gib mir eine weitere Chance. 
Bitte, gib mir noch eine Chance.’ 
Ich sank wieder in meinen Kör-
per, meine Augen öffneten sich 
und ich war wieder da. Da fing 
die Veränderung an, und ich fing 
an, mich zu bessern.“

Nach diesem Job hat er alles 
entsorgt. Er verschenkte seine 
Designer-Kleidung, die fabel-
haften Möbel, das Auto. Er kün-
digte seinen Job und verließ Los 
Angeles. „Alle waren schockiert 
über das, was ich tat. Die soge-
nannten Freunde, die ich hatte? 
Verschwunden.“

Das Haus seiner Familie in 
Brisbane, Australien, wurde zu 
einem Zufluchtsort. „Ich wollte 
keine Menschen sehen“, sagt er 
mit einem leichten Lachen und 
keiner Spur von Selbstbewusst-
sein. „Alles, was ich tun wollte, 
war Zeit mit meiner Familie zu 
verbringen, Bücher zu lesen, zu 
essen und zu schlafen. Ich war 
müde und erschöpft und fühl-
te diese Oberflächlichkeit, die 
ich in jedem sah. Ich habe mich 
wirklich gefragt, ob es noch gute 
Menschen gibt.“

Zum Glück gab es wenigstens 
noch einen guten Menschen für 
ihn und dieser kreuzte seinen 
Weg. Sie war eine Maskenbildne-
rin, die sich seine Geschichte an-
hörte, während sie zusammen an 
Werbespots in Australien arbeite-
ten. Eine sanfte Person, die auch 
unter Druck entspannt schien. 
Sie erzählte Gabriel, dass sie 
eine Meditations- und spirituelle 
Schule namens Falun Dafa (oder 
Falun Gong) praktiziert und dass 
er sie, falls er es jemals lernen 
wollte, an den meisten Sonntag-
morgen im Park finden könne.

„Was mir wirklich gefiel, waren 
die drei Prinzipien von Wahrhaf-
tigkeit, Güte und Nachsicht – das 
hat mich angesprochen. Und bei 
der Tatsache, dass es kostenlos 
war, hat es wirklich ‚Klick‘ ge-
macht, weil ich wusste, dass etwas 
Gutes von Herzen gelehrt wird 
und man dafür kein Geld nimmt. 
Und drittens die Tatsache, dass es 
um Geist und Körper ging.“

EINE NEUE RICHTUNG
Nachdem Georgiou Falun Dafa 
ernst genommen hatte, erlebte 
sein Körper einen plötzlichen 
Ruck. „In der zweiten Woche 
habe ich die Übungen auspro-
biert. Ich habe noch nie etwas so 
Starkes gespürt und bin so viel 
Negativität losgeworden.“

„Ich sagte zu den Praktizieren-
den: ‚Gebt mir sofort die Bücher 
– ich muss wissen, was das ist, 
was ich tue. Ich muss alles lesen.’ 
Das war’s. Seitdem praktiziere 
ich“, sagt Georgiou, der nur fünf 
Wochen später fast mühelos mit 

dem Rauchen aufhörte. Mit je-
dem Tag, der verging, beobach-
tete er, wie andere ungesunde 
Angewohnheiten und chroni-
sches Unwohlsein wegfielen. 

„Ich hatte früher eine Skoliose, 
unter der ich sehr gelitten habe. 
Bei der Meditation knackte jedes 
Mal mein Rücken, wenn ich fertig 
war und aufstand. Seitdem habe 
ich keine Schmerzen mehr. Frü-
her litt ich an Schlaflosigkeit. Das 
ist alles verschwunden. Ich war 
seit elf Jahren nicht mehr beim 
Arzt und habe nicht mal Aspirin 
genommen.“

Er arbeitete weiter an seinem 
Inneren, während die Übungen 
an seinem Körper arbeiteten. Er 
begann, nach Wahrhaftigkeit, 
Güte und Nachsicht zu leben, 
den Grundsätzen von Falun 
Dafa. „Mein Energielevel stieg in 
die Höhe. Die Arbeit wurde leich-
ter. Ich arbeitete hart und positiv 
– ich war die ganze Zeit glücklich. 
Ich nahm die Dinge leicht, und 
ich lachte leicht.“ Nachdem er 
von der Modebranche desillusio-
niert war, war es Falun Dafa, das 
ihn dazu brachte, wieder in diese 
Branche einzusteigen. 

Mein Energielevel 
stieg in die Höhe. 
Die Arbeit wurde 
leichter. Ich arbeitete 
hart und positiv – 
ich war die ganze 
Zeit glücklich.“  
Gabriel Georgiou

Fotos: privat

zen Müll um mich herum um-
gehen konnte.“ Jede ausgefallene 
neue Sache zu kaufen, schnelle 
Autos und die Teilnahme an Hol-
lywood-Partys brachten ihm kein 
Glück, sagte er. Das Glück rückte 
in immer weiterer Ferne.

DER WENDEPUNKT
Gabriels Abwärtsspirale ist keine 
Seltenheit. Ein Wendepunkt kam 
während eines Mode-Shootings 
auf den Britischen Jungfernin-
seln, als er 32 Jahre alt war.

