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Das vergangene Jahr hat uns wieder ein etwas bes-
seres Gefühl gegeben. Aber wir mussten weiter viele 
Hindernisse überwinden und haben uns mitunter 
beklommen, beengt und bedrückt gefühlt. Dennoch 
haben wir auch dieses Jahr mit der Corona-Pandemie  
überstanden und sind daran gewachsen.
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Im Shinson Hapkido ist viel passiert. Viele von uns 
haben Krankheiten und Widrigkeiten durchgestanden.  
Aber auch wenn viele Veranstaltungen nicht wie 
geplant stattfinden konnten, haben wir doch unsere 
Gemeinschaft über Onlineveranstaltungen und 
Treffen in kleinerem Rahmen oder im Freien auf-
rechterhalten.  
Wir sind sehr dankbar, dass wir die Präsentation 
zum 34. Ki aus 2020 in Webern nachholen und die 
Danprüfung zum 35. Ki (fast) normal im Zentrums-
dojang in Darmstadt durchführen konnten. Vor-
schriften und Verbote müssen wir akzeptieren, aber 
dort, wo es möglich ist, entsprechend umsichtig  
in der Gemeinschaft feiern. So wird aus einem Neu-
jahrstreffen auch mal ein Gartenfest im Sommer.
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kommt, was kommen soll, und das gilt es dann zu 
akzeptieren. Wir bleiben flexibel, und wann immer 
möglich, werden wir uns im Rahmen der Vorschriften  
persönlich treffen. Denn nach wie vor kann kein 
Onlinetreffen den persönlichen Kontakt ersetzen,  
und die Distanz muss von Zeit zu Zeit einfach  
überbrückt werden. Shinson Hapkido lebt von der 
Gemeinschaft, und unsere Gemeinschaft lebt von 
Shinson Hapkido. 
Daher bitte ich Sie: Zeigen Sie Interesse, geben Sie 
nicht auf (wie Gras, das niedergetreten wurde und 
sich wieder aufrichtet – Min Cho Sasang), damit Do 
in unserer Mitte bleibt und Do uns weiter leitet. Die 

Lösung dazu liegt in der Natur, und die Natur hat 
ihren eigenen Rhythmus. Die Sonne geht unter, aber 
immer wieder auf, da gibt es keinen Zweifel. Und so 
wie sich die Erde nach einer Katastrophe wie einem 
Sturm oder Unwetter erholen muss, so bieten das 
Anhalten und die Entschleunigung durch die Pan-
demie die Chance, einmal näher hinzuschauen und 
wieder Ki zu sammeln. Wir haben jetzt die Chance, 
die Folgen der Pandemie für uns ins Positive zu 
wenden.
Für 2022 nehmen wir uns vor, gemeinsam durch 
den Tunnel der Pandemie und anderer Gefahren 
und Hindernisse in Richtung Licht zu gehen und das 
Leben wieder in seiner Schönheit zu fühlen und zu 
genießen. Daher lautet das Jahresmotto für 2022: 
„Treffen, umarmen, tanzen, singen und friedlich 
mit Freude leben!“
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Weg zu Hanol / Gott. Konzentrieren wir uns auf 
Do, so macht das unser Leben einfacher. Sagen Sie 
immer wieder zu sich selbst: „Ich bin schön, ich bin 
gut, ich kann alles.“ Denn wenn wir die Shinson 
Hapkido-Philosophie verbreiten wollen, dann müssen  
wir bei uns selbst anfangen und anderen Vertrauen, 
Achtung und Liebe klar vorleben.
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