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My Motivation for this Study Meine Motivation für diese Studie
I am not a linguistic scholar by any means. Ich bin kein Gelehrter sprachlichen mit allen
Mitteln. I study languages for fun and to access knowledge and people that I otherwise could
not reach through my native language. Ich studiere Sprachen, die für Spaß und Zugang zu
Wissen und die Leute, dass ich nicht anders konnte native Sprache nicht erreichen durch
meine. Linguistics is not my profession, and unfortunately, I never seem to have enough time
to properly devote myself to the languages that I study. Die Linguistik ist nicht mein Beruf,
und leider habe ich nie scheinen Studie haben genug Zeit, um richtig zu widmen mich auf die
Sprachen, die ich. I have been studying Korean on and off for many years. Ich studiere
koreanische und Ausschalten für viele Jahre. I find the Korean language fascinating, and
although my current skills are poor, I hope to be able to hasten my Korean studies soon, so that
I could speak, read and write Korean well. Ich finde die koreanische Sprache fasziniert, und
obwohl meine aktuellen Fähigkeiten sind arm, ich hoffe, bald in der Lage sein eilen meine
Korea-Studien, so dass ich konnte sprechen, lesen und schreiben koreanischen gut.
My reason for collecting and publishing this list of Korean words that have cognates in
English and other Indo-European languages is to avenge an injustice that has bothered me for
nearly forty years. Mein Grund für die Erhebung und Veröffentlichung dieser Liste der
Wörter, die koreanische Sprachen haben cognates in Englisch und anderen indogermanischen
wird auf Jahre eine Ungerechtigkeit zu rächen, die mich gestört hat, seit fast vierzig Jahren.
Korean is not a language isolate, and Koreans are not a people alone in the world, even if
Korea's enemies would like to picture Korea in this way, just as the hungry wolf likes to
isolate the lamb from the flock. Koreanisch ist nicht eine Sprache zu isolieren, und Koreaner
sind nicht ein Volk allein in der Welt, auch wenn die Feinde würden Korea Bild wie in Korea
auf diese Weise, so wie die Herde hungriger Wolf mag die zu isolieren, das Lamm aus.
In 1969 I got a hold of the Encyclopaedia Britannica, which then was considered, particularly
by the Britannica editors, as perhaps the preeminent encyclopedia of human knowledge. Im
Jahr 1969 bekam ich einen Halt der Encyclopaedia Britannica, die damals als besonders von
der Britannica-Editoren, wie vielleicht die herausragende Enzyklopädie des menschlichen
Wissens. I poured over its articles with great interest. Ich schüttete über ihre Texte mit großem
Interesse. As I knew little about the world, I was not in a position to dispute its articles or the

qualifications of its contributing writers. Da ich wenig wusste über die Welt, ich war nicht in
der Lage, Schriftsteller bestreitet die Gegenstände oder die Qualifikationen ihrer beitragen. I
could not evaluate the motivations or errors of Britannica editors in awarding the great
imprimatur of Britannica to certain writers, effectively making that one single person's opinion
the final word on a single topic. Ich konnte nicht bewerten die Motivationen oder Fehler der
Britannica Redakteure bei der Vergabe der großen Imprimatur Britannica auf bestimmte
Autoren, wirksam zu machen, dass eine einzige Person die Stellungnahme das letzte Wort
über ein einziges Thema. I was a blank slate, and I absorbed histories of countries that I knew
little of, biographies of people whom I never heard of, and theories about the universe that
opened many new intellectual doors to me. Ich war ein unbeschriebenes Blatt, und ich
absorbiert Geschichten von Ländern, die ich kannte, kleine, Biografien von Menschen, die ich
noch nie gehört, und Theorien über das Universum, die mich eröffnet viele neue Türen zur
geistigen.
So much time has passed since I last saw that 1969 edition, but I still remember how it looked,
how the binding felt, and if I close my eyes, I think that I could still picture the layout of
certain articles, just as if I were recalling the face of a good old friend. So viel Zeit ist
vergangen, seit ich zuletzt sah, dass 1969 Edition, aber ich weiß noch, wie es aussah, wie die
Bindung fühlte, und wenn ich meine Augen schließe, denke ich, dass ich noch Bilder das
Layout der bestimmte Artikel, wie wenn ich wurden unter Hinweis auf das Gesicht eines guten
alten Bekannten. Nevertheless, of all the articles that I read in those two dozen large volumes,
I can recall only one article's actual writing. Dennoch, der alle Artikel gelesen, dass ich in
diesen zwei Dutzend große Volumina, ich kann mich erinnern, nur einen einzigen Artikel die
tatsächlichen schriftlich. That article was on the "Korean Language" and I still remember two
bizarre propositions made by the Britannica contributor: Dieser Artikel wurde auf der "Korean
Language" und ich erinnere mich an zwei noch bizarre Aussagen gemacht Beitragszahler
durch die Britannica:
1. although Korean and Japanese have a nearly identical grammar, there appears to be no
relationship between Korean and Japanese, other than that they share certain Chinese borrowwords. 1. Obwohl Koreanisch und Japanisch haben eine nahezu identische Grammatik, scheint
es keinen Zusammenhang zwischen BE Koreanisch und Japanisch, außer, dass sie teilen einige
chinesische Worte leihen-.
2. Korean is a language isolate, with no relationship to any other language. 2. Koreanisch ist
eine Sprache zu isolieren, ohne Beziehung zu einer anderen Sprache.
Isolating Korea in order to Prolong the Big Lie about Japanese History Trenn-Korea,
um Geschichte zu verlängern Big Lie über japanische
The writer of that article, I learned several years later, was Japanese, not Korean. Der
Verfasser dieses Artikels, erfuhr ich einige Jahre später wurde Japanisch, Koreanisch nicht.
Perhaps Britannica's editors at the time were not aware of the deeply, deeply unscientific,
unscholarly, and highly propagandistic and racist nature of Japanese "scholarship" during most
of the 20th Century, which focused on these key fascistic and racist pillars: Vielleicht

Britannica-Redakteure waren damals nicht bekannt, die tief, tief unwissenschaftlich,
unwissenschaftlich und höchst propagandistischen und rassistischen Charakter der japanischen
"Stipendium" während des größten Teils des 20. Jahrhunderts, welche Säulen konzentrierte
sich auf diesen wichtigen faschistischen und rassistischen:
1. the Japanese "race" is unique, its monarch is a god, and therefore presumably any topic
concerning the Japanese or their actions is not subject to the same rules of analysis, scrutiny,
or criticism as are the actions of any other nation, and 1. Das japanische "Rasse" ist
einzigartig, Monarch ist ein Gott sein, und daher vermutlich jedem Thema über den
japanischen oder ihr Handeln unterliegt nicht den gleichen Regeln der Analyse, Kontrolle oder
Kritik als Nation sind die Handlungen der anderen, und
2. the Japanese are superior to all others and destined to rule Asia and the world. 2. Die
Japaner sind besser als alle anderen und bestimmt Weltherrschaft Asien und den.
Even in telling their own national origins and in interpreting their obviously ancient Korean
anthropological, linguistic, and socio-political antecedents, Japanese "scholars" psychotically
avoid using references to Korea and Koreans, characteristically favoring vague substitute
words like "continental," peninsular," or "northern." Selbst in erzählen ihre eigenen nationalen
Herkunft und der Interpretation ihrer alten koreanischen offensichtlich anthropologischen,
sprachlichen und sozio-politische Vorgeschichte, Japanisches "Gelehrten" psychotisch
Vermeiden Sie Verweise auf Korea und Koreaner, bezeichnenderweise Begünstigung Ersatz
vage Begriffe wie "Continental" Halbinsel " oder "Norden".
Japanophilic westerners who earn their living in the Asian scholarship trade typically
have aped the same vague geographic jargon, assiduously avoiding the verboten words of
"Korea" or "Korean." By the end of the 20th Century, it became more embarrassing for
such tradesmen to be Korean denialists, mishmashing the links between ancient Korean
kingdoms and the "mysterious" founders of Korean-like societies on Kyushu and Honshu.
Japanophilic Westler, die ihren Lebensunterhalt verdienen im asiatischen Handel
Stipendium haben in der Regel den gleichen Jargon nachgeäfft vagen geographischen,
gewissenhaft vermieden verboten Worte "Korea" oder "Korean." Bis Ende des 20.
Jahrhunderts, wurde es peinlich für solche Händler zu werden koreanischen Leugner,
mishmashing die Verbindungen zwischen alten koreanischen Königreiche und das
"geheimnisvolle" Gründer der koreanischen wie Gesellschaften auf Kyushu und Honshu. The
Japanese nationalist historical view was to deny the Korean founders of Japan their historic
role, and to relegate the Koreanization of ancient Japan to some unknowable, unnamable
Tungusic peopling episode. Der japanische nationalistische historischer Sicht war es Japan
bestreiten die koreanische Gründer ihrer historischen Rolle, und die Episode verbannen
Koreanisierung des alten Japan, einige unerkennbar unbenennbar tungusischen, bevölkern.
Alas, we were told, that this mystery could never be unraveled, as all the ancient peoples were
lost in the mists of time. Leider wurde uns gesagt, dass dieses Geheimnis nie werden konnte,
entwirrt, wie alle alten Völker der Zeit verloren gingen in den Nebeln.
A not too bright observer visiting Japan could see plainly that Japanese history and