„Ich wäre fast gestorben. Auf 
einer großen Reise habe ich mei-
nen Drogenkonsum mit kaltem 
Entzug beendet. Das und die Er-
schöpfung, plus viele Dinge – ich 
war zu diesem Zeitpunkt sehr, 
sehr krank. Ich konnte kaum auf-
stehen, die Visagistin hat sich um 
alles gekümmert. Ich lag ein paar 
Tage im Bett und irgendwann 
hatte ich das Gefühl, dass ich ge-
hen würde. Ich ging. Ich fühlte, 
dass ich wegging. Es gab keine 
Angst; Ich wusste, dass ich gera-
de die menschliche Welt verlasse. 
Es gab eine Stimme. Sie war drei- 
oder vierdimensional, ich weiß 
nicht, wie ich sie nennen soll. Es 
war eine sehr, sehr laute Stimme, 
die zu mir sagte: ‚Wir sind ge-
kommen, um dich zu nehmen 
– du hast deinen Weg verloren.‘ 
Ich sagte: ‚Ich weiß, ich verstehe, 
es tut mir wirklich leid.‘ Ich habe 
es wirklich aus meinem Herzen 
gemeint. ‚Es tut mir sehr leid. Ich 
weiß, dass ich nicht gefunden 
habe, was ich suchte. Ich bin ein-
fach in alles verwickelt worden 

GABRIEL GEORGIOU HEUTE
Im Starbucks unterhalb des 
Pan Pacific Hotels in Vancouver 
traf ich Gabriel Georgiou wäh-
rend der „Times of India Film 
Awards“. Schon Stunden bevor 
der rote Teppich ausgerollt wur-
de, war der Eingang voll mit an-
gespannten Fans, die sich über 
das Geländer lehnten und dar-
auf warteten, dass Hollywoods 
größte Stars durch eine Mauer 
von Sicherheitsleuten in die 
Lobby schreiten würden.

Heute ist Georgiou wieder ein 
internationaler Virtuose, nur 
dass er jetzt Europa und Indien 
mit seinen Kreationen verzau-
bert. Zeitschriftencover und 
rote Teppiche sind wieder seine 
Leinwand, aber die Stars sind 
Italienisch, Tschechisch oder 
Indisch. Georgiou teilt seine Zeit 
zwischen Griechenland und 
Mumbai in Indien auf, wo er ar-
beitet. Die neue Umgebung hat 
neue Herausforderungen mit 
sich gebracht, aber er sagt, die 
Prinzipien, die jetzt in seinem 
Herzen wohnen, helfen ihm, al-
les zu bewältigen.
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Güte und Tugend sind das beste Feng Shui

YUANMING.DE

Es war einmal ein Mann, 
der ein Haus bauen wollte 
und bat einen Feng-Shui-

Spezialisten um Rat.
Als die beiden zu dem Land 

gingen, das der Mann ausgewählt 
hatte, sahen sie aus der Ferne Vö-
gel an diesem Ort herumfliegen, 
so als wären sie gestört worden.

„Ich denke, wir sollten das 
besser an einem anderen Tag 
überprüfen“, sagte der Mann, 
„Es gibt dort einen Pfirsichbaum 
und ich glaube, dass einige Kin-
der hinaufgeklettert sind, um 
Pfirsiche zu pflücken. Wenn wir 
zu nahekommen, könnten sie 
Angst haben und vom Baum fal-
len und sich verletzen.“

„Eigentlich brauchen wir 
nicht zurückzukommen“, ant-
wortete der Feng-Shui-Spezialist 
lächelnd, „Ihre Freundlichkeit 
ist das beste Feng Shui. Es spielt 
keine Rolle, wo Sie Ihr Haus bau-
en. Sie und Ihre Familie werden 
sowieso gesegnet.“

Diese Geschichte sagt viel aus. 
Viele Menschen streben nach 
Glück oder Feng Shui. Tatsächlich 
kann der größte Faktor für den 
Segen in uns selbst liegen – wenn 
wir immer unser Bestes tun, um 
ein guter Mensch zu sein, wird das 
Göttliche es sehen und das beste 
Arrangement für uns treffen.

LAND FÜR DIE SCHULE GEBEN
Fan Zhongyan, ein Politiker und 
Gelehrter aus der Song-Dynas-
tie, hat berühmte Sätze in sei-

nem Schreiben über den Yuey-
ang-Turm hinterlassen:

„Nicht erfreut über materiellen 
Gewinn und nicht durch persön-
lichen Verlust betrübt.“

„Immer an andere vor sich 
selbst denken und die Bemü-
hungen nicht einstellen, bis alle 
mit dem zufrieden sind, was sie 
haben.“

Diese Gedanken kamen von 
seinem tiefen Glauben an den 
Buddhismus. Infolgedessen wur-
de er ein aufrechter Regierungs-
beamter, der sich um die Men-
schen kümmerte und dem die 
Bildung wichtig war.

Einmal kaufte Fan ein Haus. 
Ein Feng-Shui-Spezialist lobte es 
und sagte, dass die Menschen, 
die im Haus wohnten und ihre 
Nachkommen, Reichtum und 
Wohlstand genießen würden.

Nachdem er diese Worte ge-
hört hatte, spendete Fan das 
Haus als Schule für die Kinder 
aus der Gegend. „Wäre es nicht 
gut, wenn mehr Menschen 
Reichtum und Wohlstand genie-
ßen könnten als nur meine Fami-
lie?“, erklärte er.

Fans gute Taten brachten auch 
Segen für seine eigene Familie. 
Seine vier Söhne waren alle be-
gabt und wurden hochrangige 
Beamte. Seine Familie soll 800 
Jahre lang floriert sein.

