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Emplacing a Pilgrimage - Barbara Ambros 2008
Looming large over the religious landscape of
early modern Japan, the sacred mountain Ōyama
had, by the Edo period, gone from secluded
spiritual retreat to popular pilgrimage
destination. Its importance was not lost on the
Tokugawa shogunate, who saw in it an
opportunity to reinforce communal ideals and
social structures.
Wabi-Sabi - Beth Kempton 2019-03-29
Wabi Sabi ist ein jahrhundertealtes Konzept, das
Schönheit in der Unvollkommenheit erkennt und
die Vergänglichkeit aller Dinge akzeptiert. Damit
ist es das ideale Gegengift zu unserer
perfektionistischen, konsumorientierten Zeit.
Die Japanologin Beth Kempton zeigt, wie sich
Wabi Sabi bei uns zu Hause, bei der Arbeit und
in unserer Haltung zu uns selbst umsetzen lässt.
Die Wertschätzung alter Gebrauchsgegenstände,
die Wahrnehmung des Augenblicks und der
respektvolle Umgang mit Natur und
Mitmenschen gehören ebenso zu Wabi Sabi wie
die positive Umdeutung vermeintlicher Makel
und das Friedenschließen mit sich selbst.
On the Narrow Road to the Deep North Lesley Downer 1989
The author retraces the journey in 1689 of
Matsuo Basho, described in his Oku no
hosomichi = The narrow road to the deep north.
Bunbu-ryôdô: Philosophie und Ethik japanischer
Kriegskunst der Tokugawa-Zeit (1603-1868) Julian Braun 2016-11-10
"Philosophie und Ethik japanischer Kriegskunst
der Tokugawa-Zeit" untersucht den
Zusammenschluss geistiger, körperlicher und
ethischer Aspekte zu einer eigenständigen
Strömung, die das Leitbild der letzten großen,
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vormodernen Epoche Japans war. Der dabei
geforderte, hohe physische und psychische
Anspruch hat die Umbrüche der Modernisierung
Japans jedoch überlebt und entscheidend zur
Etablierung weltweit verbreiteter Kampfkünste
wie dem Aikido, Kyudo, Kendo oder Karate
beigetragen. Um diese tatsächlich zu verstehen,
ist eine Auseinandersetzung mit dem hier
dargelegten "gemeinsamen Weg von Pinsel und
Schwert" empfehlenswert. Auf folgende Texte
wird im Besonderen eingegangen, die ersten
drei sind im Anhang neu übersetzt: - Heihô okugi
kôroku: Onmyôheigen (1651) von Yamaga Sokô
(Neokonfuzianischer Gelehrter) - Ittôsai sensei
kenpôsho (1653) von Kotôda Toshisada
(Schwertkampfmeister, Itto-ryu) - Bansenshûkai:
Seishin (1676) von Fujibayashi Yasutake (Ninja)
- Fudôchishinmyôroku (1629) von Sôhô Takuan
(Zen-Mönch) - Heihôkadensho (1632) von Yagyû
Munenori (Schwertkampfmeister, Yagyu-ryu) Gorin no sho (1643) von Musashi Minamoto
(Schwertkampfmeister, Niten-Ichi-ryu) Tengugeijutsuron (1728) von Issai Chôzan
(Dieser Titel beruht auf der Dissertation des
Autors.)
Anthropologie in der modernen Welt - Claude
Lévi-Strauss 2012
Anthropologie als Kritik der modernen Welt“, als
der Versuch, alternative Welten und
Lebensformen sichtbar zu machen - das war der
Kern von Claude Lévi-Strauss'
wissenschaftlichem Wirken. Nirgends findet man
dies farbiger und konziser dargestellt als in
diesem posthum veröffentlichten Band. Er
versammelt drei bisher unveröffentlichte
Vorträge, die Lévi-Strauss 1986 in Japan
gehalten hat. Sie gehen der Frage nach, welche
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Rolle die Anthropologie in der modernen Welt
spielen kann, und setzen bei der Feststellung an,
daß das westliche Gesellschafts- und
Fortschrittsmodell durch die ökologischen
Folgen der kapitalistischen Industrialisierung,
die Umweltzerstörung und die Ausbeutung
natürlicher Ressourcen in eine Sackgasse
geraten ist. Hier kommt nun die Anthropologie
ins Spiel, da sie alternative Gesellschaftsmodelle
und einen anderen Umgang mit der Natur
untersucht und zur Kenntnis bringen kann.
Diese anthropologische Aufklärung führt LéviStrauss an einer Reihe von hochaktuellen
Beispielen, die sich etwa mit dem Sexual- und
Familienleben und der Reproduktionsmedizin
oder alternativen Formen des ökonomischen
Austauschs befassen, auf faszinierende und
gelehrte Weise vor. Indem die Anthropologie uns
die Augen für Differenzen öffnet und uns mit
anderen Lebensformen bekanntmacht, trägt sie
zur Bildung eines demokratischen Humanismus
bei. Das war Lévi-Strauss' große Hoffnung und
das tiefere Motiv seiner Forschungen.
The Athenaeum - James Silk Buckingham 1950