culture is the result of peopling from the Northwest (Korea), from the Northeast (Ainu),
and from the South (Malayo-Polynesian - Austronesian islanders) . Ein nicht zu hell
Beobachter besucht Japan konnte deutlich sehen, dass japanische Geschichte und
Kultur) ist das Ergebnis einer Besiedlung aus dem Nordwesten (Korea, aus dem
Nordosten (Ainu), und aus dem Süden (malaiisch-polynesischen - austronesischen
Insulaner). However, it has not been politically acceptable to discuss this very much in Japan,
and westerners who earn their living in Japanese-funded Japanese studies centers in Japan or
in the West interestingly learned to not "offend" their sponsors with the truth, much to the
detriment of their students. Allerdings war es nicht politisch akzeptabel zu Japan besprechen
Sie dies sehr viel in und Westler, die Zentren verdienen ihren Lebensunterhalt in Japanischfinanzierten Japanologie in Japan oder im Westen gelernt, interessanterweise nicht
"beleidigen" ihre Sponsoren mit der Wahrheit viel zu Nachteil ihrer Schüler.
Still, if one is supposedly a history professor or researcher, one has to at least pretend to be
applying some kind of historical analysis of Ancient Japan. Dennoch, wenn man angeblich ein
Professor für Geschichte oder Forscher, muss man zumindest so tun, als eine Art von
Anwendung historische Analyse des alten Japan. If one is to discuss in some way the peopling
of Ancient Japan, however, how could one acceptably describe the colonizing peoples without
naming them? Wenn man nach Japan erörtern in irgendeiner Weise die Besiedlung der Antike,
aber wie könnte man akzeptabel beschreiben die kolonisierenden Völker ohne Nennung
ihnen? After all, Japan is a series of islands. Immerhin ist Japan eine Reihe von Inseln. There
is no known race of humans living on islands who sprang out of the islands spontaneously. Es
gibt keine bekannte Rasse von Menschen leben auf Inseln, die Inseln sprang aus dem spontan.
Every island people on earth, even the Japanese, had to come from the mainland, or at least
from other islands. Jede Insel Menschen auf der Erde, auch die Japaner, hatte auf die Inseln
vom Festland kommen, oder zumindest von anderen. There has to be some way to describe the
peopling settler groups of Japan in some way. Es muss so sein irgendeiner Weise zu
beschreiben einige der Besiedlung Siedler Gruppen von Japan in. In fact, the terms "northern"
or "continental" or "peninsular" endanger the Big Lie about Ancient Japanese History. In der
Tat, die Begriffe "Nord" oder "Continental" oder "Halbinsel" gefährden die Big Lie über alte
japanische Geschichte. All of these terms point to some place on a map, to some place where
other histories have been written, to some place where there are still people, today called
Koreans, who might cause "difficulties" in so far as preserving the Big Lie. Alle diese Begriffe
weisen auf einen Ort auf einer Karte, an einen Ort, wo andere Geschichten geschrieben
wurden, an einen Ort, wo es immer noch Leute, heute aufgerufen, Koreaner, die in "könnte
dazu führen" Schwierigkeiten so weit wie die Erhaltung der große Lüge. There needs to be
some kind of neutral term to describe the Korean conquerors and settlers of Ancient Japan. Es
muss Japan eine Art neutraler Begriff zur Beschreibung der antiken koreanischen Eroberer und
Siedler.
Since it makes their Japanese sponsors squirm to think of themselves as being descended from
Koreans, and even more uncomfortable to consider themselves part-Austronesian or part-Ainu,
how could a "scholar" of Ancient Japanese history discuss the drastic cultural and
technological changes that suddenly took place in Japan when the Koreans -- oops! Da macht
es ihren japanischen Sponsoren zu winden Koreaner halten sich als Nachkommen, und noch

mehr unbequem zu betrachten sich als Teil-oder Teilzeit-austronesischen Ainu, wie könnte ein
"Gelehrter" der alten japanischen Geschichte diskutieren die drastischen kulturellen und
technologischen Veränderungen, Plötzlich fand in Japan, wenn die Koreaner - oops! I'm not
supposed to say that word -- conquered Kyushu, and advanced into Honshu and beyond? Ich
bin eigentlich nicht zu sagen, dass Word - erobert Kyushu und Honshu in fortgeschrittenen
und darüber hinaus? How could their artifacts and royal tombs be described? Wie könnte ihre
Artefakte und Königsgräbern beschrieben werden? Frankly, "northern" and "southern" or
"continental" and "insular" sound far too vague, even for a fake scholar of Ancient Japanese
history. Ehrlich gesagt, "nördlichen" und "südlichen" oder "Continental" und "Insellage"
Sound viel zu vage, sogar für eine Fälschung Gelehrter alten japanischen Geschichte. They are
really just too embarrassing to use. Sie sind wirklich einfach zu peinlich zu verwenden. Their
use also suggests that the user is addled or afraid. Ihre Verwendung auch nahe, dass der
Benutzer addled ist oder Angst. Since the nature of scholarship is to be bold in stating one's
findings or theories, the wussiness of these terms became unsustainable, even for these
milksops. Da die Natur des Stipendiums ist es, Theorien werden in Fettschrift besagt eigenen
Feststellungen oder wussiness dieser Begriffe wurde unhaltbar, auch für diese Waschlappen.
Some terms needed to be used to make these researchers' findings sound more consistent with
the standards of western scholarship. Einige Begriffe notwendig, um Stipendium verwendet
werden, damit diese Forscher Erkenntnisse Sound mehr im Einklang mit den Standards der
westlichen. The solution to the longstanding problem of needing some name for the
civilization of the Korean settlers and needing some names for the civilizations of the
Austronesian and Ainu settlers, without actually identifying any of these founding groups of
Ancient Japan, was to use newly minted archaeogical names. Die Lösung des Problems der
langjährigen benötigen einige Namen für die Zivilisation der koreanischen Siedler und
benötigen einige Namen für die Kulturen des austronesischen und Ainu Siedler, ohne wirklich
zu identifizieren jeder dieser Gruppen Gründungsmitglied des alten Japan, war die
Verwendung frisch gebackenen archaeogical Namen . So instead of calling these founders by
their correct names -- names of actual historic and identifiable peoples -- the "scholars" just
made up names. Anstatt also den Aufruf dieser Gründer von ihren richtigen Namen - Namen
von tatsächlichen historischen und identifizierbar Völker - die "Gelehrten" nur ausgedacht
Namen.
Why not? Warum nicht? If some scholars accept non-existent Emperors in the history of
Japan, why not people Ancient Japan with people going by names that nobody has ever heard
of. Wenn einige Gelehrte akzeptieren inexistent Kaiser in der Geschichte Japans, warum die
Leute nicht Ancient Japan mit Menschen gehen nach Namen, die niemand je gehört hat. This
fits nicely into the unique mystery of Japanese history. Dies passt gut in die einzigartige
Geheimnis der japanischen Geschichte. Nothing is really quite traceable. For the Korean Gaya
and Baekje colonizers, they were to be called Yayoi . Nichts ist wirklich ganz nachvollziehbar.
Für den koreanischen Gaya und Baekje Kolonisatoren, wurden sie genannt werden Yayoi . As
for the Austronesians and Ainu, they are usually quite inaccurately lumped together as Jomon
, although sometimes only Austronesians are called Jomon or only Ainu are considered as
Jomon, because the whole topic of the Austronesianness of the Japanese is verboten. Da für
die Austronesier und Ainu, sind sie meist recht ungenau in einen Topf geworfen, als Jomon ,