RÜCKGABE VON WERTSACHEN UND 
SCHICKSALSÄNDERUNGEN
Was Fan tat, war damals nicht 
ungewöhnlich. Die Menschen 
in der Antike neigten dazu, sich 
darauf zu konzentrieren, den 
persönlichen Charakter zu ver-
bessern und nobel zu handeln. 
Sie behandelten andere freund-
lich und halfen den Bedürfti-
gen. Dies würde zur Anhäufung 
von Tugend und zur Beseitigung 
schlechter Vorzeichen führen.

Das Taiping Guangji (Um-
fangreiche Aufzeichnungen der 

die Praktizierenden sind in ihrem 
Glauben, gut zu sein, nie ins 
Wanken geraten. Sie haben im 
Gegenzug Segen für ihre Aufrich-
tigkeit und Integrität erhalten.

Im August 2020 traf eine gro-
ße Flut die Provinz Sichuan und 
zwang viele Menschen zur Eva-
kuierung. Der Min-Fluss, der 
Dadu-Fluss und der Qingyi-Fluss 
– drei Nebenflüsse des Jangtse 
– verzeichneten alle einen rapi-
den Anstieg des Wasserspiegels. 
Auch beim Leshan Buddha, einer 
71 Meter hohen Statue, stieg der 
Wasserstand so stark an, dass 
er bis zu den Zehen durchnässt 
wurde – ein Vorfall, der fast nie 
zuvor passiert war.

Um 5 Uhr morgens am 18. Au-
gust 2020 wurden die Dorfbewoh-
ner, die am Qingyi-Fluss lebten, 
aufgefordert, sofort zu evakuieren, 
da der Höchststand des Hochwas-
sers um 8 Uhr morgens eintreffen 
würde. Während die meisten Be-
wohner aufbrachen, blieb die 
Familie eines Falun-Gong-Prak-
tizierenden noch eine Weile, um 
anderen zu helfen. 

Der Wasserstand stieg immer 
weiter an und um 9 Uhr mor-
gens hatte es bereits Land, die 
Fundamente einiger Häuser und 
Fischteiche überflutet. Als sich 
das Wasser ihrem Haus näherte, 
brachte sich auch die Familie des 
Praktizierenden in Sicherheit.

Als sich das Wasser um 16 Uhr 
zurückzog, kehrten alle Familien 
zurück, um den Schaden zu be-
gutachten. Überraschenderweise 
waren die Dämme auf dem Land 
des Praktizierenden weder ge-
brochen, noch gab es Wasser in 
seinem Haus. 

Andererseits wurden einige 
Ländereien und Häuser, die hö-
her liegen,  überflutet, und einige 
Mauern wurden ebenfalls zer-
stört.

Obwohl die Flut seinen Fisch-
teich überschwemmt hatte, ging 
kein einziger Fisch verloren und 
alle von ihnen schwammen im-
mer noch dort, als wäre nichts 
geschehen. „Das ist ein wahres 
Wunder!“, rief ein Bruder des 
Praktizierenden aufgeregt.

Ähnlich wie in diesem Bei-
spiel gibt es auf Minghui viele 
Geschichten über Menschen, die 
Segen für die Unterstützung von 
Falun-Gong-Praktizierenden er-
hielten. Indem sie sich an „Falun 
Dafa ist gut“ und „Wahrhaftig-
keit – Barmherzigkeit – Nachsicht 
sind gut“ erinnern, haben viele 
Menschen erlebt, dass sich ihr 
Schicksal wendete.

Wie der Feng-Shui-Spezialist 
am Anfang dieses Artikels sagte, 
wenn wir die Tugend wirklich 
hochhalten und nach unserem 
Gewissen leben, wird für uns ge-
sorgt werden.

Nicht erfreut
über materiellen 
Gewinn und 
nicht durch 
persönlichen 
Verlust betrübt.“
Fan Zhongyan

Der Große Buddha von 
Leshan ist die weltgrößte 
Skulptur eines sitzenden 
Buddha aus Stein.

Taiping-Ära) dokumentierte eine 
Geschichte von Pei Du, einem 
hochrangigen Beamten der 
Tang-Dynastie. Als Pei jung war, 
untersuchte ihn ein Wahrsager 
und sagte, er würde als Bettler 
verhungern.

Eines Tages, als er einen Tem-
pel besuchte, sah Pei eine Frau 
mit einer Tasche kommen, be-
ten und ohne Tasche wieder 
gehen. Da er wusste, dass die 
Frau die Tasche vergessen hat-
te, wartete Pei darauf, dass sie 
zurückkam. 

Sie kehrte jedoch nicht zurück, 
also ging Pei zurück in sein Ho-
tel. Am nächsten Morgen ging 
er wieder in den Tempel und er-
blickte bald die Frau. Sie sah sehr 
besorgt aus. Pei fragte, was ge-
schehen war. Sie sagte, sie habe 
ihre Tasche verloren, die zwei 
Gürtel enthielt, von denen einer 
mit Jade verziert und viel Geld 
wert war.

Als Pei die Farbe und andere 
Merkmale der Gürtel bestätigt 
bekam, gab er die Tasche an die 
Frau zurück, die ihm dankte und 
ihm anbot, einen der Gürtel zu 
behalten. Pei lehnte ab und ging.

