
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



Allgemeines: 
 
Im Xin Wu Dao© wurde bewußt weitestgehend auf Begriffe aus dem 

Chinesischen, Japanischen oder anderen Fremdsprachen verzichtet. 

Trotzdem setzt sich der Name des Stiles aus chinesischen Begriffen 

bzw. Schriftzeichen zusammen, da hierdurch zum einen auf die Wurzeln 

in den asiatischen Kampfkünsten hingewiesen werden soll und zum 

anderen die Übersetzung der Begriffe Raum für Interpretationen läßt, die 

die Philosophie des Stiles genauer charakterisieren.  

 

Dies gilt sinngemäß auch für die wenigen chinesischen Begriffe, welche 

außerdem im Xin Wu Dao Men© Verwendung finden.  

 

Die Philosophie des Xin Wu Dao Men© soll dem Übenden als Leitfaden für 

sein Leben dienen und ihm helfen, ehrenvoll und fair seinen Weg zu 

finden. Deshalb darf Xin Wu Dao Men© nicht am Mattenrand enden!!! 

 

Hier nun zunächst die reine wörtliche Übersetzung: 

 

 

  

 

Es folgt die Interpretation der Namensteile! 

 



 

 XIN 

 

 

 

 

Um einen Kampfstil lebendig zu erhalten, ist es wichtig, nicht in alten, 

eingefahrenen Formen zu verharren, sondern ständig nach 

Verbesserungen zu suchen.  

 

Da der Stil an sich nur das Fundament darstellen kann; der Übende aber 

herausfinden muß, was seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten 

entspricht, darf diese Suche nach neuen Anregungen und 

Verbesserungen niemals aufhören. Zumal wir alle ständigen 

Veränderungen dieser Voraussetzungen unterliegen.   

 

Dies darf jedoch nicht dazu führen, daß der ursprüngliche Stil verloren 

geht. Vielmehr ist gerade hier gefordert, daß das Fundament als solches 

erhalten bleibt. Es muß stets wieder gefestigt werden, um weiterhin als 

solide Grundlage auch für die nachfolgenden Generationen zu dienen.   

 

Dies beinhaltet eine große Verantwortung für die Übenden und die 

Verpflichtung immer die Neugier im Sinne des XIN zu behalten. 

  



 

WU 

 

 

 

Dieses Zeichen steht hier für die allgemeine (Kampf-) Gewandtheit. 

Es ist wichtig zu erkennen, daß jede Art von körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten im Allgemeinen nützlich für den Kampf ist, wenn man sie 

einzusetzen versteht. 

 

D. h., daß Vielseitigkeit und die Fähigkeit zum Improvisieren dem 

engstirnigen Spezialistentum vorgezogen wird.  

 

Selbstverständlich soll diese Betrachtungsweise nicht als Vorwand für 

diejenigen dienen, welche aus Faulheit, fehlendem Willen oder 

mangelnder Einsicht auf das ständige Wiederholen der Übungen 

verzichten wollen, um ständig Neues anzufangen, anstatt etwas richtig zu 

lernen und zu beherrschen.  

 

Dies ist der einzige Weg, um das WU zu verwirklichen.     

  



 

DAO 

 

 

 

Wörtlich: „Der Weg“  

 

Dies ist der Dreh- und Angelpunkt des Xin Wu Dao Men! 

 

Wenn man sich den Zeitraum zwischen Geburt und Tod als Start und Ziel 

vorstellt, kann man kaum davon ausgehen, daß das Erreichen des Zieles 

den alleinigen Sinn des Lebens darstellt. Vielmehr kann der Sinn doch nur 

darin liegen, die Wegstrecke so aufmerksam wie möglich zu gehen und 

um ständige Verbesserung bemüht zu sein. 

 

Jeder muß sich irgendwann die Frage stellen, wie er sein Leben eigentlich 

verbringen will.  

 

Möglichst problemlos, einfach, unkompliziert  

...und damit oberflächlich und inhaltslos? 

 …Oder sich den Herausforderungen stellend,  

…um an der Meisterung der Aufgaben zu wachsen.  

 

Letzteres ist mit Sicherheit der einzige Weg zu wahrer 

Meisterschaft im Leben. 



Noch DAO 

 

Die Frage: „Wie lebe ich mein Leben?“ muß immer wieder gestellt werden, 

da wohl jeder von uns dazu neigt den bequemeren Weg zu gehen und 

dieser Wandel zum einfachen sich meist schleichend vollzieht. Niemand 

darf jemals von sich annehmen, daß er diese Selbstprüfung nicht mehr 

nötig hat, denn genau diese Überheblichkeit ist der Anfang vom Ende und 

der Grund, warum so viele vielversprechende Leute den richtigen Weg 

verlassen ohne es zu merken. 

 

Sicherlich ist der Weg zur Meisterschaft kein leichter Weg; denn 

durchzuhalten wo man lieber kapitulieren würde, sich Fehler und 

Schwachstellen ehrlich einzugestehen, an Niederlagen nicht zu 

zerbrechen oder sie zu verdrängen, sondern aus all diesem zu lernen und 

gestärkt hervorzugehen, fällt wohl keinem Menschen leicht. Trotzdem ist 

es ein lohnender Weg. - Eben das DAO 

Der Zusatz (as) 

Das vom Gründer des XWD weiterhin unterrichtete und weiterentwickelte 

XWD trägt den Zusatz „as“ für „authentic Stile“. Nur er und schriftlich von 

ihm Bevollmächtigte dürfen diesen Zusatz und sein untenstehendes 

Wappen für Urkunden, Werbung etc. verwenden. 

 

Zur Erklärung sei noch angemerkt, daß das Zeichen „Men“ im Namen für 

Schule oder Trainingsort steht und nicht eigentlich zum Stil gehört. Wie 

sonst könnten Judoka, Xin Shu Kämpfer, Kickboxer o. ä. sonst das 

Wappen tragen? 

 

 

 