wenn auch manchmal nur Austronesier heißen Jomon oder nur Ainu sind Jomon gelten als,
weil das ganze Thema der Austronesianness der Japaner ist verboten. Lumping them together
is about as scientific as putting Paleo-Siberian Chukchi in the same group as Southeast Asian
Javanese, but history, science and reason are just not important for these "Japan scholars."
Topf zu werfen ihnen zusammen ist ungefähr so wissenschaftlich wie Putting Paläosibirische
Tschuktschen in der gleichen Gruppe wie südostasiatischen Javanisch, aber die Geschichte,
Wissenschaft und Vernunft sind nicht nur wichtig für diese "Japan Gelehrten." Remember, if a
Japanese fears being a Korean, he is, again just as stupidly and sadly, even more ashamed of
being a Filipino or Formosan Austronesian; so confusing the earlier settlers of Japan is
considered better than discussing their histories, their languages and their migrations. Denken
Sie daran, wenn ein japanischer hat Angst davor, ein koreanisches, ist er wieder so, wie dumm
und traurig, noch mehr schämen, ein Filipino oder Formosa austronesischen; so verwirrend die
früheren Siedler von Japan und Sprachen gilt als besser als über ihre Geschichten, ihre ihre
Migrationen.
The Yayoi and Jomon usages not only hide the names of the founding peoples of Japan,
but this neat verbal fabrication adds an even more attractive fake veneer to that rickety,
confused box that is Ancient Japanese history. These terms are supposedly based on
archaeological discoveries, with the suggestion that the artifacts found and cultures described
belong to very distant, unknowable and unknown peoples belonging to the "mists of time." Die
Yayoi-und Jomon Gebräuche nicht nur verstecken die Namen der Gründungsmitglieder
Völker Japan, aber dieser nette verbale Herstellung fügt noch attraktiver fake Furnier
zu diesem klapprigen, verwirrt Box, die Geschichte ist uralt Japanisch. Diese Begriffe
sind angeblich auf der Grundlage archäologischer Funde, mit dem Vorschlag, dass die
Artefakte gefunden und beschrieben Kulturen angehören und sehr ferne, unerkennbar und
unbekannte Völker gehören zu den "Nebel der Zeit." But at least we could call them
something other than Koreans or Austronesians or Ainu. Aber wenigstens konnten wir nennen
sie etwas anderes als Koreaner oder Austronesier oder Ainu.
One of the obsessions of the Japanese, even in very early times, has been to portray their
country as a great, very ancient Ancient Civilization, a virtual peer of Ancient China in terms
of longevity, if not of depth and substance. Einer der Obsessionen der Japaner, selbst in sehr
frühen Zeiten, wurde zu porträtieren ihr Land als einen großen, sehr alten antiken Zivilisation,
eine virtuelle peer of Ancient China in puncto Langlebigkeit, wenn nicht an Tiefe und
Substanz. So describing in archaeological terms the quite distinct cultural, political, economic
and technological periods in Japan before and after the Korean settlers, is as unacceptable as
describing the history of 16th Century France using geological time markers. So beschreibt in
archäologischen Begriffen die ganz unterschiedliche kulturelle, politische, wirtschaftliche und
technologische Epochen, die in Japan vor und nach der koreanischen Siedler, ist ebenso
inakzeptabel wie die Geschichte des 16. Jahrhundert in Frankreich über geologische
Zeitmarken.
Use of the faked terms "Yayoi" and "Jomon" should be stopped by any serious historian
or archaeologist, and if not, people should mock those who use them. They exist purely to
fake history, to hide the names of the actual founding peoples of Japan, to simply serve anti-

history ideologues. Die Nutzung der gefälschten Begriffe "Yayoi" und "Jomon" sollte
Archäologe oder gestoppt werden, von jedem ernsthaften Historiker, und wenn nicht, die
Leute sollten diejenigen verspotten sie zu benutzen. Es gibt sie rein auf gefälschte
Geschichte, Völker verbergen die Namen der eigentliche Gründung von Japan, einfach
bedienen Anti-Ideologen Geschichte. If you want to be on the wrong side of history here,
continue to use "Yayoi" and "Jomon," but some day soon, at the rate that things are going,
your work will look foolish. Wenn Sie möchten, Geschichte zu sein auf der falschen Seite von
hier gehen weiterhin zu verwenden sind "Yayoi" und "Jomon," aber eines Tages bald, zu dem
Satz, dass die Dinge, wird Ihre Arbeit lächerlich.
Regarding Japanese archaeology itself, this is another massively faked subject in Japan ,
not only to hide Korean ancestors, but also to claim super-ancientness. In Bezug auf
japanische Archäologie selbst, ist dies ein weiterer massiv gefälscht unterliegen in Japan,
nicht nur zu verstecken koreanischen Vorfahren, sondern auch super-Altertümlichkeit
Anspruch. Let's take the case of Japan's famed archaeologist, Shinichi Fujimora, Senior
Director at the Tohoku Paleolithic Institute, who was caught on camera planting allegedly
ancient finds. Nehmen wir den Fall des berühmten Archäologen Japans, Shinichi Fujimora,
Senior Director bei der Tohoku Institute Paläolithikum, der alte Funde vor der Kamera
erwischt wurde angeblich Bepflanzung. According to Toshiki Takeoka, an archaeologist at
Kuromitsu Kyoritsu University in Tokyo: "Fujimura's discoveries suggested that Japanese
history was 700,000 to 800,000-years-old.... But those discoveries were fake. It now means
our civilisation is only 70,000 to 80,000 years old." Nach Toshiki Takeoka, ein Archäologe an
Kuromitsu Kyoritsu Universität in Tokio: "Fujimura Entdeckungen vorgeschlagen, dass der
japanischen Geschichte wurde 700.000 bis 800.000 Jahre alt .... Aber diese Entdeckungen
waren gefälscht. Es heißt jetzt, unsere Zivilisation ist nur 70.000 bis 80.000 Jahre alt. "
I seriously question this smaller figure, which conveniently, has little regard for a mere 10,000
year difference in his estimate. Ich ernsthaft die Frage stellen diese kleinere Figur, die bequem,
hat wenig Rücksicht auf eine bloße 10.000 Jahre Unterschied in seiner Schätzung. I am sure
that Mr. Takeoka threw out a nice round figure like 70-80,000 years just to... Ich bin sicher,
dass Mr. Takeoka aus warf eine schöne runde Zahl wie 70-80,000 Jahren allein zu ... be polite.
höflich sein. What if it were only 5,000 years or 3,000, and that only in some remote area of
northern Hokkaido? Was ist, wenn es nur 5.000 Jahre oder 3.000, und dass nur in einigen
abgelegenen Gegend des nördlichen Hokkaido? Oh well, let's leave this guessing game for
another time.... Na gut, lassen wir dieses Ratespiel für eine andere Zeit ....
Mark Simkin, a correspondent for the Australian Broadcasting Company's The World Today,
reported: " Toshiki Takeoka had his own suspicions, and did try to publish them in an
academic journal, but says the editors forced him to tone down his criticisms. According to
Hideki Shirakawa, the head of the Government's Council for Science Policy, the problems
related to Japanese culture and its emphasis on the group, over the individual: "Japanese
people are not good at criticising or evaluating people.... Mark Simkin, Korrespondent für die
Australian Broadcasting Company's The World Today, berichtete: "Toshiki Takeoka hatte
seine eigenen Vermutungen, und versuchte, Zeitschrift veröffentlichen sie in einem
akademischen, sondern sagt die Redaktion gezwungen, ihn zu mildern seine Kritik. Laut

Hideki Shirakawa, Chef der Regierung, des Rates für Wissenschaft-Politik, die Probleme im
Zusammenhang mit der japanischen Kultur und ihren Schwerpunkt auf die Gruppe über das
Individuum: "Japaner sind die nicht .... gut zu kritisieren oder zu bewerten Menschen We were
originally a farming country, so we would work together, as a group. That feeling still exists
today. Wir waren ursprünglich ein Bauernland, so dass wir zusammen arbeiten würden, als
eine Gruppe. Das Gefühl, heute noch existiert. And that's why sometimes there is no proper
peer review, or analysis, in science." Und deshalb gibt es manchmal keine richtige PeerReview, oder Analysen in der Wissenschaft. "
Shirakawa's comments are another typical lie told to westerners when Japan's faked history
surfaces. Shirakawa Kommentare sind ein weiteres typisches liegen Westler gesagt, wenn
Japans Geschichte gefälscht Oberflächen. It's the "play to the stereotype" strategy. Es ist die
"Strategie zu spielen, um den Stereotyp". Westerners are told that Japanese stick to the group.
Westler wird gesagt, dass japanische Stick an die Gruppe. Yeah, this is in many ways true in
Japanese culture, but in most cases it occurs precisely due to coercion and fear. Yeah, das ist in
vielerlei Hinsicht wahr in der japanischen Kultur, sondern in den meisten Fällen tritt es gerade
wegen Nötigung und Angst. Put a Japanese in California or Singapore or London, and they'll
be amazingly un-farmer like and quite individualistic and opinionated. Setzen Sie ein Japaner
in Kalifornien oder Singapur oder London, und sie werden erstaunlich UN-Bauer und wie sehr
individualistisch und rechthaberisch. A "friendly fascist" society tends to cause people to keep
their opinions to themselves unless they want to be seen as outlaws. Eine "freundliche
faschistischen" Gesellschaft neigt dazu führen, dass Menschen für sich zu behalten, um ihre
Meinung, es sei denn sie wollen als vogelfrei betrachtet zu werden. Such an attitude might
work in today's popular culture, but it surely is not accepted in academia. Eine solche Haltung
könnte Kultur der Arbeit in der heutigen populären, aber es ist sicher nicht in der Wissenschaft
akzeptiert. (Some might say that this is true in the West and globally, as well. ;-0) If one's
department chair and one's university benefactors believe in one dogma, you damned well
better go along. (Man könnte sagen, dass dies wahr ist, im Westen und weltweit sowie.; -0)
Wenn man's Department Stuhl und ein Wohltäter der Universität glauben an ein Dogma, du
verdammter auch besser mitkommen.
Shirakawa's "we were originally a farming country" line is nice and pastorally correct and
sweet to the untrained ear, but it leaves off the part about samurais roving across the
countryside lopping off heads. Shirakawa's "Wir waren ursprünglich ein Bauernland" Linie ist
schön und richtig und pastoral süß für das ungeübte Ohr, aber es lässt sich das Teil über
Samurais Roving über die Landschaft Antasten Köpfe. This might not occur today in Japan
very often, but self-censorship comes out of a culture of institutionalized fear, not from
farming habits. Dies könnte nicht auftreten, heute in Japan sehr oft, aber Selbstzensur kommt
aus einer Kultur des institutionalisierten Angst, nicht aus der Landwirtschaft Gewohnheiten.
Go to Korean farms, for example, and you'll see people who are living not too differently from
people in Japanese farms, but the Koreans have no problem being opinionated. Zur
koreanischen Betrieben, zum Beispiel, und du wirst sehen, Menschen, die nicht leben auch
anders als die Menschen in japanischen Betrieben, aber die Koreaner haben kein Problem
damit rechthaberisch.

