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Grußwort zum 20 jährigen Jubiläum von Shinson Hapkido in der Schweiz 
 
Liebe Shinson Hapkido-Familie in der Schweiz, 
 
ich gratuliere Ihnen herzlich zu 20 Jahren Shinson Hapkido in der Schweiz. 
 
Es kommt mir vor wie gestern, dass ich zum 10 jährigen Jubiläum gratuliert habe, 
und nun sind es schon 20 Jahre. 
In meiner Heimat Korea sagt man, dass sich nach 10 Jahren auch Berge und Flüsse 
verändern. 
Ist diese Veränderung der Natur nun schon zum zweiten Mal eingetreten? 
 
Ich möchte der Schweizer Shinson Hapkido Familie ein großes Lob dafür 
aussprechen, dass Sie unermüdlich ihr „Do“ – Ingyok suyang (Menschlichkeit 
trainieren), ingyok doja (Menschlichkeit verbreiten), ingyok wanseong (Menschlichkeit 
erreichen) – ausbilden, leben und ihren Weg gehen, um wahrhaft Mensch zu werden. 
Dieser Weg ist stärker und klarer geworden. 
Als Arbeitsziel von Shinson Hapkido wird in der Schweiz vorbildlich „Himmel, Erde 
und Mensch (alle Lebewesen) ist eins – die Welt ist eins“ praktiziert, und mit diesem 
Ziel untereinander Achtung und Liebe geübt und für einen gesunden Körper und 
Geist trainiert, was positive Auswirkungen auch für das Alltagsleben zur Folge hat. 
Die Schweizer Shinson Hapkido Gemeinschaft ist damit ein großes Vorbild für ihre 
Umgebung, für Schule, Arbeitsplatz und internationale Begegnung geworden.  
Dafür möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen. 
 
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass vor 20 Jahren in Zug, einem 
wunderschönen und malerischen Ort in der Zentralschweiz, mit mehreren Personen 
Shinson Hapkido begonnen hat.  
In all diesen Jahren haben von diesen Vielen, die damals zusammen begonnen 
hatten, die Bu-Sabomnim Marcel Mayer, Stefan Barth, Thomas Werder und Daniel 
Rempfler ihren Weg, ihr „Do“ nicht verloren, mit all ihrer Kraft „Do“ verbreitet, ohne 
nachzulassen, und selbst fleißig nach diesem Prinzip gelebt, sich mit vielen sozialen 
Projekten im In- und Ausland engagiert und trainiert. Auch dafür meinen Dank. 
Durch ihre Kraft, Mühe und Ausdauer wurden die Dojangs Zug, Cham, Fribourg, 
Zürich, Luzern und Schwyz gegründet, die Orte der Verbreitung der Lehre von 
Shinson Hapkido sind und vielen Menschen die Möglichkeit bereitstellt, dort Ki zu 
tanken, ihren körperlichen und geistigen Durst zu löschen und von der Dunkelheit 
zum Licht zu kommen.  
 



Darauf bin sehr stolz und möchte Ihnen mein Vertrauen aussprechen. 
Ich wünsche mir, dass diese Schulen auch weiterhin Oasen bleiben, wo viele 
Menschen durch das Training Reinigung erfahren, sich Pause nehmen und den 
Durst ihres Körpers und Geists löschen können. 
 
Besonders erwähnen möchte ich die neue Shinson Hapkido Schule in Schwyz, die 
am 01.03.2010 von Gisela Tschan (16. Ki, 2. Dan) eröffnet worden ist, und die mit 
Ihrem Engagement vielen Frauen in der Schweiz Mut gemacht hat und ein Vorbild in 
der sehr männlich geprägten Schweiz geworden ist. 
Alle Shinson Hapkido Schulen praktizieren, „Ich, Du, wir sind eins – Himmel, Erde 
und Mensch (alle Lebewesen) ist eins – die Welt ist eins“, mit Spaß zu trainieren und 
die Gleichbehandlung aller Menschen, egal ob Frau oder Mann, dick oder dünn, 
reich oder arm etc. So ist die Eröffnung des Dojangs Schwyz eine natürliche, 
selbstverständliche und gute Entwicklung. 
 
Shinson Hapkido ist 1993 als „Bewegung  für das Leben“ ins Leben gerufen worden, 
um wahre Freude und wahre Gesundheit zu leben.  
Ich wünsche der Schweizer Shinson Hapkido Familie Gesundheit und Freude, dass 
sich ihre Herzen weiter entwickeln und dass sie allen Menschen in der Schweiz in 
Natur- und Nächstenliebe begegnen und helfen können, dass sie einander Kraft und 
Hoffnung als Nahrung für das Leben geben können und dass ihre Arbeit  
international Kreise zieht. 
 
Ich wünsche dem Schweizer Shinson Hapkido Verband in diesem Sinne eine Familie 
zu werden und bete dafür, dass Gott mit Ihnen sei und Ihnen weitere, große 
Entwicklung, Gesundheit und Glück zuteil werde. Eine warme und fröhliche 
Jubiläumsfeier! 
 
 
Herzlichst, Ihr 
 

 
 
 
Sonsanim Ko Myong 
Präsident  
International Shinson Hapkido Association 


