Erläuterungen zur Bezeichnung von ‚Samurai – No – Kokyu Akademie

侍 の 呼 吸 連 盟

Samurai no kok-yu ren-mei
Vereinigung der gerechten Samurai

弐 土 道

Bu-Shi-Do
Der Weg des Kriegers
http://www.wadoku.de/index.jsp?search=search&phrase=Bushid%C5%8D&search=suche
Wörtlich zusammengesetzt aus den drei Zeichen 弐 bu = militärische Angelegenheiten, 土
tsuchi = Erde und dem 道 michi = Weg, Pfad

Samurai

侍

Anmerkug:
http://www.wadoku.de/index.jsp?search=search&phrase=samurai&search=suche
お侍 = O Samurai. Der Begriff Samurai wird oft mit einer Präfix (Vorsilbe) ‚O‘ お verwendet.
Diese drückt Respekt, Bescheidenheit und Höflichkeit aus
http://de.wikipedia.org/wiki/Samurai
Samurai (japanisch 侍 oder seltener 士) ist die übliche Bezeichnung für ein Mitglied des
Kriegerstandes im vorindustriellen Japan.

No

の

http://www.wadoku.de/comment.jsp?entryid=161133
Die Silbe NO steht für eine Präposition wie ‚von‘, ‚für‘, ‚aus‘, ‚in‘, ‚auf‘.

Ko-Kyu

呼吸

http://www.wadoku.de/comment.jsp?entryid=73822
Wortwörtlich heisst Ko-Kyu folgendes:
•

das Ein- und Ausatmen, der Atem, Atemzug, die Atmung.

•

Es heisst aber auch Kunstgriff, Kniff, Tip oder Trick.

•

Im übertragenen Sinn heisst es aber auch Harmonie, oder gute Einstellung oder
Gesinnung, Gerechtigkeit

Für uns stellen wir den Begriff folgendermassen dar:
‚Samurai der guten Gesinnung‘
mit der Doppeldeutung :
‚Die trickreichen Samurai‘
http://de.wikipedia.org/wiki/Koky%C5%AB
Wikipedia meint dazu:
Kokyū ( 呼吸 ), bedeutet wörtlich "Atmen" bzw. "Atmung", und setzt sich zusammen aus ko (
rufen, einladen ) und kyū ( saugen im Sinne von "in sich hineinbringen" ). Genauer gesagt,
ist der Atem eine wesentliche und besondere Form des Ki. Das Einatmen bindet und
verbindet, im Festhalten des Atems geschieht das Rechte, und das Ausatmen lässt los, löst
und vollendet, indem es alle Beschränkungen überwindet. Meister Kenzō Awa.
ACHTUNG: nicht zu verwechseln mit dem klanggleichen Begriff ‚Kokyu‘ 鼓弓. Dieser Begriff bedeutet auch
Kokyū, meint aber eine Art chinesische Fiedel.

Ren-mei

連盟

Der Begriff setzt sich zusammen aus 連 Gruppe und 盟 schwören oder Versprechen
Für uns stellen wir den Begriff folgendermassen dar:
‚Vereinigung‘ oder ‚Verschworene Gemeinschaft‘

Mushin No Shin
Tensao (Markus Bolli)