On the positive side, it is great to see that occasionally the Japanese press (here, Mainichi
Shinbun) covers scoundrels like Shinichi Fujimora. Auf der positiven Seite, es ist toll zu
sehen, dass gelegentlich der japanischen Presse (hier Mainichi Shinbun) deckt Schurken wie
Shinichi Fujimora. Supposedly his lies, which were published in Japanese schoolbooks as fact,
were subsequently being rewritten. Angeblich seine Lügen, die japanischen Schulbüchern
veröffentlicht wurden, wie in der Tat, wurden später umgeschrieben. At least this is what
Simkin was told. Zumindest ist es das, was gesagt wurde Simkin. Sorry, but I tend to think that
maybe somehow that revision might get lost.... Sorry, aber ich neige dazu zu denken, dass
vielleicht irgendwie, dass die Revision erhalten .... möglicherweise verloren gegangen
More on the fraud of Fujimora's faking of Japanese history: Mehr über den Betrug der
Fujimora's Fälschen der japanischen Geschichte:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1008051.stm http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/1008051.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
http://www.t-net.ne.jp/~keally/Hoax/hoax.html http://www.t-net.ne.jp/ ~ keally / Hoax /
hoax.html
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
A problem in the case of Japan is that, simply, it really is not very "ancient." In the West,
East Asian civilizations are usually mistaken to be vastly ancient, when certainly in the case of
Japan, their "Ancient Japan" is approximately as ancient as "Ancient England" (ie., the AngloSaxon settlement and conquest of Britain). Ein Problem im Fall von Japan ist, dass Sie
einfach, es ist wirklich nicht sehr "alt." In der West-, Ost-asiatischen Zivilisationen sind in
der Regel irrt gewaltig zu sein altes, wenn sicherlich im Fall von Japan, ihre "Ancient Japan"
ist ungefähr so alt wie die "Ancient England" (dh, die angelsächsischen Besiedlung und
Eroberung Britanniens). The very use of the term "Ancient Japan," when referring typically to
the Korean settlement and conquest and subsequent establishment of the Yamato throne,
covers a period only approximately from, say, 200 BCE - 600 CE. Die sehr Verwendung des
Begriffs "Ancient Japan", wenn in der Regel auf der koreanischen Besiedlung und Eroberung
und anschließende Errichtung der Yamato Thron, umfasst einen Zeitraum von nur etwa, sagen
wir, 200 v. Chr. - 600 CE. The phrase "Ancient Japan" typically only covers this period, not
the stone age "Jomon" period, and its alleged ancientness is to distinguish it somewhat from
Heian and other subsequent periods. Die Phrase "Ancient Japan" deckt in der Regel nur dieses
Zeitraums nicht in der Steinzeit "Jomon" Periode und seiner angeblichen Altertümlichkeit ist
etwas unterscheiden sie von Heian und andere Folgeperioden. In other words, it's just a name,
a name without real meaning -- quite typical of Japanese historymaking. In anderen Worten, es
ist nur ein Name, ein Name ohne wirkliche Bedeutung - ganz typisch für japanische

historymaking.
If worse comes to worst, and if the Japanese historian is pushed to name some place or
some culture from which this or that Japanese tradition started, they might say,
especially to foreigners, "China" or "Chinese." This is one of the reasons why in many
Western histories of Japan, one sees repeated references to China or Chinese origins of things
large and small, without any logical corresponding comments about the factual LACK of any
noteworthy Chinese immigration to Japan prior to the 20th Century or about the factual LACK
of any ancient mass settlement of Japan by Chinese. Wenn alle Stricke zum schlechtesten,
und wenn die japanische Historiker geschoben wird, um zu beginnen Namen einen Ort
oder eine Kultur, aus denen dieser oder jener japanischen Tradition, könnte sie sagen,
vor allem für Ausländer, "China" oder "Chinese." Dies ist eine der Gründe, warum in
vielen westlichen Geschichte von Japan, sieht man, wiederholten Verweise auf China oder
chinesischer Herkunft der großen und kleinen Dinge ohne logische entsprechende
Kommentare über das faktische Fehlen einer nennenswerten Einwanderung von Chinesen
nach Japan vor dem 20. Jahrhundert oder über den tatsächlichen LACK Von der antiken
Siedlung Masse von Japan durch die Chinesen. So if the islanders called today Japanese are of
"Chinese civilization," how did this happen without any appreciable population of Chinese?
Also, wenn die Insulaner heute genannt japanischen "sind der" chinesischen Zivilisation, wie
hat das chinesische geschehen ohne nennenswerte Population?
Ask any Chinese who has any first hand knowledge of Japan, of the Japanese people, of the
Japanese language, or of Japanese culture, and you invariably will be told by that person that
the Japanese are an entirely different people from the Chinese. Fragen Sie einen Chinesen,
Japan hat keine Kenntnisse aus erster Hand, des japanischen Volkes, der japanischen Sprache,
oder der japanischen Kultur, und man wird unweigerlich Person, die erzählt werden, dass die
Japaner durch die Chinesen sind eine ganz andere Leute aus dem. But how could this be
possible, if the history books say that the Japanese have their culture and civilization
originating from China? Aber wie könnte das möglich sein, wenn die Geschichte Bücher
sagen, dass die Japaner in China haben ihre Kultur und Zivilisation aus?
If the Japanese are asked outright if they are saying that their ancestors were Chinese or were
from China, most Japanese overwhelmingly will say no, that they are of an entirely different
non-Sinic people. Wenn die Japaner sind geradezu aufgefordert, wenn sie sagen, dass ihre
Vorfahren Chinesen waren oder wurden aus China, die meisten Japaner mit überwältigender
Mehrheit wird nicht sagen, dass sie Menschen sind von einer ganz anderen non-Sinic. But
what people? Aber was die Leute? "Nobody can say for sure - it's a mystery." "Niemand kann
sicher sagen, für die - es ist ein Geheimnis." But if the Chinese contributed so largely and
directly to Japan's civilization, why are there so few, truly paltry, ancient references to Wa which China ingloriously called the "Dwarf Kingdom? " If China really had contributed
significantly and directly to Japanese civilization, they surely would have been proud to keep
such records proving their control. Aber wenn die Chinesen trugen so groß und direkt auf die
japanische Kultur, warum es so wenige, wirklich armselig, alten Verweise auf die Wa - was
China unrühmlich als "Dwarf Kingdom?" Wenn China wirklich hatte und trug wesentlich
direkt an japanische Zivilisation, sie würde sicherlich Kontrolle wurden stolz ihre zu halten