Als er den Wahrsager später 
wieder traf, erfuhr Pei, dass sich 
sein Schicksal in eine vielver-
sprechende Zukunft verwandelt 
hatte. Später wurde er Kanzler 
und diente vier Kaisern.

DIE FLUT HAT AUGEN
Im modernen China, wo die Mo-
ral rapide abgenommen hat, fol-
gen Falun-Gong-Praktizierende 
der Tradition, Tugend zu schät-
zen und gute Menschen zu sein. 
Auch bekannt als Falun Dafa, ist 
Falun Gong ein Meditationssys-
tem, das auf den Prinzipien der 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit 
und Nachsicht basiert.

Die Kommunistische Partei 
Chinas (KPCh) begann 1999, Fa-
lun Gong zu unterdrücken, aber 



Klassische Ästhetik – Sehnsucht nach Schönheit

Künstler aus allen Teilen 
der Welt und zu allen 
Zeiten, widmeten sich 

dem Studium, wahre Schönheit 
erschaffen zu können. Malerei, 
Bildhauerei und Architektur 
sind, unter anderen, die Säulen 
des visuellen Ausdrucks der bil-
denden Künste im Westen.

Millionen von Menschen strö-
men jedes Jahr nach Paris oder 
Venedig und stehen stunden-
lang Schlange, um Kunstwerke 
und Gebäude zu bestaunen. Was 
fasziniert die Menschen so sehr, 
dass sie dafür weite Reisen auf 
sich nehmen und dabei keine 
Kosten scheuen? Die Antwort ist 
einfach. Alle orthodoxen Künste 
von übernatürlicher Schönheit 
haben eine ihnen innewohnen-
de Anziehungskraft, die die Seele 
des Betrachters berührt.

Unabhängig davon, woher wir 
kommen, tragen wir die univer-
selle Fähigkeit in uns, Schönes 
zu erkennen. Wir erkennen es in 
der Art und Weise, wie wir eine 
unmittelbar drohende Gefahr 
erkennen können. Wir wissen es 
einfach.

Wenn man auf die Werke der 
Meister der europäischen Renais-
sance, wie Michelangelo oder 
Leonardo da Vinci zurückblickt, 
so war ihre Fähigkeit, Schönheit 
zu erschaffen, nicht auf ein be-
stimmtes Kunsthandwerk be-
schränkt. Sie beherrschten die 
Prinzipien und Regeln der visuel-
len Schönheit unabhängig davon, 
ob sie sich als Maler, Architekt 
oder Bildhauer betätigten.

EINE STUDIE  
IN KLASSISCHER ÄSTHETIK
Um die Wirkung von Schön-
heit und ihre Bedeutung für 
die Menschheit zu verstehen, 
sprach Jared Pearman vom Mag-
nifissence Magazin mit Eric Bess, 
einem talentierten klassischen 
Ölmaler und Kunstprofessor an 
der Universität Wittenberg in 
den Vereinigten Staaten. „Eines 
der Dinge, die Jared Pearman 
aus den Aussagen von Herr Bess 
über unsere Fähigkeit, Schön-
heit zu beurteilen, entnimmt, ist, 
dass wir nichts über etwas wissen 
müssen, um es als schön beurtei-
len zu können …

Zum Beispiel müssen wir 
nichts über Sonnenuntergänge 
wissen, um sie zu erleben. Wir 
erleben sie einfach mit unseren 
Sinnen, und irgendwie werden 
wir von einem Gefühl der Schön-
heit überwältigt.“

Wie ein wunderschöner Son-
nenuntergang kann auch die 
Kunst ein Gefühl der unmittelba-
ren Wertschätzung hervorrufen. 
Darüber hinaus enthält sie aber 
auch andere Bedeutungsebenen 
und Botschaften. Einige sind ab-
sichtlich und werden durch die 

Komposition vermittelt, während 
andere subtiler daherkommen. 
Ein Gemälde vermittelt dem Be-
trachter nicht nur die Vision des 
Künstlers. Der Betrachter verbin-
det sich mit dem Gemälde und es 
wird zu einem Werkzeug für die 
Selbstbetrachtung. Es beginnt 
eine innere Konversation.

Jedes Element in einem Kunst-
werk hat seinen Ursprung in der 
Wahl des Künstlers: das Haupt-
motiv, die Hintergrundelemente, 
der Einsatz von Licht und Schat-
ten und die Positionierung der 
Details. Laut Bess werden diese 
Entscheidungen alle von morali-
schen Werten geleitet.

Der Charakter des Künstlers 
beeinflusst die Konversation, die 
im Kopf des Betrachters stattfin-
det. Über welche Fragen wird der 
Betrachter nachdenken? Welche 
Stimmung erzeugt das Werk? 
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Und vor allem: Wohin führt die 
Reise der Entdeckung?

„Wenn Sie das Gezeigte nicht 
verstehen, wird Ihre Wahrneh-
mung eingeschränkt sein. Aber 
wenn man sich davor setzt und 
wirklich versucht zu fragen: ‚Was 
bedeutet das?‘, kann man in die-
sem Prozess eine Menge über 
sich selbst lernen“, sagt Eric Bess. 