H. P. Lovecraft. Das Werk - Howard P. Lovecraft
2017-09-21
101 Zen-Geschichten - Paul Reps 2003
Japans Banken - Horst-Dieter Schultze-Kimmle
1968
Nōmai Dance Drama - Susan Miyo Asai 1999
A study of the importance of nomai dance drama
to its current practitioners within the historical
context of its medieval origins.
Akira Kurosawa und seine Zeit - Nicola Glaubitz
2015-07-31
Diese erste deutschsprachige Publikation zu
Akira Kurosawa seit den 80er Jahren setzt sich
unter aktuellen medienwissenschaftlichen
Fragestellungen mit dem Regisseur von
Rashomon, Kagemusha und Ran auseinander.
Kurosawas formal strenge und zugleich
packende Bildästhetik wird von den 13
Beiträgen unter den Leitbegriffen
Medienavantgarde und Medienanthropologie
untersucht. Neben internationalen Kultur-, Filmund MedienwissenschaftlerInnen kommen mit
ehemaligen MitarbeiterInnen Kurosawas auch
Filmschaffende ausführlich zu Wort. Darüber
hinaus beleuchtet der Band den
filmtheoretischen und -historischen Kontext, in
den Kurosawas Filme einzuordnen sind.
Japan Weekly Mail - 1905

Lektionen der Wildnis - Gary Snyder 2011
She Explores. Frauen unterwegs. - Gale Straub
2019-09-18
Die vollkommene Leere - Stanisław Lem
2013-04-15
Die vollkommene Leere legt den Snobismus und
den Glauben an einen alles erleichternden
Fortschritt bloß. Die »vollkommene Leere«
bezeichnet ein quälendes Gefühl der
Schwerelosigkeit. Es ist dem Handeln und
Schaffen im höchsten Maße feindlich, denn es
tötet auch die Hoffnung.
Shugendō - 宮家準 2001
Miyake defines folk religion as "religion that
emerges from the necessities of community life."
In Miyake's systematic methodological and
theoretical approach, Shugendo is a classic
example of Japanese folk religion, for it blends
many traditions (shamanism, Taoism, Buddhism,
and Shinto) into a distinctive Japanese religious
worldview and is typical of Japanese religion
generally."--BOOK JACKET.
Togakure-ryu-ninpo-taijutsu - Masaaki
Hatsumi 2001
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Japan - Lafcadio Hearn 1912
Lao-tzu und der Taoismus - Max Kaltenmark
1996
Hofzeremonien im japanischen Mittelalter Maria-Verena Blümmel 1979
Dschingis Khan und seine Erben - Jutta Frings
2005
Neueste archaologische Funde, wertvolle
Beispiele der materiellen Kultur und
buddhistischen Kunst, kostbar illuminierte
Manuskripte und historische Karten zeigen die
kulturellen Leistungen und die wechselvolle
Geschichte der Mongolei bis ins 20. Jahrhundert.
2006 jahrt sich die geschichtstrachtige Einigung
der mongolischen Stamme unter Dschingis Khan
zum 800sten Mal. Das Imperium Dschingis
2/4