solche Aufzeichnungen beweisen.
There are no records of Chinese navies disembarking in Japan, unloading troops, of
establishing commanderies, of collecting taxes. Es gibt keine Aufzeichnungen der
chinesischen Seestreitkräfte Aussteigen in Japan, Entlade-Truppen, der zur Gründung
Kommandanturen, der Erhebung von Steuern. In fact, if there had been true Chinese
involvement in Japan, Japan never would have been able to call its monarch "Emperor"
- a title reserved only for the Chinese monarch , according to East Asian practice. In der
Tat, wenn es in Japan gewesen wahre chinesische Beteiligung, Japan würde nie
Monarchen waren in der Lage zu nennen ihren Monarchen "Kaiser" - eine chinesische
Titel reserviert nur für die, nach East Asian Praxis. This form of political exceptionalism
was accomplishable because Japan was outside of the orbit of China. Diese Form der
politischen Sonderweg war erfüllbar, weil Japan außerhalb der Umlaufbahn von China. It was
initially in the orbit of several Korean kingdoms, and then it gradually became independent,
moving beyond Korean suzerainty, tutelage and cultural patronage by Korean sister kingdoms,
and into a much more self-referential and isolated society. Es war zunächst in der Umlaufbahn
von mehreren koreanischen Königreiche, und dann wurde es allmählich unabhängige, jenseits
von Korean Oberhoheit, Bevormundung und Kulturförderung durch die koreanischen
Königreiche Schwester, und in einem viel selbstreferentiell und isolierten Gesellschaft. It
started to reach outward only in the 1500's, when it had obtained musket technologies from the
Portuguese and Dutch, but even up to that time it relied heavily on Korea, not China, as its
window on the outside world, with "outside" meaning Korean and Chinese civilizations. Es
begann zu erreichen außen nur in den 1500 Jahren, als es war niederländischen erhalten
Muskete Technologien aus der portugiesischen und der, aber auch bis zu dieser Zeit in hohem
Maße auf Korea, China nicht, wie ihr Fenster auf die Außenwelt, mit "außen" Sinne
koreanischen und chinesischen Zivilisationen.
So when a Japanese historian refers to "China," read "Korea." Also, wenn ein
japanischer Historiker "bezieht sich auf" China, lesen Sie "Korea". When you see
"Chinese," that word almost always means Korean, not ethnic Chinese. Wenn Sie "sehen
Chinesen", dieses Wort bedeutet fast immer, Koreanisch, keine ethnischen Chinesen.
Almost all of these Chinese origin attributions are either outright misattributions or inflated
attributions. Fast alle diese Zuschreibungen chinesischen Ursprungs sind entweder geradezu
misattributions oder aufgeblasen Zuschreibungen. Remember, up until perhaps 600 CE,
Chinese shipbuilding skills were not able to cross the tsunami filled sea directly to Japan.
Vergessen Sie nicht, bis vielleicht 600 CE, chinesischen Schiffbau Fähigkeiten waren nicht in
der Lage, Japan überqueren die Tsunami gefüllt Meer direkt an. The rulers of the large Asian
region today called China - be they ethnic Han, Turkic, Mongol, Manchu, Khitan, etc - rarely
had special interest in navies or in conquest of distant islands. Die Herrscher der großen
asiatischen Region heute als China - etc werden sie ethnische Han, türkischen, mongolischen,
Manchu, Khitan, - selten habe besonderes Interesse an der Marine oder in Eroberung der
fernen Inseln. (This changed in the 13th Century CE, when the Mongols invaded and occupied
Korea, and forced the Koreans to build ships to invade Japan. Interestingly, following this
Korean shipbuilding technology transfer, one suddenly reads of Mongol naval victories in Java

and the East Indies, an amazing feat for a warrior people who come from Inner Asia, far from
oceans. But that's another story.....) (Dies änderte Korea im 13. Jahrhundert n. Chr., als die
Mongolen erobert und besetzt, und zwangen die Koreaner um Schiffe zu bauen, um Japan zu
erobern. Interessanterweise nach dieser koreanischen Schiffbau Technologietransfer, liest man
plötzlich von Mongol Seesiege in Java und Ostindien , eine erstaunliche Leistung für einen
Krieger Menschen, die Ozeane stammen aus Innerasien, weit entfernt. Aber das ist eine andere
Geschichte .....)
The various peninsular Korean kingdoms - Goguryeo, Shilla, Baekje and Gaya - also were
primarily focused on maintaining or expanding their power on the Korean Peninsula , but there
are many islands all along the Korean coast. Die verschiedenen koreanischen Halbinsel
Königreiche - Goguryeo, Shilla, Baekje und Gaya - auch Halbinsel waren in erster Linie
konzentrierte sich auf die Aufrechterhaltung oder Ausweitung ihrer Macht auf der
koreanischen, aber es gibt viele Inseln entlang der koreanischen Küste. For untold centuries,
Korean fishermen learned to build seacraft that could withstand the fierce tides and rocks, and
in fact from southern Korea to Tsushima to Kyushu, one could encounter an inviting string of
island pearls. Für ungezählte Jahrhunderte, Koreanisch gelernt und Fischer Felsen zu bauen,
dass Seacraft heftigen Gezeiten standhalten könnte, und zwar aus dem südlichen Korea
Tsushima nach Kyushu, könnte man begegnet einem einladenden String Insel Perlen. While
Goguryeo in the north focused on the Peninsula and on Manchuria, and while Shilla focused
largely on the Korean Peninsula, the two southern and most island-filled kingdoms of Baekje
and Gaya were looking especially southward. Während Goguryeo im Norden, konzentrierte
sich auf die Halbinsel und auf die Mandschurei und während Shilla konzentriert sich
weitgehend auf der Koreanischen Halbinsel, die beiden südlichen Insel und die meisten
gefüllten Königreiche Baekje und Gaya wurden vor allem nach Süden sucht. Since the sea was
their southern frontier, to be both exploited and defended, it was natural that they would be
interested in developing efficient ships to move armed men, horses and treasure, back and
forth between Korea and Japan. Da war die See ihre Südgrenze, um sowohl ausgenutzt und
verteidigte, war es natürlich, dass sie Interesse an der Entwicklung effizienter Schiffe nach
Japan bewegen bewaffnete Männer, Pferde und Schatz, hin und her zwischen Korea und.
Transmissions to and from Japan and China came through Korea, mostly with direct
Korean involvement . Übertragungen zu und von Japan und China kamen durch Korea,
die meisten mit direktem koreanische Beteiligung. If a Chinese ship had any reason to go to
Japan (why go here if the Chinese didn't even go to Taiwan until about 1600 CE?), the Chinese
ship likely would hug the Korean coast and finally be piloted to Kyushu by Koreans. Wenn ein
chinesisches Schiff hatte aus irgendeinem Grund zu gehen (nach Japan zu gehen, warum Sie
hier, wenn die Chinesen nicht einmal Taiwan gehen bis etwa 1600 CE?), Das chinesische
Schiff wahrscheinlich würde Umarmung der koreanischen Küste und schließlich durch die
Koreaner werden erprobt, um Kyushu. This not only happened because the Koreans knew the
treacherous currents to Japan. Dies passiert nicht nur, weil die Koreaner kannte die tückischen
Strömungen nach Japan. This measure also took place for national security reasons. Diese
Maßnahme erfolgte auch Gründen der nationalen Sicherheit. Just as it was not logical for
Soviet warships to be allowed to navigate the Mississippi, it was not safe for Goguryeo,
Baekje, Gaya or Shilla Korean kingdoms to let foreign powers move freely across what they

considered as their national waters, including those of the nearby Japanese islands. So wie es
nicht für sowjetische Kriegsschiffe logischen Mississippi werden konnten die zu navigieren, es
war nicht sicher für Goguryeo, Baekje, Gaya oder koreanischen Königreiche Shilla zu lassen,
fremde Mächte sich frei über, wie sie meinten, als sie ihre Hoheitsgewässer, einschließlich
derjenigen des Nähe japanischen Inseln.
It is difficult now to understand what Northeast Asia was like in the period from, say 200
BCE-600 CE. Es ist schwer zu verstehen, was jetzt Nordostasien wie wurde in der Zeit von
etwa 200 v. Chr.-600 CE. First of all, Japan was a tribal society prior to this, culturally sort of
like a Borneo, and gradually Korean-Austronesian hybrid societies were formed, village by
village. Zunächst war Japan eine Stammesgesellschaft vor dieser, kulturell wie eine Art von
Borneo, und allmählich Korean-austronesischen hybriden Gesellschaften bildeten, Dorf für
Dorf. Korean kings in Japan needed and desired help and cultural enrichment from their
kindred Korean kingdoms. Koreanische Könige in Japan notwendig und gewünscht Hilfe und
kulturellen Bereicherung durch ihre Verwandten koreanischen Königreiche. "China" was a
culturally dominant but very distant multi-ethnic civilization, and between the "Chinese" (ie.,
Han) and the Koreans were all sorts of powerful nations, such as Turks, Mongols, Khitans and
Jurchens. "China" war ein kulturell dominierenden, aber sehr weit entfernt multiethnische
Zivilisation, und zwischen der "Chinese" (dh, Han) und die Koreaner waren alle Arten von
mächtigen Nationen wie Türken, Mongolen, Kitan und Jurchen. Many of these peoples
contributed to what is now called "Chinese" civilization. Viele dieser Völker beigetragen, was
heute als "Chinese" Zivilisation. One of the earliest great poets of China was a Turk. Eines der
frühesten großen Dichter von China war ein Türke. "China" was a mostly non-maritime
civilization. "China" war ein vor allem nicht-maritime Zivilisation. Manchuria -- only since
the 1950's formally called "Northeast China"-- was an area occupied by non-Han people,
largely Altaic-Tungusic in language and coming from Siberian and Eurasian horseriding
cultural backgrounds. Mandschurei - erst seit den 1950er Jahren offiziell als "Northeast China"
- wurde ein Gebiet besetzt von Nicht-Han-Chinesen, weitgehend Altai-tungusischen in
Sprache und Herkunft aus Sibirien und der eurasischen Reiten kulturellen Hintergründen.
The Japanese islands, lying off the coast of southern Korea, were way, way beyond even this
very un-Chinese region. The Japanese islands were a net importer of iron until its
discovery around 600 CE, and thus, Japan was a militarily weak country or, more
correctly, a weak series of statelets and tribal villages versus Korea , whose kingdoms of
Shilla, Baekje, Goguryeo and Gaya resembled strong national states with state of the art
weaponry. Die japanischen Inseln, liegen vor der Küste von Süd-Korea, waren übrigens auch
weit über diese sehr un-chinesischen Region. Die japanischen Inseln waren ein
Nettoimporteur von Eisen bis zu seiner Entdeckung um 600 CE, und so war Japan ein
militärisch schwaches Land oder, richtiger gesagt, eine schwache Reihe von Kleinstaaten
und Stammesdörfer versus Korea, deren Königreiche Shilla, Baekje Goguryeo und Gaya
glich starken Nationalstaaten mit modernster Waffen.
In the late1990's, on an AOL soc.culture.japan newsgroup, I mentioned the fact that there were
no direct China-Japan contacts in the Ancient Japan period , and one person responded: "How
could this be possible? A few months ago I took a flight from Shanghai to Tokyo and it took