Die Geschichte der europäi-
schen Renaissance ist nicht nur 
eine Geschichte über Maler und 
Steinmetzte, die die herausra-
genden Techniken, um Kunst zu 
erschaffen, wiederentdeckten. Es 
ist eine Geschichte über die Wie-
derentdeckung von Weisheiten 
aus der Vergangenheit. Generati-
onen von Künstlern und Denkern 
erschufen eine Kultur der Ideale 
von Schönheit. Das Wiederaufle-
ben der antiken griechischen Phi-
losophie war für die Renaissance 
entscheidend.

PLATON UND DAS GÖTTLICHE
„Während der Renaissance war 
Marsilio Ficino einer der Ersten, 
der Platons Texte ins Lateinische 
übersetzte, so dass jeder sie zu 
dieser Zeit lesen konnte. Platon 
hatte einen großer Einfluss auf 
die Künstler der Renaissance“, 
sagt Bess. 

„In einem der Texte ging es um 
Schönheit und um unsere Erfah-
rungen mit der Schönheit auf der 
Erde, die uns an das Göttliche er-
innern. Es ist fast wie ein Weg zu-
rück. Wenn wir hier auf der Erde 
Schönheit erfahren, können wir 
Schritt für Schritt zur ultimati-
ven Schönheit zurückkehren, zur 
göttlichen Schönheit.“

Wenn wir Raffaels Gemälde 
Die Schule von Athen betrachten, 
empfinden wir eine Dankbar-
keit, dem Himmel näher sein zu 
dürfen. Platons Finger zeigt nach 
oben zum Himmel und weist sei-
nen Schüler Aristoteles auf die 

Quelle der wahren Weisheit und 
Schönheit hin.

Diese platonischen Ideale be-
flügelten eine neue Interpretation 
der Verbindung der Menschheit 
mit dem Himmel. Die Philoso-
phie, wie sich die Menschen mit 
dem Göttlichen verbinden, ist 
etwas Universelles und auf alle 
Kulturen anwendbar.

Unsere Augen können die 
Schönheit der Welt für uns über-
setzen, solange wir sie die Spra-
che der Kunst und die Weisheit 
der Tradition lehren. „Alles führt 
zurück zum Göttlichen“, sagt 
Eric Bess.

Der Kunstmaler Eric 
Bess bei der Arbeit.

Raffaels Fresko Die Schule 
von Athen, das eine Wand im 
Vatikan schmückt, zemen-
tierte die Verbindung der 
Renaissance-Künstler mit der 
griechischen Philosophie und 
dem Christentum.

In dem Gemälde Primavera stellte der Künstler 
Sandro Botticelli Figuren aus der griechischen 
Mythologie dar.



Warum die  
Kommunistische 

Partei Chinas  
Falun Gong verfolgt
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Falun Gong war in den 90er 
Jahren anerkannt und ge-
fördert worden, da seine 

Ideale „Wahrhaftigkeit, Güte 
und Nachsicht“ die Gesundheit 
und die gesellschaftliche Moral 
verbesserten. Warum startete 
die Kommunistische Partei Chi-
nas (KPCh) eine Kampagne, um 
die Bewegung auszurotten? Wa-
rum wurden Hunderttausende 
gesetzestreue Bürger in Arbeits-
lager gesteckt und mit Folter 
und Tod konfrontiert?

POPULARITÄT UND UNABHÄNGIGKEIT
Im Jahr 1998 ergab eine Umfra-
ge der chinesischen Regierung, 
dass es mehr Falun-Gong-Prak-
tizierende gab als registrierte 
Mitglieder der Kommunisti-
schen Partei Chinas. Mit 70 bis 
100 Millionen Praktizierenden 
war Falun Gong die wohl größ-
te unabhängige Gruppierung in 
der Geschichte der Volksrepu-
blik.

PERSÖNLICHER NEID
Die Entscheidung, Falun Gong 
zu verfolgen, wurde fast aus-
schließlich vom Vorsitzenden 
der KPCh, Jiang Zemin, ge-
troffen. Andere Mitglieder des 
Ständigen Ausschusses des Po-
litbüros schlugen eine diploma-

tischere Herangehensweise vor, 
da sie wussten, dass Falun Gong 
friedlich ist und keinerlei poli-
tische Ambitionen hegt. Jiang 
Zemins Gegnerschaft bezüglich 
Falun Gong war persönlicher 
Art. Sie wurzelte offenbar in sei-
nem Neid auf die Beliebtheit der 
Praktik. Auch wurde berichtet, 
dass er glaubte, mit einer Zerstö-
rungskampagne im Stil der Kul-
turrevolution seine Macht festi-
gen zu können. Mit den Worten 
eines Menschenrechtsforschers: 
„Jiang wollte demonstrieren, 
dass er sich die Partei gefügig 
machen könnte.“

WIE HAT DIE VERFOLGUNG BEGONNEN? 
Drei Jahre vor der offiziellen 
Einführung der landesweiten 
Verfolgung im Juli 1999 wur-
den die Praktizierenden von 
der Regierung immer stärker 
unterdrückt. Bereits 1996 verbot 
man die Veröffentlichung der  
Falun-Dafa-Bücher, und eine 
große staatliche Zeitung druck-
te den ersten kritischen Artikel 
über Falun Dafa.

