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DIE ERMITTLER DES ORGANRAUBS

Die Menschenrechtsanwälte David 
Kilgour und David Matas deckten 
2006 den Organraub an lebenden 
 Falun-Dafa-Praktizierenden in China 
auf und wurden für ihre Arbeit für 
den Nobelpreis nominiert. Sie kamen 
damals bereits zum Schluss, dass „die 
chinesische Regierung und ihre Behör-
den in zahlreichen Teilen des Landes, 
insbesondere in den Krankenhäusern, 
aber auch in Haftanstalten und ‚Volks-
gerichtshöfen‘, seit dem Jahr 1999 eine 
große, aber unbekannte Anzahl von 
Glaubensgefangenen von Falun Gong 
zu Tode kommen ließen“.

Zusammen mit dem China-Analytiker 
Ethan Gutmann kommen Kilgour und 
Matas in ihrem neuesten Bericht zum 
Schluss, dass „die Kommunistische 
Partei Chinas den chinesischen Staat 
in den Massenmord an unschuldigen 
Menschen involviert, hauptsächlich 

Anhänger der spirituellen Bewegung Falun Gong, aber 
auch Uiguren, Tibeter und Hauskirchen, um Organe für 
das Transplantationssystem zu erhalten“. Darüber hin-
aus fi nden seit 2015 sogar Blutt ests an Falun-Gong-Prak-
tizierenden in deren privaten Wohnungen statt .

Gutmann fügte hinzu, dass das Transplantationssystem Chi-
nas einem riesigen Schwungrad gleiche, das scheinbar nicht 
mehr gestoppt werden kann: „Ich glaube nicht, dass es nur 
um Profi t geht; ich glaube, dass es um Ideologie, Massen-
mord und die Vertuschung eines entsetz lichen Verbre-
chens geht, dessen Aufdeckung nur dadurch verhindert 
werden kann, weiterhin jeden zu töten, der davon weiß.“

und was es mit uns zu tun hat

  Untersuchungsbericht von Kilgour und Matas über 
den Organraub in China: OrganHarvestinvestigation.net

  Aktuelle Zahlen, Daten, Fakten und News von David 
Kilgour, David Matas und Ethan Gutmann zum Organ-
raub und Chinas lukrativer Organtransplantations-
industrie: EndOrganPillaging.org

  Hintergründe zur Verfolgung, Zeugenberichte, Bilder, 
Videodokumentationen: www.Faluninfo.de

  Unterstützen Sie unsere Petition, um den Organraub an 
lebenden Falun-Gong-Praktizierenden in der Volksrepublik 
China zu beenden.

 Regionale Kontakte, Bücher und Musik zu Falun Dafa 
kostenfrei unter: www.FalunDafa.de

Nur entschlossenes und öffentliches Auftreten kann den 
staatlich organisierten Organraub an Gewissensgefange-
nen in chinesischen Transplantationskliniken stoppen.

 Sprechen Sie deshalb mit Ihrem Abgeordneten und 
fordern Sie ihn auf:

1.  Sich öffentlich gegen den Organraub und die Ver-
folgung von Falun-Gong-Praktizierenden sowie an-
deren Dissidenten auszusprechen.

2. Die bestehenden Gesetze strikt anzuwenden, wo-
nach die Vermittlung, der Verkauf und der Erwerb von 
Organen verboten ist, und diese zu erweitern, damit

a. Ärzte ihre Patienten, die in China ein Organ 
erhalten haben, den Behörden melden müssen, und

b. Patienten und Ärzte, die am Organtourismus 
nach China beteiligt sind, mit Strafen belegt wer-
den, wie beispielsweise in Italien.

 Informieren Sie Ihre Freunde und Bekannten. Geben 
Sie diesen Flyer weiter und verbreiten Sie die Infos in 
den Sozialen Medien.

 Unterschreiben Sie unsere Petition.

Warten Sie bitte nicht darauf, dass es andere tun!

Weiterführende Informationen:

Was können Sie tun?   Staatlich organisierter

Organraub 
   in China 

WELTWEITE REAKTIONEN

Aufgrund der Ermitt lungen verabschiedete Israel 2008 ein 
neues Transplantationsgesetz , das die Kostenerstatt ung 
für Auslandstransplantationen in Ländern verbietet, die 
für illegalen Organhandel bekannt sind. Daraufh in brach 
der Transplantationstourismus in Israel zusammen.

2010 verabschiedete Spanien ein Gesetz , das seinen Bür-
gern verbietet, ins Ausland zu reisen, um dort illegale 
Organtransplantationen zu erhalten. Das Gesetz  bestraft 
den Handel mit menschlichen Organen mit Gefängnis 
bis zu zwölf Jahren.