me only about 45 minutes!" In der late1990's, auf einem AOL soc.culture.japan Newsgroup,
erwähnte ich die Tatsache, dass es keine direkten Kontakte zwischen China und Japan in der
Periode Ancient Japan, und eine Person geantwortet: "Wie könnte das möglich sein? Ein paar
Monaten habe ich dauerte ein Flug von Shanghai nach Tokyo und ich brauchte nur ca. 45
Minuten! " First of all, it is important to keep in mind that THERE WERE NO JET
AIRPLANES 2,000 YEARS AGO!!!!!!! Zunächst einmal ist es wichtig, im Auge behalten,
dass es keine Düsenflugzeuge vor 2.000 Jahren !!!!!!!
It is difficult now, 1,500-2,000 years after the settlement of Japan by Koreans to picture how
life was. Es ist schwierig, jetzt, 1.500-2.000 Jahre nach der Beilegung von Japan durch die
Koreaner wie das Leben war. Japan was a place that frankly only Koreans thought it worth
going to. Japan war ein Ort, ehrlich gesagt nur Koreaner dachte, es lohnt sich zu. It was
considered a distant place, outside of the imperial control of China, and there was little
produced there that was worth trading for. Es wurde geprüft, einem entfernten Ort, außerhalb
der Kontrolle des kaiserlichen China, und es gab wenig für die dort produzierten wert war,
dass Handel. It was not a military threat to China, because the Japanese also did not have the
shipbuilding ability to go to China directly, either, until perhaps the 1590's, but even that vast
but shoddy Japanese fleet was rather easily sunk by a tiny Korean Joseon Navy, under Admiral
Yi Sun Shin . Es war keine militärische Bedrohung für China, weil die Japaner haben auch
nicht den Schiffbau Möglichkeit, direkt nach China gehen, entweder, bis vielleicht der 1590er
Jahren, aber auch das große, aber schlampige japanische Flotte sei eher leicht Navy versenkt
durch ein winziges koreanischen Joseon unter Admiral Yi Sun Shin . Japan was for Koreans
primarily a place of escape, an underdeveloped country with a milder climate. Japan war für
die Koreaner in erster Linie ein Ort der Flucht, ein unterentwickeltes Land mit einem milderen
Klima. It was a useful place to trade with, since the Japanese were a kindred people with
similar customs, and then probably also with a more intelligible language, at least at the Court
level, and frankly with a tremendous thirst for any and all things Korean. Es war ein nützlicher
Ort, um mit dem Handel, da waren die Japaner ein verwandtes Volk mit ähnlichen Sitten, und
dann wohl auch mit einer verständlichen Sprache, zumindest auf der Ebene der
Rechtsprechung, und ehrlich gesagt mit einem enormen Durst für jeden und alle Dinge
Koreanisch.
Japan was a very underdeveloped country, and its elites wanted to live well and to be as
advanced as their Korean cousins. Japan war ein sehr unterentwickeltes Land, und seine Eliten
wollten, gut zu leben und zu sein so fortgeschritten wie ihre Vettern Koreanisch. It is no
wonder that famous early "Japanese" trading families were of Korean origin, such as the Hata
clan . Es ist kein Wunder, dass berühmte frühe "japanischen" Trading Familien wurden
koreanischen Ursprungs wie der Clan Hata . When Shilla defeated Baekje in Korea, whole
Baekje noble courts and villages fled en masse to Japan. Wenn Shilla Baekje besiegte in
Korea, ganz Baekje edlen Gerichten und Dörfern geflohen en masse nach Japan. Their hatred
of Shilla, a rival sister Korean kingdom, became twisted in their chronicles as a Japan versus
Shilla or Japan versus Korea conflict, and in one section of their chronicles, they even wrote of
a mythical invasion of Korea by Japan. Der Haß der Shilla, ein Rivale Schwester koreanischen
Königreich, wurde verdreht in ihre Chroniken als Japan versus Shilla oder Japan versus Korea
Konflikt, und in einem Abschnitt ihres Chroniken, sie schrieb sogar von einer mythischen

Invasion von Korea nach Japan. It never happened, but this historical lie undoubtedly inspired
Hideyoshi in the 1590's and Hirohito in the 20th Century. Es ist nie passiert, aber das
historische Lüge zweifellos inspiriert Hirohito Hideyoshi in den 1590er Jahren und im 20.
Jahrhundert.
Japan first discovered iron around 600 CE, which finally allowed it only then to start
making its own swords without importing them from Korea. Japan entdeckt Eisen rund
600 CE, die schließlich erlaubt es erst dann damit beginnen, ihre eigenen Schwerter ohne
Import aus Korea. Despite historical mythmaking, Japan was in no way able to threaten
the more militarily powerful Korean peninsular kingdoms in any significant way until
the late 1500's , and during this time, Korea was their principal reference point, with China
being of great interest, but from a safe distance. Trotz historischer Mythenbildung, Japan
war in keiner Weise in der Lage 1500 bis bedrohen die mehr militärisch mächtigen
koreanischen Halbinsel Königreiche in nennenswerter Weise bis in die späten, und
während dieser Zeit war Korea ihren wichtigsten Bezugspunkt, mit China wird von großem
Interesse, sondern aus einem sicherer Entfernung.
We cannot deny that in ancient Koreo-Japanese civilization there are many, many obvious
cultural borrowings from the marvelous multi-ethnic and international "Chinese" civilization.
Wir können nicht leugnen, dass im antiken Koreo-japanischen Kultur gibt es viele, viele
offensichtliche kulturelle Entlehnungen aus der wunderbaren multi-ethnischen und
internationalen "Chinesisch" Zivilisation. The fact that the only written language in Korea and
Japan for a time required the use of Chinese characters, either representing Chinese words or
attempting to reproduce native Korean words, meant that "Chinese" words or concepts were
being transmitted to Koreans and absorbed by them. Die Tatsache, dass die einzige
Schriftsprache in Korea und Japan für eine Zeit-Zeichen benötigt den Einsatz von Chinesen,
entweder vertreten chinesischen Wörter oder versucht zu reproduzieren gebürtige koreanische
Wörter, bedeutete, dass "Chinese" Wörter oder Begriffe wurden Koreaner übermittelt und von
ihnen absorbiert . Nevertheless, it is important not to overestimate cultural borrowings from
dictionaries. Dennoch ist es wichtig, nicht zu überschätzen Wörterbücher kulturellen
Entlehnungen aus. Just as it would be absolutely ignorant, absurd and insane for an English
speaker to contend that because Koreans use the English words for "radio" and "television,"
there is no Korean culture or that Koreans are really offshoots culturally of England, it would
be equally foolish to devalue the Tungusic koreanness of Korean civilization, even considering
ample Chinese borrowings. So wie es wäre absolut ignorant, absurd und verrückt für einen
englischen Sprecher zu kämpfen, weil die Koreaner Worten des englischen für "Radio" und
"Fernsehen", gibt es keine koreanischen Kultur oder die Koreaner sind wirklich kulturell
Ableger von England, wäre es ebenso töricht zu einer Abwertung der Zivilisation tungusischen
koreanness der koreanischen, auch unter Berücksichtigung reichlich chinesischen Anleihen.
In a contemporary example, we see millions of Filipinos and Indians who function very well in
English. In einem zeitgenössischen Beispiel finden wir Millionen von Filipinos und Inder, die
Englisch sehr gut in Funktion. They might conduct much of their daily business in English,
and even in their own languages English words might have displaced native ones. Sie könnten
English Verhalten viel von ihrer täglichen Arbeit in und sogar in ihrer eigenen Sprache

