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Liebe Yoseikan Freunde, sehr geschätzte Yoseikan-Community, 
 
unsere gemeinsame Reise mit der Sommer Akademie ging mehr als drei Monate lang, und ich bin 

beeindruckt von eurer Begeisterung, eurem Durchhaltervermögen und all der Freundschaft, die ihr 

dem Yoseikan Budo entgegenbringt.  

 

Wir haben beim Zoom-Training zur Zeit des 

Lock down und beim Sommertraining 

(Sommer Akademie) mit einem besonderen 

Schwerpunkt des Yoseikan Budo begonnen, 

der meines Erachtens eines der größten 

Themen ist: Yoseikan Budo, als eine 

Lebensschule, welche die Welle als Energie 

im Kernpunkt hat.  

Um im Yoseikan Budo zu wachsen und sich 

zu verbessern, braucht man keinen großen 

Aufwand: Man muss aber jeden Tag eine 

Welle voller Energie auslösen. 

 

Sicher kann keine Sitzung oder ein E-Mail 

ausreichen, um die anderen zu inspirieren, das Yoseikan Budo als Lebensschule jederzeit zu schätzen 

und zu achten. Das Bewusstsein eines Kampfkünstlers benötigt nämlich die richtige innere Haltung. 

 

Die Yoseikan Budo-Kampfkunstschule ist das entsprechende Rahmenmodell für eine körperliche und 

geistige sowie seelische Hygiene, und zwar in allem, was man tut: So, wie man Zähne putzt – sogar 

zweimal bis dreimal am Tag –, um gesunde Zähne zu erhalten. Beim Sommertraining habe ich 

mehrmals dieses   Beispiel genannt. 

 

Diese Lebensschule ist kein Rahmenmodell des Besser-Leben und sie ist auch keine Sammlung von 

Regeln oder Etiketten, kein darfst und darfst nicht – nein, sondern diese Welt bewegt sich im SOLL; 

es hat Kernwerte einer inneren Haltung, und die gibt dir dann Wege in die Hand, wie du an das 

tägliche Leben herangehen kannst. Die Erfahrung mit dem Yoseikan Budo liefert eine Grundlage, von 

der ausgehend man jeden Tag Entscheidungen treffen kann, und bringt Verhaltensweisen mit sich für 

die Werte des Lebens. 

 

Das Erbe der Samurai-Ritter, die bestimmten Verhaltensweisen und ein kontinuierliches sowie 

konsequentes Üben verstärken die Bemühungen und bilden eine Aufwärtsspirale der Energie. 
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Immer wieder habe ich betont, dass die Art und Weise, WIE ich es tue und nicht, WAS ich tue, einen 

zentralen Punkt in meinen Aktionen und Verhaltensweisen einnimmt. 

 

Das Rahmenmodell Yoseikan Budo ist eine Herangehensweise an das WIE: Wie du mit dem eigenen 

Potenzial umgehst, wie du trainierst und übst, wie du die Anderen behandelst, wie du 

Entscheidungen triffst, wie du beim Training interagierst und wie konsistent du handeln kannst. 

 

Das Yoseikan Budo inspiriert, steuert und leitet die Art und Weise, wie du die Techniken umsetzt. 

Das Yoseikan Modell ist ein möglicher Weg, ein System zu beschreiben der inneren Haltung: Etwas 

Starkes und Dauerhaftes aufbauen, mehr aktive Initiativen entwickeln, klarer denken, spontaner 

handeln und gemeinsam mit anderen Menschen mehr Freude haben und mehr Freude machen. 

 

Die Inhalte des Yoseikan Budo-Unterrichts stellen eine Verschmelzung vieler Erfahrungen, Gedanken 

und Konzepte dar, die über die Jahre hinweg entwickelt worden sind und immer auf die Kernaktivität 

angewandt worden sind. 

 

Die Sommer Akademie schließt seine Tore, und damit endet auch unser „Sommer-

Samstagaustausch“. 

 

Danke, dass du dabei warst: Das bedeutet mir viel. Ich hoffe, du hast wieder vieles gelernt und kannst 

es für das Leben sowie die Gesundheit nutzen. 

 

Ich freue mich, bald wieder EUCH hier im ZENTRAL-DOJO des YOSEIKAN BUDO in Bruneck begrüßen 

zu dürfen. Wir können uns wieder zu dem wichtigen Thema "Gemeinsam ÜBEN" treffen und mit den 

Kolleginnen und Kollegen trainieren. Mit den nötigen Maßnahmen werden wir weiterhin regelmäßig 

üben und mit Freude sowie Einsatz dabei sein.  

 

Gerade aufgrund der Pandemie hatte sich gezeigt, wie wichtig unsere Kampfkunst ist, die sich als 

zuverlässige Tragfähigkeit in Hindernissen und Schwierigkeiten des Lebens erweist: Ein Budoka wird 

auch mit solchen Situationen zurechtkommen, die große Herausforderungen darstellen – und so 

werden wir unseren Weg konsequent weitergehen und auch die derzeitige, weltweite Situation gut 

bewältigen!          

 

Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit 

Bis bald und lieben Gruß 

 

Roman 