Nach 1998 und 1999 störte die 
Polizei die Übungsgruppen in 
den Parks. Propaganda-Attacken 
in staatlichen Medien haben 
Falun Dafa in erhöhtem Maße 
verleumdet. Nach einer Reihe 
von Veranstaltungen im April 
1999, bei denen Praktizierende 

in Tianjin zu Unrecht von der 
Polizei verhaftet und geschlagen 
wurden, versammelten sich am  
25. April 1999 rund 10.000 Falun-
Dafa-Praktizierende in Peking, 
um friedlich beim Appellations-
büro des Staatsrates vorzuspre-
chen und um die Freilassung 
der verhafteten Praktizierenden, 
die Aufhebung des Verbots der 
Falun-Dafa-Bücher und um ein 
Ende der Belästigung der Praktik 
durch die Regierung zu bitten.

Obwohl die Versammlung 
außerordentlich friedlich war 
und der damalige Premier-
minister (Zhu Rongji) sich mit 
Praktizierenden traf und ver-
einbarte, ihre Forderungen zu 
akzeptieren, wurde die offi-
zielle Unterdrückung bald nach 
diesem Ereignis beschleunigt.  
Am 10. Juni 1999 gründete der 
Vorsitzende der KPCh, Jiang Ze-
min, das „Büro 610“. 

Das „Büro 610“ ist ein staat-
liches Organ, das eigens für die 
systematische Verfolgung von 
Falun Gong geschaffen wurde. Es 
untersteht direkt dem Komitee 
für Politik und Recht des Zentral-
komitees der KP Chinas und be-
sitzt uneingeschränkte Vollmacht 
gegenüber allen Verwaltungsbe-
hörden und Justizorganen.

Mit dem Aufruf „Zerstört ihren 

Ruf, ruiniert sie finanziell und 
vernichtet sie physisch!“, wies 
Jiang Zemin die Handlanger der 
Verfolgung an, vor keiner Grau-
samkeit zurückzuschrecken. 

Am 20. Juli 1999 leitete die Po- 
lizei landesweite Verhaftungen 
der Betreuer von Falun-Dafa-
Übungsplätzen ein. Am 22. Juli 
startete man einen radikalen 
Medien-Blitzangriff gegen Falun 
Dafa und die Praktik wurde offi-
ziell verboten. Seit dieser Zeit hat 
sich die Verfolgung unvermin-
dert fortgesetzt, ungeachtet der 
Tatsache, dass kein wirkliches 
Gesetz existiert, welches das Ver-
bot begründet oder die Verfol-
gung gestattet.

Mit dem Aufruf 
„Zerstört ihren 
Ruf, ruiniert sie 
finanziell und 
vernichtet sie 
physisch!“, wies 
Jiang Zemin die 
Handlanger der 
Verfolgung an, 
vor keiner Grau-
samkeit zurückzu-
schrecken.

METHODEN  
DER VERFOLGUNG

Tausende von Falun-
Gong-Praktizierenden 

haben aufgrund von Folter 
in Polizeigewahrsam ihr 

Leben verloren, seitdem die 
Kommunistische Partei 1999 

begann, sie zu verfolgen. 
Die meisten der über 4.225 

bestätigten Todesfälle an 
Falun-Gong-Praktizierenden 

in China, sind auf Folter 
zurückzuführen.

Während Fälle von Folter 
jährlich in fast jedem Land der 

Welt dokumentiert werden, 
stellt Falun Gong vermutlich 
die größte von Folter betroffe-
ne Gruppe dar. Im Bericht des 
Sonderbeauftragten für Folter 
der Vereinten Nationen von 

2006 betrafen zwei Drittel der 
aufgeführten Fälle von Folter 

in China Falun Gong. 
Folter wird seit Jahrzehnten 

von der Polizei der Kommu-
nistischen Partei Chinas ange-
wendet, um Geständnisse von 

Verdächtigen und Zielperso-
nen politischer Kampagnen 

zu erzwingen und wird heute 
auch gegen Falun-Gong-Prak-
tizierende eingesetzt, um sie 

zu zwingen, ihren Glauben zu 
widerrufen. Es werden sowohl 

körperliche als auch geistige 
Foltermethoden angewandt. 

FOLTER
Folter ist eine offiziell angeordnete 

Maßnahme, die gegenüber Falun-
Gong-Praktizierenden verwendet 
wird, um sie von ihrem Glauben 

abzubringen. Elektroschockgeräte 
sind dabei weitverbreitete Folterins-
trumente. Weitere äußerst brutale 

Methoden sind „Auf einen Tisch 
binden“, „Kreuzigung“, „Eiserner 
Sessel“, „Shangsheng (Fesseln)“, 

„Das Schwert am Rücken tragen“, 
„Dilao“ (Fixierung in einer Position, 

die das Einschlafen verhindert).  

GEHIRNWÄSCHE
Einrichtungen zur Gehirnwäsche 
werden an den verschiedensten 
Stellen mit dem Ziel eingerichtet, 

Falun-Gong-Praktizierende 
„umzudrehen“. Die Menschen 

werden entführt, überlistet oder auf 
andere Weise gezwungen, daran 
teilzunehmen. Während solcher 

Gehirnwäschemaßnahmen müssen 
sich die Praktizierenden  

Regierungspropagandafilme  
ansehen, und es wird mit psycho-

logischen Mitteln auf sie eingewirkt. 