englische Wörter diejenigen native Vertriebenen. But would anyone seriously say that the
Filipino is no longer a Filipino in culture, thought, and action? Aber würde jemand ernsthaft
sagen, dass die philippinischen Kultur ist nicht länger ein Filipino in, Denken und Handeln?
Would anyone seriously suggest that the English speaking Indian has ceased being an Indian,
and is merely a passive transmitter of English culture, almost a cultural ghost without a
reflection of his or her native culture? Würde jemand ernsthaft behaupten, dass die
englischsprachige indische hat aufgehört, ein Inder, und ist nur eine passive Sender der
englischen Kultur, fast eine kulturelle Geist ohne eine Reflexion seiner heimischen Kultur? Of
course not! Natürlich nicht! But this is the contention --the Big Lie - that Japanese nationalists
have tried to portray their Korean ancestors. Aber dies ist die Behauptung - die Big Lie -, dass
die japanischen Nationalisten versucht haben, schildern ihre Vorfahren Koreanisch.
The fact that Chinese characters formed the principal writing systems of Japanese and Korean
complicates historical and linguistic analyses from that time period. Die Tatsache, dass
chinesische Schriftzeichen Zeitraum bildeten die wichtigsten Schriften der japanischen und
koreanischen erschwert historischen und linguistischen Analysen aus dieser Zeit. But just
because English uses words from Greek roots, such as biology, sclerosis and telephone, or
uses a largely Semitic based alphabet, or a Hindu-Arabic numbers system, that does not mean
that Greeks, Indians, Omanis, Canaanites or Phoenicians founded England or created "English
civilization." Aber gerade weil Englisch verwendet Wörter aus griechischen Wurzeln, wie
Biologie, Sklerose und Telefon, oder er verwendet eine weitgehend semitische Alphabet
basiert, oder eine indisch-arabischen Ziffern-System, bedeutet das nicht, dass die Griechen,
Indern, Omanis, Kanaaniter oder Phönizier England gegründet oder geschaffen "English
Zivilisation." Similarly, the use of Chinese pictographs by the Ancient Koreans who
conquered Japan (Kudara-on or Baekje pronunciation - 百済音, also called Tsushimapronunciation - 対馬音, or Go-on - 呉音) did not make these Koreans Chinese. Auch die
Verwendung von chinesischen Piktogramme von den alten Koreaner, die Japan erobert
(Kudara-on oder Baekje Aussprache - 百済音, auch genannt Tsushima-Aussprache 対马音oder Go-on -呉音) nicht machen diese Koreaner Chinesisch. Chinese pictographs were
used by Koreans themselves for writing, first by writing in Chinese, and afterwards by
adapting Chinese pictographs to represent Korean sounds. Chinesischen Piktogramme
verwendet wurden schriftlich von Koreanern selbst für zunächst schriftlich in Chinesisch,
durch und danach durch eine Anpassung chinesischen Piktogramme, Klänge repräsentieren
Koreanisch. Just as English people writing their language with Roman characters does not
make them Romans, Koreans using Chinese characters to write their language did not make
them Chinese. Wie englische Volk schriftlich ihre Sprache mit lateinischen Buchstaben macht
sie nicht Römer, Koreaner mit chinesischen Schriftzeichen zu schreiben ihre Sprache machte
sie nicht Chinesisch.
The Japanese recognize that the Korean scholar, Wang In (Wani) introduced writing to the
Japanese, and they recognize that he was Korean, but somehow this is the limit to the Korean
contribution to the Japanese language that is popularly permitted by Japanese historians. Die
Japaner erkennen, dass die koreanischen Gelehrten Wang (Wani) japanische eingeführt
schriftlich an das, und sie erkennen, daß er Korean war, aber irgendwie ist die Grenze auf der

koreanischen Beitrag zur japanischen Sprache ist, dass die japanischen Historiker Volksmund
zulässig. Often, they will focus on the Chinese borrow words when discussing foreign origins
of their language, forgetting that Chinese and Korean grammar are entirely different. Häufig
sind sie das chinesische Fokus auf die Worte zu leihen, wenn es um ausländische Herkunft
ihrer Sprache, zu vergessen, dass chinesische und koreanische Grammatik sind völlig anders.
Non-Chinese words are just referred to as "native Japanese," without any deeper study, as one
would find, for example, in the average English dictionary, which typically attempts to trace
the origins of each word, be it Latin, Old English, Navajo, Italian, or Chinese, for that matter.
Nicht nur chinesische Wörter sind japanische bezeichnet als "native", ohne tieferes Studium,
als würde man finden, zum Beispiel in der durchschnittlichen Englisch-Wörterbuch, das in der
Regel versucht, die Ursprünge Wort eines jeden, sei es Latein, Old English , Navajo,
Italienisch oder Chinesisch, für diese Angelegenheit. In a Japanese dictionary, the word is just
understood to be Japanese, not a word deriving from Korean Baekje or from an Austronesian
word. In einem japanischen Wörterbuch, das Wort ist nur zu verstehen, Japaner zu sein, nicht
ein Wort im Zuge der koreanischen Baekje oder aus einer austronesischen Wort. This kind of
specificity or scientific enquiry is verboten! Diese Art der Spezifität oder der
wissenschaftlichen Forschung ist verboten!
Similarly, Japanese Buddhism, is often misattributed to China, even though the ultimate origin
is India. Ebenso japanischen Buddhismus, ist oft zu China korrekt bewertet, obwohl die
eigentliche Ursprungsland Indien ist. The direct transmitter of Zen Buddhism to Japan was
Korea, where is was known as Seon Buddhism . Der direkte Sender des Zen-Buddhismus nach
Japan war Korea, wo bekannt war, wie es Seon-Buddhismus . The patron of Korean Buddhism
in Japan was the ethnic Korean Soga clan (founder: Soga no Iname ). Der Schirmherr des
koreanischen Buddhismus in Japan war die ethnische koreanischen Soga-Clan (Gründer: Soga
no Iname ). Just as a Christian in Kansas City, USA can follow a religion originating near the
Sea of Galilee in the Mideast, without being from the Middle East, a Korean Monk
introducing to the Japanese an Indian religion modified by Chinese and then Korean monks,
does not make him Indian or Chinese. Genauso wie ein Christ in Kansas City, USA können,
folgen einer Religion mit Ursprung in der Nähe des See Genezareth in den Nahen Osten, ohne
aus dem Nahen Osten, einem koreanischen Mönch Einführung in den japanischen einer
indischen Religion koreanischen geändert durch chinesische Mönche und dann nicht machen
ihn zu indischen oder chinesischen.
As far as the political system of Ancient Japan is concerned, part of it was inspired by native
Korean shamanistic ruler practices, and part was inspired by Chinese governmental
organizational practices as modified by Baekje in Korea, especially the " be " system. Soweit
das politische System des alten Japan betrifft, so war es Teil der Praktiken inspiriert von
einheimischen koreanischen Schamanismus Herrscher, und ein Teil wurde Praktiken inspiriert
von chinesischen Regierungs-Organisation wie Korea geändert durch Baekje in, vor allem die
"sein" System. Nevertheless, the adoption of certain political or government management
"technologies" does not make the system Chinese in the true sense, just as the American
republic is neither Venetian nor Roman nor Iroquoian in origin, even though there is a US
Senate and even though the writers of the Federalist Papers were influenced by the Republic of
Venice and the Iroquois Confederacy . Dennoch, die Annahme von bestimmten politischen

oder staatlichen Verwaltung "Technologien" nicht machen das System Chinesen im wahrsten
Sinne, so wie die amerikanische Republik ist weder venezianischen noch römisch noch
Irokesen in Herkunft, obwohl es ist ein US-Senat und obwohl die Autoren der Federalist
Papers waren geprägt von der Republik Venedig und Irokesen .
The important issue of cultural attribution is that the actual "continental" people on the ground
in early Japan were not Chinese. Die wichtige Frage der kulturellen Zuschreibung ist, dass die
eigentliche "Festland" Menschen am Boden im frühen Japan nicht Chinesisch. So is it fair or
accurate to attribute Korean culture to Chinese, if no Chinese were involved? So ist es fair
oder richtig zu chinesischen Attribut koreanischen Kultur auf, wenn keine Chinesen waren
beteiligt?
If a Filipina legislator is writing laws in English for the Philippines, is she an Englishwoman?
Wenn eine Filipina Gesetzgeber schreibt Gesetze in englischer Sprache für die Philippinen, sie
ist eine Engländerin? Are the laws English laws? Sind die Gesetze englischen Gesetze? No,
this is the product of a Filipina, and it should be properly attributed to the correct authors.
Nein, dies ist das Produkt einer Filipina, und es sollten die Autoren richtig richtig
zurückzuführen auf. If a Brazilian wins a Formula One race in an Italian-made car, is that a
victory for Italy or Brazil? By simply importing a technology, does that rule out the role or
achievement of the implementer and refiner of the initial invention? Of course not ,
otherwise Detroit and Stuttgart based automotive companies should have their patents taken
away from them, since ultimately the car derives from the chariot, and perhaps then all credit
should go to the prehistoric inventor of the wheel. Wenn ein Brasilianer gewinnt ein Formel
Eins Rennen in einem italienischen Auto-made, das ist ein Sieg für Italien oder Brasilien?
Durch einfachen Import einer Technologie, Erfindung gilt diese Regel auf die Rolle oder
die Erreichung der Implementierer und Refiner der anfänglichen?
NATÜRLICH nicht, sonst Detroit und Stuttgart Automobilunternehmen sollten ihre Patente ihnen
weggenommen, da letztendlich das Auto stammt aus dem Wagen, und dann vielleicht alle
Kreditinstitute sollten die prähistorischen Erfinder des Rades zu gehen. Dies ist natürlich klingt dumm,
aber wenn die koreanische Beitrag zur japanischen Kultur diskutiert wird, ändern sich anti-japanische
Historiker diese Regeln, so dass eine koreanische nur angerechnet werden, wenn es nie eine Art von
kultureller Anleihe jederzeit - eine Anforderung, dass ist im Grunde nie zuvor in der menschlichen
Zivilisation und unmöglich für jedermann zu erfüllen
Von den frühesten Zeiten der menschlichen Existenz, die Kinder des ersten Menschen etwas gelernt
aus ihren Vorläuferzellen, und wie sie mit anderen kommuniziert, verbreitet diese Ideen und
Kreationen und verändert und entwickelt. Dies ist der natürliche Fluss der menschlichen
Vorstellungen. Betrachtet man die Mehrzahl der großen Gebäude in Washington, DC, zum Beispiel,
würde man sehen, eine verblüffende Ähnlichkeit mit europäischen "griechisch-römischen"
Architektur. Die Amerikaner erfuhren von den Engländern gelernt, die Engländer aus dem
Französisch, Französisch die von den Römern, die Römer von den Griechen. Ist sie es stoppen? Die
Griechen von den Ägyptern gelernt. Woher wissen wir das? Wegen der seltsamen, geographisch
verlegt Verweise auf Bündeln von Schilf an der Spitze der Säulen. Das hat keinen Sinn, Griechenland
oder Rom, aber es hat für Ägypten, wo der Nil die Banken mit Schilf gefüllt waren. Das Schilf wurden