2013 verabschiedete das EU-Parlament eine Resolution ge-
gen den Organraub an Falun-Gong-Gewissensgefangenen. 
2014 folgte Kanada mit einer Resolution gegen Transplanta-
tionsmissbrauch an religiösen und ethnischen Minderheiten.

Im Juni 2015 verabschiedete Taiwan eine Änderung seines 
Transplantationsgesetz es, durch die der Verkauf und der 
Erwerb von Organen, auch aus dem Ausland, verboten 
ist. Das Gesetz  verbietet ebenso die Verwendung von Or-
ganen hingerichteter Häftlinge.

Im Juni 2016 verabschiedete der US-Kongress eine Re-
solution, die den staatlich sanktionierten Organraub an 
Falun-Gong-Praktizierenden und anderen Minderheiten 
verurteilt und das amerikanische Außenministerium auf-
fordert, Schritt e gegen dieses Verbrechen zu unternehmen.

Im November 2016 verabschiedete Italien ein 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.

MdB Martin Patz elt, Mitglied im Menschenrechtsausschuss 
des Bundestages, bewertete das italienische Gesetz  als Maß-
stab für Deutschland und schlug vor, diesem zu folgen: „Es 
ist ein schweres Unrecht, wenn wir nur zuschauen und nicht 
handeln. Dadurch werden wir alle zu Mitt ätern.“

Kanada brachte im April 2017 ein Gesetz entwurf ein, das  
den Handel und den Erwerb von Organen bestraft.

an lebenden 
Falun-Gong-Praktizierenden

David Kilgour

David Matas

Ethan Gutmann

In China entscheidet Profi t über 
Leben: Wie Ärzte und Patienten zu 
Mittätern gemacht wurden!

Eine von 3sat 2016 ausgestrahlte Dokumen-
tation zum Thema beleuchtet die Hinter-
gründe. Suchen Sie im Internet nach 
„Youtube Ausgeschlachtet“.



Massenmord
und Organraub
WARUM DIE VERFOLGUNG
1999 praktizierten in China 100 Millionen Menschen 
 Falun  Gong, auch Falun Dafa genannt. Dies über-
stieg die 65 Millionen Mitglieder der Kommunistischen 
Partei Chinas (KPCh). Aus Angst vor Machtverlust be-
schloss deshalb der damalige Staats- und Parteichef  Jiang 
 Zemin die „Auslöschung“ der beliebten Bewegung, und 
startete am 20. Juli 1999 eine fl ächendeckende Verfolgung. 
Willkürliche Verhaftungen, Gehirnwäsche und Folter sind 
seitdem an der Tagesordnung. Hundertt ausende Falun-
Dafa-Praktizierende befi nden sich in Haft oder gelten 
als vermisst. 

GEHEIMER ORGANRAUB 
Im Jahr 2006 berichteten Zeugen, dass gefangene Prak-
tizierende im großen Stil bei Organentnahmen getötet 
werden. Nach zehn Jahren Recherche gehen Ermitt ler 
davon aus, dass Chinas Transplantationsindustrie auf 
einem geheimen Massenmord basiert. Denn die Zahl der 
freiwillig gespendeten Organe ist extrem gering, und zeit-
gleich mit der Verfolgung von Falun Dafa begann Chinas 
Transplantationssektor zu boomen. 

SO LÄUFT DAS GESCHÄFT MIT DEN ORGANEN 
Viele Kliniken in China werben damit, jedes Organ inner-
halb weniger Tage beschaff en zu können. Zwischen den 
Krankenhäusern und den Gefängnissen vermitt elt das 
Militär. Sobald ein Patient eintriff t, wird der passende 
„Spender“ gefunden und getötet: Die Organentnahme er-
folgt bei lebendigem Leib. Oft übernimmt ein Militärange-
höriger in Zivil den diskreten Transport des Organs zum 
Krankenhaus – wenn nötig, per Flugzeug.

Weitere Hintergründe auf: www.faluninfo.de Neueste Berichte: EndOrganPillaging.org

„Es gibt kein Anzeichen, dass es 
aufhört, ohne dass der Westen 
Stellung bezieht.“

–  Ethan Gutmann

DAS AUSMASS DES MASSENMORDES
Das kommunistische Regime Chinas behauptet, es gäbe 
seit 2000 landesweit nur 10.000 Transplantationen pro 
Jahr. Doch zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass seit 
2000 in 712 Krankenhäusern jährlich 60.000 bis 100.000 
Nieren- und Lebertransplantationen durchgeführt wur-
den, insgesamt 1,5 Millionen. 2007 erhielten 164 davon die 
staatliche Erlaubnis für Transplantationen. Doch führen 
eine unbekannte Anzahl nicht-regulierter Krankenhäuser 
weiterhin Transplantation durch – speziell dutz ende Mili-
tär- und Polizeikrankenhäuser, die über umfangreiche 
Organquellen verfügen und direkte Verbindungen zu 
nicht-militärischen Krankenhäusern haben.
Die Ermitt ler zogen bei ihren Untersuchungen bewusst 
keine hochproduktiven Transplantationszentren mit ein, 
die eine jährliche Kapazität von über 1000 (nationale 
Transplantationszentren), 4000 (Krankenhaus 309 in Pe-
king) und sogar 8000 (Oriental Organ Transplant Center 
in Tianjin) Transplantationen haben, sodass sie ihre Unter-
suchungsergebnisse selbst als Untertreibungen ansehen.