Tigerbank: Die Beine 
des Opfers werden 

mit Gürteln auf der so-
genannten Tigerbank 
festgebunden. Unter 
die Füße werden so-

lange Ziegel oder an-
dere harte Gegenstän-
de geschoben, bis die 

Gürtel reißen. Dabei 
erleidet das Opfer un-

erträgliche Schmerzen 
und verliert oft das 

Bewusstsein.

https://de.minghui.org/cc/4/
https://de.minghui.org/cc/4/
https://de.clearharmony.net/articles/a112912-foltermethoden-die-an-falun-gong-praktizierenden-in-der-drogenentzugsklinik-harbin-angewendet-werden-bilder.html


Vier Herzen in zehn Tagen: Chinas Organe  
„auf Abruf“ deuten auf Organraub hin
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Chinesische Ärzte boten 
Sun Lingling vier Her-
zen an. Die 24-Jährige 

ist chinesische Staatsbürgerin 
und war neun Monate lang an 
eine Lebenserhaltungsmaschi-
ne angeschlossen.

Sun erkrankte in Japan an 
einer seltenen Autoimmun-
krankheit, die zu irreversiblen 
Herzschäden führte. Mitte Juni 
flog ihr Ärzteteam sie mit einem 
Charterflug in das chinesische 
„Wuhan Union Hospital“.

Vier passende Herzen wur-
den gefunden – im Laufe von 
10 Tagen. Nach einer zermür-
benden siebenstündigen Opera-
tion erholte sie sich so weit, dass 
sie in der Lage war, selbstständig 
zu essen.

Berichte über Suns Über-
lebenskampf und ein Bild von 
ihr, wie sie lächelnd mit Victo-
ry-Zeichen auf ihrem Kranken-

Dr. Torsten Trey, Geschäftsfüh-
rer des medizin-ethischen In-
teressenverbands „Ärzte gegen 
erzwungenen Organraub“ (Doc-
tors Against Forced Organ Har-
vesting).

NORMALERWEISE WARTET MAN 
MONATELANG AUF EIN PASSENDES 
SPENDERORGAN
Laut den neuesten Daten der 
US-Regierung von 2018, war-
ten Patienten in den USA in der 
Regel etwa 6,9 Monate auf ein 
passendes Herz. Unter diesen 
Umständen könne es etwa zwei 
Jahre dauern, bis vier passende 
Herzen für dieselbe Person ge-
funden werden – also müsste 
es vier Personen geben, die ihre 
Organe nach ihrem Tod auf der 
Intensivstation oder nach tödli-
chen Unfällen spenden, so Trey.

Im Jahr 2020 gaben mehr als 
156 Millionen Erwachsene in 
den USA – oder etwa die Hälf-
te der US-Bevölkerung – ihre 
Einwilligung zur Organspende. 
Dies tat in China – dem bevöl-
kerungsreichsten Land der Welt 
– nur ein Bruchteil der Bevölke-
rung. Das geht auf den tief ver-
wurzelten kulturellen Glauben 
zurück, dass der Körper nach 
dem Tod ganz bleiben soll.

Was Sun passiert war, „ist 
möglich, wenn auch ziemlich 
ungewöhnlich, selbst inner-
halb eines gut funktionieren-
den freiwilligen Organspen-
desystems“, sagte Jacob Lavee, 
Professor für Chirurgie und Lei-
ter der Abteilung für Herztrans-
plantation an der Universität Tel 
Aviv in Israel. Doch im Zusam-
menhang mit China wecke „eine 
solche Ansammlung von Organ-
spendern innerhalb weniger 
Tage […] großen Zweifel an der 
Natur dieser Spender“, meinte er.

Es „folgt eher einem System 

Vier Herzen auf 
Abruf? Eine Chinesin 
mit irreversiblen 
Herzschäden erhielt 
im „Wuhan Union 
Hospital“ binnen 
zehn Tagen vier 
Spenderherzen 
angeboten. 
Fachleute fragen: 
Woher kamen so 
schnell die Organe? 
Normalerweise wartet 
man monatelang 
auf ein passendes 
Spenderorgan.

‚auf Abruf’“, sagte Trey und 
nannte Suns Fall „jenseits jegli-
cher Erklärung“.

DOPPELTE LUNGENTRANSPLANTATIONEN
Chinas Organtransplantations-
System wurde in den letzten 
Jahren untersucht. Dabei kam 
ein unabhängiges Volkstribunal 
mit Sitz in London im Juni 2019 
„nach vernünftigem Ermessen“ 
zu dem Ergebnis, dass das chine-
sische Regime politische Gefan-
gene wegen ihrer Organe tötet.

Die Hauptquelle für Organe 
sind Praktizierende von Falun 
Gong, einer Meditationslehre 
zur Verbesserung von Geist und 
Körper, die seit zwei Jahrzehn-
ten vom chinesischen Regime 
schwer verfolgt wird.

In dem 160 Seiten starken Be-
richt, der im März dieses Jahres 
veröffentlicht wurde, fand das 
Tribunal „keine Beweise dafür, 
dass die Praxis [des Organraubs] 
eingestellt wurde“. Das Fehlen 
einer internationalen Kontrolle 
habe es ermöglicht, „dass viele 
Menschen auf schreckliche und 
unnötige Weise gestorben sind“, 
hieß es im Bericht weiter.

Als das Virus in der ersten 
Jahreshälfte in China wütete, lief 
die chinesische Industrie der Or-
gantransplantation so weiter wie 
bisher. Es gab keine „offensicht-
lichen Verzögerungen bei den 
Wartezeiten auf ein Organ“, ana-
lysiert die gemeinnützige Welt-
organisation zur Untersuchung 
der Verfolgung von Falun Gong 
(WOIPFG).

