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Wer sich einmal entschieden hat, den do ("Weg") des ju-jutsu zu gehen, der muÃŸ stets den Gedanken mit sich fÃ¼hren,
dass er sich freiwillig einer strengen Hierarchie unterwirft, aber er wird ebenso bald bemerken, daÃŸ ihn die Kombination
aus innerlicher Freiwilligkeit und Ã¤uÃŸerlicher Zwanglosigkeit dem eigentlichenÂ Ziel - derÂ Weg - viel nÃ¤her bringt.Â Hilfe un
Halt auf seinem Weg erfÃ¤hrt der ju-jutsuka u.a. durch einige Verhaltensregeln im Trainingsraum, dem sog. dojo. Sie
werden unter dem Begriff reigi zusammengefaÃŸt, wasÂ Etikette bedeutet.Durch Verneigen beim Betreten und Verlassen
des dojos (Eintreten mit links, Heraustreten mit rechts) erweist der Ãœbende die (Be-) Achtung und den Respekt vor der
Geisteshaltung (Einstellung, Art und Weise), die im dojo herrscht. Auch beim Betreten und Verlassen der Matte wird
diese Ãœbung praktiziert.Â Im dojo kann der ju-jutsu-ka Erfahrungen sammeln. Die dafÃ¼r nÃ¶tige AtmosphÃ¤re ensteht durch
das allgemeine Verhalten. Ruhig und unauffÃ¤llig sollte man sich bewegen, alle TÃ¤tigkeiten mit Achtsamkeit ausfÃ¼hren
(BewuÃŸtsein und Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken) und stets eine ordentliche Haltung einehmen. (z.B. nicht auf den
Matten liegen)Â Mittels seiner Bekleidung drÃ¼ckt der ju-jutsu-ka symbolhaft sein Inneres aus. Er legt sehr viel Wert auf
Sauberkeit und Ordentlichkeit. Daher ist auch die Farbe seines Anzugs - der kimono - weiÃŸ. (Symbol fÃ¼r die Reinheit
der Seele) AuÃŸerhalb der MattenflÃ¤che kann der ju-jutsuka Sandalen, bzw. Badeschuhe tragen. Die traditionellen
Sandalen sind die asiatischen Reisstrohslipper, die sogenannten zoris.Â Das An- und AbgrÃ¼ÃŸen geordnet nach den
Graduierungen ist eine Ã¼berlieferte Form der gegenseitigen Respekterweisung zwischen SchÃ¼lern und Meistern. Aus
der Sicht der Meister befindet sich bei der Aufstellung links gegenÃ¼ber der ju-jutsu-ka mit der hÃ¶chsten Graduierung
und dann absteigend nach rechts. Innerhalb einer Graduierung richtet sich dieÂ Reihenfolge zunÃ¤chst nach den weiteren
amtlichen Funktionen (Abteilung, Verein, Verband) die der ju-jutsu-ka innehat und anschlieÃŸend nach Erfahrung,
Trainingsteilnahme, Alter, etc...Â Es ist nicht immer einfach, von den alltÃ¤glichen Belastungen im Leben abzuschalten und
freie Gedanken fÃ¼r das Ãœben zu erlangen. mokuso (ruhiges Denken - schweigendes Sitzen) beim An- und AbgrÃ¼ÃŸen
ist die sog. Schnittstelle vom Alltag zum Training und hilft von allem Ã„uÃŸerlichen abzukehren und sich selbst zu finden.
Dies ist eine Form von Konzentration, bzw. Meditation. Bereits bevor der Lehrmeister die Matte betritt, sollten die
Ãœbenden den Fersensitz, den sog. seiza eingenommen haben.Â Â Der GruÃŸ/Verneigung zum Meister, mit den Augen zum
Boden ist ein Zeichen der Ehrdarbietung. (sensei ni rei) Der GruÃŸ/Verneigung zum Partner, mit Beobachtung des
Partners, bekundet die gegenseitige Respekterweisung. (otagai ni rei).Â Der deshi (SchÃ¼ler, Lehrling) hat beim Ãœben die
MÃ¶glichkeit sich selbst besser kennenzulernen. Dabei wird er von seinem sempai (Ãœbungsleiter) unterstÃ¼tzt.
IndemÂ sich der ju-jutsu-ka auschlieÃŸlich mit sich selbst beschÃ¤ftigt, sich um Ã„uÃŸerliches kaum kÃ¼mmert, durch das
Training eigene Grenzbereiche erforscht und gesunde Kritik an sich selbst ausÃ¼bt, lernt er seine persÃ¶nlichen StÃ¤rken
und SchwÃ¤chen kennen, die er auf seinem Weg, auf dem ihn sein sensei (Lehrer) begleitet, analysiert und
bearbeitet.Â Wer sich auf diese Art und Weise den Weg zum Ziel macht, betreibt budo. Ein weitreichender Begriff, der das
Attribut Kampfsport etwas in den Hintergrund drÃ¤ngt und die Sichtweise vielmehr auf grundlegende Elemente lenkt. Denn
eigentlich bedeutet juÂ nachgeben oder ausweichen und jutsu Kunst oder Kunstgriff.Â Â Grundprinzipien des ju-jutsudoÂ judoNicht Kraft gegen Kraft setzen - nachgeben, um zu siegen. Ziehen, wenn gestoÃŸen wird - stoÃŸen, wenn gezogen
wird. Den Angreifer geschickt aus dem Gleichgewicht bringen und damit seine Kraft brechen, dann erst eine Technik
anwenden.Â karateSchlÃ¤ge, Tritte und StÃ¶ÃŸe sind ohne Einsatz von Kraft und Dynamik nicht entscheidend wirksam.
Darum ist konzentrierte Kraft mit grÃ¶ÃŸtmÃ¶glicher Beschleunigung und absoluter KÃ¶rperspannung in einem kurzen
Moment an irgendeinem Punkt des Gegners (kleinstmÃ¶gliche FlÃ¤che) zur Abwehr, oder zum Angriff so einzusetzen, daÃŸ
eine hochwirksame Schockwirkung erzielt wird.Â aikidoZentrifugal- und ZentripedalkrÃ¤fte sind durch schwungvolle Kreisund Drehbewegungen so nutzbar zu machen, daÃŸ der Angreifer in diese Bewegungen hineingezogen wird, sein
Gleichgewicht und seinen Mittelpunkt verliert, dadurch schwach und hilflos wird und mit einer Hebel- oder Wurftechnik
besiegt werden kann. Nicht Kraft, sondern Bewegung bringt den Effekt.Â kobudoKunst, VielfÃ¤ltigkeit und Fertigkeit im
Umgang mit verschiedenen Waffen. Das Waffensystem bedeutet wÃ¶rtlich "kleiner Krieger Weg". Diese "kleine
Waffenkunst" beinhaltet u.a. die Handhabung mit bo, katana, kama, sai, tonfa und nunchaku. Sie sind elemantarer
Bestandteil der heutigen Budo-Disziplinen.Â zazenÂ WÃ¤hrend man Ã¼bt, darf man nichts erreichen wollen, was es auch
sei. Ohne Zweckgerichtetheit ist es allein Konzentration auf die Haltung von KÃ¶rper und Geist und die Atmung. Man
Ã¼bt ohne Motivation, ohne Zweck, ja sogar ohne die Erweckung (satori) anzustreben. Durch tÃ¤gliche Ãœbung ist es sehr
wirksam fÃ¼r die Erweiterung des BewuÃŸtseins und die Entwicklung der Intuition.
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