DAS MILLIARDENGESCHÄFT MIT ORGANEN
Die Organtransplantationsindustrie in China wurde 
durch die Verfolgung von Falun-Dafa-Praktizierenden 
zu einem Milliardengeschäft. Beispielsweise erhöhte das 
Allgemeine Krankenhaus der Volksbefreiungsarmee  sei-
nen Umsatz  innerhalb von vier Jahren von 4,2 Millionen 
auf 32 Millionen Euro, und das Daping Hospital von 
5 Millionen Euro vor der Verfolgung auf 140 Millionen 
Euro im Jahr 2009.

VERSCHWÖRUNG VON STAAT, MILITÄR & KLINIKEN
Die Zusammenarbeit von Regierung, Staatsorganen und 
Kliniken wird durch die „Dankesbotschaft“ eines Kran-
kenhauses in Shenyang dokumentiert: „Um jedes Jahr so 
viele Organtransplantationen durchführen zu können, gilt 
unser besonderer Dank der Regierung. Besonders dem 
Obersten Volksgerichtshof, der Obersten Volksstaats-
anwaltschaft, der Staatssicherheit und der Justiz sowie 
dem Gesundheitsministerium und dem Ministerium für 
Bürger angelegenheiten, die zusammen Gesetz e verab-
schiedeten, um von der Regierung Unterstütz ung und 
Schutz  bei der Organbeschaff ung zu erhalten.“

Was ist 
Falun Dafa?

(Falun Gong)

Wahrhaftigkeit
Barmherzigkeit  
Nachsicht

Ein Weg für mehr 
Gesundheit, 
Harmonie und 
geistige Klarheit

Diese drei Prinzipien bilden 
den Kern der Lehre von 
Falun Dafa. Praktizierende 
integrieren sie als universelle 
Werte in ihren Alltag.

Eine uralte buddhistische Weisheitslehre in-
spirierte in den 90er-Jahren die Chinesen: 
 Falun Dafa, „das kosmische Gesetz “. Meister 

Li Hongzhi lehrte in Form von Qigong-Seminaren einen 
Weg zur Veredelung von Körper und Geist – fünf leicht 
erlernbare Übungen, kombiniert mit Weisheiten über 
universelle Prinzipien und Gesetz mäßigkeiten. 

In kürzester Zeit geschah es, dass Millionen Chinesen 
sich mit diesem Weg identifi zierten. Vor allem durch 
die drei Prinzipien „Wahrhaftigkeit – Barmherzigkeit – 
Nachsicht“ fanden die Menschen zu ihren kulturellen 
Wurzeln zurück, die in den vorangegangenen politi-
schen Kampagnen weitgehend ausgelöscht worden wa-
ren. Friedliche Übungsgruppen bevölkerten nun Plätz e 
und Parks. Wegen seiner stark gesundheitsfördernden 
Wirkung wurde Falun Dafa, auch  Falun Gong ge-
nannt, rasant weiterempfohlen und enorm populär.

Die Übungen von Falun Dafa 
sind leicht erlernbar und für Alt 
und Jung geeignet. Die Energie durchfl ießt während 
den Übungen den Körper, öff net die Meridiane und 
bereinigt unrichtige Zustände. Vitalität und Wohlbe-
fi nden steigen spürbar. Indem man die Übungen prak-
tiziert und sich im Alltag von universellen Prinzipien 
anleiten lässt, entsteht ein Prozess geistiger Veredelung, 
und langfristig wird innere Harmonie erlangt.

Das Buch „Zhuan Falun“ dient dabei als Anleitung. Das 
Hauptwerk von Falun Dafa erklärt das Wirken der 
kosmischen Prinzipien auf Mensch und Natur. Es wurde 
in 38 Sprachen übersetz t und ist kostenlos im Internet 
zu erhalten – wie auch Übungsmusik und Videos, mit 
denen Sie Falun Dafa erlernen können. Übungsgrup-
pen gibt es in vielen Großstädten. Falun Dafa ist in 
120 Ländern verbreitet. www.FalunDafa.de

Kontakt zu einer Übungsgruppe in Ihrer Nähe fi nden Sie unter www.FalunDafa.de: „Regionale Kontakte“