Eine Krankenschwester in der 
Region Guangxi sagte den Er-
mittlern, dass sie trotz der Angst 
vor einer Infektion „die Opera-
tion durchführen würden, wann 
immer es eine gibt“, nur dass 
„nicht so viel los ist wie in der 
Zeit vor der Pandemie“.

Seit Ende Februar wurden in 
China mindestens sechs doppel-
te Lungentransplantationen bei 
COVID-19-Patienten durchge-
führt – davon mindestens zwei in 
Wuhan, wo die derzeitige Virus-
pandemie erstmals aufgetreten 
war und wo ein Hotspot der chi-
nesischen Transplantationsin-
dustrie ist. Chinesische Kranken-
häuser gaben wenig Auskunft, 
woher die Organe stammen.

CHINA IST OFFEN FÜR GESCHÄFTE  
MIT ORGANEN
China-Analytiker Ethan Gut-
mann zufolge illustriert der Fall 
Sun die Problematik mit Chinas 
Transplantationsbranche. „Sehr 
wenig über die ‚Japan-Patientin‘ 
ist neu“, sagte er. Gutmann ver-
fasste das Buch „The Slaughter: 
Massenmorde, Organraub und 
Chinas geheime Lösung für sein 
Dissidentenproblem“, das sich 
mit Chinas illegalem Organhan-
del befasst.

Ihm zufolge wurde genauso 
wie in Suns Fall der Erfolg der 
doppelten Lungentransplanta-
tionen in den chinesischen Me-
dien sowohl in chinesischer als 
auch in englischer Sprache an 
prominenter Stelle gezeigt.

„Die Botschaft war klar: Wir 
haben die Organe. Es ist si-
cher. Kommen Sie her. China 
ist offen für Geschäfte“, schrieb 
Gutmann der Epoch Times in 
einer E-Mail. 

„Bloody Harvest – Blutige Ern-
te“, ein weiteres Buch, das den 
Vorwurf der Zwangsentnahme 
von Organen in China unter-
sucht, führt einen taiwanischen 
Organtouristen an. Er erhielt 
acht Nieren während seiner zwei 
getrennten Reisen nach Shang-
hai im Laufe von acht Monaten – 
bis die letzte von seinem Körper 
akzeptiert wurde.

2016 – US-Kongress, Washington
RESOLUTION, die den staatlich sanktionier-
ten Organraub an Falun-Gong-Praktizieren-
den und anderen Minderheiten verurteilt.

2014 – Kanada
RESOLUTION gegen Transplan-
tationsmissbrauch an religiösen 
und ethnischen Minderheiten.

2008 – Israel
TRANSPLANTATIONSGESETZ, das 
die Kostenerstattung für Auslandstrans-
plantationen in Ländern verbietet, die für 
illegalen Organhandel bekannt sind.

2010 – Spanien
GESETZ, das seinen Bürgern verbietet, ins Ausland zu rei-
sen, um dort illegale Organtransplantationen zu erhalten.

2016 – Italien
GESETZ, das jede Person, die illegal mit Organen einer 
lebenden Person handelt, diese verkauft oder erwirbt, 
mit einer Freiheitsstrafe von drei bis zwölf Jahren 
und einer Geldstrafe von 50.000 bis zu 300.000 Euro 
bestraft.

2013 –  
EU-Parlament
RESOLUTION gegen 
den Organraub an 
Falun-Gong-Gewis-
sensgefangenen.

Weltweite  
Reaktionen
gegen den  
Organraub

hausbett posiert, erschienen auf 
den Titelseiten der großen chi-
nesischen Zeitungen – mit dra-
matischen Schlagzeilen wie „Ein 
Rennen auf Leben und Tod“.

Die chinesische Botschaft in 
Japan bezeichnete die Opera-
tion als „legendär“ und pries sie 
als ein Zeichen chinesisch-ja-
panischer Freundschaft und Zu-
sammenarbeit.

Da sich Chinas System der 
freiwilligen Organspende im An-
fangsstadium befindet, fragen 
sich Experten, wie das Kranken-
haus die passenden Organe für 
Sun so schnell beschaffen konn-
te. Dies ist eine zentrale Frage 
inmitten der Vorwürfe, dass das 
Regime die grausame Praxis der 
erzwungenen Organentnahme 
betreibt: Es werden politische 
Gefangene getötet, um ihre Or-
gane für Profit zu verkaufen.

VIER HERZEN AUF ABRUF?
Das erste passende Herz für Sun 
kam am 16. Juni aus Wuhan. 
Doch als die Ärzte das Herz-
kranzgefäß beurteilten, fan-
den sie den Zustand nicht dem 
Standard entsprechend und 
verwarfen [das Herz].

Drei Tage später fanden sie 
ein zweites Herz aus der nahe 
gelegenen Provinz Hunan. Al-
lerdings hatte Sun hohes Fieber, 
wodurch die Operation erneut 
verschoben werden musste.

Am 25. Juni erhielt sie zwei 
weitere Angebote: eines von 
einer Frau in Wuhan und ein 
anderes von einem Mann in der 
südlichen Stadt Guangzhou. Die 
Ärzte entschieden sich für das 
letztere, weil es „bessere Herz-
funktionen“ gehabt habe, hieß 
es in einem chinesischen Me-
dienbericht.

Die Frage ist: Wer ist die Quel-
le für diese vier Herzen“, sagte 
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