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

Khans als das grosste Reich der Geschichte
erstreckte sich in seiner Blutezeit vom
Pazifischen Ozean bis Mitteleuropa und wurde
durch eine Vielzahl von Volkern und Kulturen
gepragt. Es zeichnete sich aus durch effektive
Verwaltungsstrukturen, modernes Postwesen
und Papiergeld sowie religiose Toleranz. Bis ins
16. Jahrhundert hinein bluhte der Austausch mit
Europa. Uber Handelswege gelangten neben
Waren, auch zivilisatorische Errungenschaften
von einem Teil des Imperiums in den anderen.
Spektakulare Grabungsfunde, darunter
eindrucksvolle Rustungen und Waffen,
illustrieren das Staats- und Militarwesen unter
Dschingis Khan und seinen Nachfolgern. Im
Zentrum steht Karakorum, seine legendare
Hauptstadt. Herausragende Kunstwerke
reprasentieren die Nachfolgereiche Goldene
Horde (Russland), Ilkhanat (Persien) und YuanDynastie (China), sie belegen die Rolle d es
Buddhismus seit dem 13. Jahrhundert und
beleuchten die Nachwirkungen der
Mongolenherrschaft bis in heutige Zeit.
Katalogbuch zur Ausstellung in Bonn und
Munchen.
Valignanos Missionsgrundsätze für Japan Josef Franz Schütte 1958

Die Zen-Lehre vom Ungeborenen - Bankei Eitaku
1988
Ikebana - Shōzō Satō 2009
The Athenaeum - 1901
Unter dem Regenmond - Akinari Ueda 1980
The Culture of Secrecy in Japanese Religion
- Bernhard Scheid 2015-04-22
The Japanese Middle Ages were a period when
forms of secrecy dominated religious practice.
This fascinating collection traces out the secret
characteristics and practices in Japanese
religion, as well as analyzing the decline of
religious esotericism in Japan. The essays in this
impressive work refer to Esoteric Buddhism as
the core of Japan’s "culture of secrecy". Esoteric
Buddhism developed in almost all Buddhist
countries of Asia, but it was of particular
importance in Japan where its impact went far
beyond the borders of Buddhism, also affecting
Shinto as well as non-religious forms of
discourse. The contributors focus on the impact
of Esoteric Buddhism on Japanese culture, and
also include comparative chapters on India and
China. Whilst concentrating on the Japanese
medieval period, this book will give readers
familiar with present day Japan, many
explanations for the still visible remnants of
Japan’s medieval culture of secrecy.
Das Sutra des sechsten Patriarchen - Huineng
1958

