
Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Soke Jorga auf 

einem Berg in Serbien in Selbstisolation. Er ist von 
großer Gesundheit, sehr vital und aktiv. Es 

funktioniert gut, liest viel und schreibt und übt 
natürlich regelmäßig. Er wies mich an, seinen Brief 
elektronisch und in der gegenwärtigen Situation zu 

senden, um uns zu perfektionieren und uns nicht in 
den Geist fallen zu lassen 

 
BRIEF AN DIE SPORTLER 

 
Liebe Sportler, die sich in Sportorganisationen, 

Verbänden verschiedener Länder versammelt haben, 
egal was Sie tun, welche Religion Sie bekennen und 

welche Hautfarbe Sie haben, was zu diesem Zeitpunkt 
sicherlich nicht wichtig ist. Lassen Sie mich Sie in 
erster Linie als Sportler ansprechen. Lassen Sie mich 

als Ihr älterer und aufrichtiger Freund, ein TAFISA-
Botschafter und Professor an der School of Medicine, 

vereinfachen. 
 

Wir sind in diese schreckliche Situation verwickelt, die uns als Menschen auf die Probe stellt. 
unsere Philanthropie, Menschlichkeit sowie unsere Fähigkeit, im Namen der Moral und Ethik 

aufzustehen, die uns irgendwie groß und besonders machen. Es spielt keine Rolle mehr, ob 
und wie viel wir springen, rennen, treten, schwimmen, Kata oder Kihon üben, sondern 

inwieweit wir darauf reagieren und den unglücklichen Menschen, die von dieser Krankheit 
betroffen sind, helfen. 

Sie waren schon immer der Elite-Teil der Gesellschaft - Sie wurden von Zuschauern 
begrüßt, die die Turnhallen und Stadien füllten. Jetzt gibt es niemanden, der Ihnen 
applaudiert. Lassen Sie sich also von Ihrer Freundlichkeit, Ihrem Gewissen und Ihrer 

Bereitschaft dazu drängen. Zeigen und beweisen Sie, dass Sie wahre Söhne und Töchter 
sind, wo immer Sie sind. 

Sie werden nichts dafür bekommen, keine Lastwagen oder Flugzeuge, aber ist ein großes 
Dankeschön von Ihren Großeltern nicht genug? Sei für sie da, zeig ihnen, dass es dich 

interessiert, denn niemand sonst wird es so schätzen wie sie. Bleiben Sie zu Hause, 
trainieren Sie, trainieren Sie, telefonieren Sie mit Ihren Eltern und Freunden. Wenn wir aus 

dieser Situation herauskommen wollen, reicht es nicht aus, wenn sich nur eine Person 
anstrengt, wir müssen alle teilnehmen. 
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