Duft der Zeit - Byung-Chul Han 2014-10-31
Die heutige Zeitkrise hängt nicht zuletzt mit der
Verabsolutierung der vita activa zusammen. Sie
führt zu einem Imperativ der Arbeit, der den
Menschen zu einem arbeitenden Tier (animal
laborans) degradiert. Die Hyperaktivität des
Alltags nimmt dem menschlichen Leben jegliche
Kraft zum Verweilen und zur Kontemplation.
Dadurch wird die Erfahrung erfüllter Zeit
unmöglich. Notwendig für die Überwindung der
heutigen Zeitkrise sind die Revitalisierung der
vita contemplativa und das Wiedererlernen der
Kunst des Verweilens.
Shintô und die Konzeption des japanischen
Nationalwesens kokutai - Klaus Antoni
2021-12-06
This publication provides a detailed historical
survey of the history of shintô thought and
practice in premodern and modern Japan. From
the early Edo period up to the present the
comples relationship of shintô traditionalism and
national thought is examined.
Li Tai-peh - Bai Li 1991
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Songs to Make the Dust Dance - Yung-Hee K.
Kwon 1994-01-01
Breaking through the long-established image of
Heian Japan (794-1185) as a culture dominated
by ritualized aristocratic values, Yung-Hee Kim
presents the picture of a country in transition,
filled with a wide variety of common people
responding to very ordinary situations. In
popular songs called imayo, they expressed their
concerns about religion, love, aging, and even
current affairs. In 1179 Emperor Go-Shirakawa
compiled Ryojin hisho, a twenty-volume
collection of this song genre that juxtaposes the
sacred with the profane, the high with the low,
the male with the female, the old with the new.
Kim makes these songs the core of her book, in
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translations that faithfully reflect the sounds and
images of the originals and bring them to life
within their own literary and cultural context.
Breaking through the long-established image of
Heian Japan (794-1185) as a culture dominated
by ritualized aristocratic values, Yung-Hee Kim
presents the picture of a country in transition,
filled with a wide variety of common people
responding to very ordinary situations. In
popular songs called imayo, they expressed their
concerns about religion, love, aging, and even
current affairs. In 1179 Emperor Go-Shirakawa
compiled Ryojin hisho, a twenty-volume
collection of this song genre that juxtaposes the
sacred with the profane, the high with the low,
the male with the female, the old with the new.
Kim makes these songs the core of her book, in
translations that faithfully reflect the sounds and
images of the originals and bring them to life
within their own literary and cultural context.
Die vier Versprechen - Miguel Ruiz 2006

Herkunft der Heldengeschichten und wie sie die
Welt veränderten. Und er legt dar, warum wir
auch heute noch Helden brauchen – vielleicht
mehr als jemals zuvor ...
Ki im täglichen Leben - Kōichi Tōhei 1979
Ki ist der Strom der geistigen und körperlichen
Kraft. Er hilft das Leben positiv zu gestalten und
negative Elemente fernzuhalten, in dem er die
Kraft entwickelt, die dem Menschen von der
Natur zu einem harmonischen Miteinander
mitgegeben wurde. Tohei, der KiÜbungen,
KiAtmung und KiTechniken ausgearbeitet hat,
erklärt die Grundlagen der KiPrinzipien und gibt
Anleitung, wie diese Prinzipien im Training auf
das tägliche Leben übertragen werden können.
Mit einem starken Willen und ununterbrochenen
Anstrengungen kann jeder jeden Alters und
jeden Geschlechts das Leben im Alltag in Einheit
mit Ki (Geist und Körper) unbeschwert
gestalten. (2)
Aikidō und die dynamische Sphäre - Adele
Westbrook 2003

Shōbōgenzō: Kapitel 22-41 - Dōgen 2003
Der Geist des Aikidō - Kisshōmaru Ueshiba 2003
Kisshômaru Ueshiba ist der Sohn des AikidôGründers Morihei Ueshiba und sein Nachfolger
als Leiter des Aikikai Honbu-Dôjô in Tôkyô. In
diesem Klassiker der Aikidô-Literatur beschreibt
er die Grundzüge der erzieherischen und
geistigen Aspekte dieser modernen
Selbstverteidigungsform. Die grundlegenden
Prinzipien der Techniken werden ebenso
behandelt wie Fragen des täglichen Übens,
Einflüsse der Schwertkunst, Geschichte, Ziele
und innere Werte des Aikidô. Viele historische
Photos runden das Buch zu einem wichtigen
Baustein jeder Aikidô-Bibliothek ab.
Die Kultur des Zen - Thomas Hoover 1978

The Japan Daily Mail - 1905
Der Held - Lee Child 2019-11-25
Was macht einen Helden aus? Niemand könnte
diese Frage besser beantworten als Lee Child,
dessen Romane um den einzigartigen Helden
Jack Reacher sich millionenfach verkauft haben
und die von keiner Bestsellerliste wegzudenken
sind. Von der Steinzeit über das alte
Griechenland und die Zeit der Ritter bis zu
James Bond – die Menschen jeder Kultur hatten
und haben ihre Helden. Sie brauchen sie als
Inspiration, als Motivation oder als moralischen
Kompass. Messerscharf analysiert Lee Child die
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