ein ägyptischer Verweis auf Schilf. Wir haben Berichte, dass der Architekt Imhotep diesen Artikeln
schon 2600 v. Chr. enthalten. Aber wer kam vor ihm? Ist Kredit nur für die absolute Urheber des
menschlichen Schutzräume gehören? Würden wir beschreiben alle anderen seither als bloße
"Sender?" Die Tatsache, dass anti-japanischen Historikern Kraft Koreaner allein in dieser Norm daher
unlogisch ist nur ein weiterer Trick soll verwirren.
Was muss hier wiederholt werden, war, dass die koreanische Eroberer und Siedler in Japan als
Koreaner Kommunikation gehandelt, Regierungs-und Lebensbedingungen als würden die Koreaner.
Um frühere kulturelle oder Lehngutes weg von der koreanischen natürlichen Daseins wäre eine
unfaire Handlung werden. Die englische Kolonialzeit in Massachusetts, als wäre schriftlich Englisch,
Englisch zu sprechen, handeln English, English Gebäude Gebäude usw. beschrieben werden, aber kein
Koreanisch Eroberer oder Siedler in Japan jemals in der Lage, nur sie selbst sein. Vielmehr hat er in
dieser Schieflage kulturellen Auffassung, dass keine anderen Menschen, die jemals stattgefunden hat
zu tun, die koreanische Ankunft in Japan auf koreanischen Schiffen, Aussteigen am koreanischen
gepanzerten Pferden, schwingen Schwerter und koreanischen Schrift in der Art der Koreaner, würde
jeden Aspekt ihrer Kultur haben Mikro-analysiert und reduziert auf eine Reihe von Entlehnungen aus
China oder unbekannten Manchurian locales, alle im Interesse der Japaner damit anti-historische
Nationalisten "Gesicht wahren" und ihre Big Lie weiterzumachen ein wenig länger.
Die Japaner können es nicht ertragen, dass ihre Nation ihre Existenz verdankt, Koreaner, so dass,
wenn alle ihre historischen und archäologischen Aufzeichnungen zeigen Sie auf Korea, wenigstens sie
sie können brechen, sagen "sie nur übermittelt werden, die chinesische Schrift", "Eisenzeit Zivilisation
stammte ursprünglich aus außerhalb von Korea "," die Pferde wurden von der Mandschurei ", etc.
Wenn das gleiche Niveau der kulturellen Zuschreibung an jedem anderen Menschen zu erobern
angewendet wurden, dann Quebec, New England, oder lateinamerikanischen kolonialen
Gesellschaften nicht als Französisch, Englisch angegeben werden, spanischen oder portugiesischen
Kolonien kulturelle, sondern vielmehr als römischen, griechischen, ägyptischen oder
mesopotamischen Transplantationen - Kommentare, die offensichtlich falsch oder verrückt würde.
Die japanische Anti-Historiker und ihre Lakaien Japanophile so verdrehen die koreanische Conquest of
Ancient Japan und die massive Ansiedlung von Koreanern in eine Fiktion von den Koreanern als bloße
offloaders der "chinesischen Kultur" häufig beschrieb sie als "Sender". Aber ich: Wenn eine Zivilisation
wie Korea startete militärischen Invasionen und Eroberungen von Japan fragen, erstellt lokalen
Könige, Fürsten, Kaiser, baute Paläste, Schreine, Tempel, große Werke wie das Engineering kofun
Gräber, gehalten Aufzeichnungen, schrieb Gedichte, etc . Dies ist das Zeichen des bloßen "Sender"
fremder Kultur, oder waren sie Koreaner als Koreaner (später koreanisch-japanische) in ihren eigenen
Weg? Natürlich sind sie in die gleiche Rolle wie die Französisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch
in der westlichen Hemisphäre wurden. Der einzige Unterschied ist, dass durch den japanischen
Imperialismus im 20. Jahrhundert, westliches Wissen Korea Rolle in der Geschichte Asiens und vor
allem in Ancient Japan wurde verdreht oder unbekannt.
Schockierenderweise japanischen Historikern und ihren ausländischen Nachahmern leicht integrieren
insgesamt Mythen, wie Namen von Kaisern, die nie wirklich existiert hat oder Kaiser, die angeblich
Hunderte von Jahren lebten. Faking Geschichte ist die Norm für Japan, vor allem, wenn solche
gefälschten Geschichten der antiken Vorstellung, dass Japan einen Rückstau des alten Asien, anstatt
die unveränderlichen Zentrum von Asien war umgekehrt.

Einige Leute könnten sagen, dass ich zu hart mit japanischen Historikern bin, weil alle Völker,
insbesondere diejenigen anstreben, Reich, neigen dazu, Geschichten, die ihre Stämme verherrlichen
würde. Das ist so, aber im Falle des modernen Japan, das ist ein Land, wo die überwiegende Mehrheit
der Historiker noch routinemäßig Praxis der Big Lie, über und über, in jedem nur denkbaren Thema.
Erst vor ein paar Jahren, Wissenschaftler aus Tokyo University - der renommiertesten Universitäten in
Japan - tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zu beweisen, dass das Massaker von Nanjing noch nie
passiert! Diese serielle lugen und das Drehen der Geschichtsschreibung zu einem Hobby zur
Unterstützung der meisten bösen Winde der japanischen Gesellschaft ist so ein Problem, dass ich
behaupte, dass so wie es ist nicht klug, einen Blinden-Laufwerk ein Schulbus haben, ist es nicht weise
zu anti-japanischen Truth fake Stipendium auf den Köpfen der Kinder, Erwachsene, oder jemand zu
entfesseln.
Eines der abscheulichsten dieser Fabrikationen von japanischen 20th Century Stipendium beinhaltet
den Kern Geschichte des Ursprungs der Japan: die Gründung ihres Staates durch tungusischen
Menschen von außerhalb ihre Inseln. Dies ist bekanntlich ihre bizarre "Flying Carpet Theory", in dem
"Festland" tungusischen Krieger - die waren immer hartnäckig als nicht Koreaner gesagt - irgendwie
von einem unbekannten Ort in der Mandschurei vergangen, ohne dass links keine archäologischen
Spuren, ohne jemals gestoßen durch die Mandschu, Mongolen oder chinesischen Armeen, und ohne
jemals in der Geschichte dieser Länder hingewiesen. Wahrlich eine magische, einzigartige Rasse, zu
erreichen, dass glaubst du nicht? Die Geschichte wird noch absurder, da diese namenlosen Pass durch
vier Reitern hochmilitarisierten Eisenzeit, Schwert schwingende, Metall-Panzerung geschützt, Reiten
und literate koreanischen Königreiche (Goguryeo, Baekje, Gaya und Shilla) ohne einen einzigen Kampf
und ohne einen einzigen Satz über eine solche Invasion in allen der koreanischen Geschichte erwähnt,
obwohl koreanischen Geschichte routinemäßig aufzeichnen jede Invasion der Mongolen, Jurchen,
Kitan, Malgals, Chinesisch, Japanisch, etc. Irgendwie diesen studly Fremden magisch durch diese
koreanischen Staaten unbemerkt von Koreanern übergeben. Vielleicht werden sie magisch nahm die
Form der Koreaner zu gehen ungesehen? Sobald sie erreicht die Südküste von Korea, zu
paraphrasieren und Nihonshoki Kojiki, diese Götter ihre Schilfboote, Insel-Hopping von "Heaven" zu
finden segelte Japan.
Es sei darauf hingewiesen, dass dieses einzigartige und magische Rasse Name unbekannt japanischen
Gelehrten ist, obwohl diese Krieger angeblich gegründet Japan und ihre Nachkommen wurden
schriftlich ihrer Geschichte werden! Es ist seltsam, daß die Japaner im Gegensatz zu allen anderen
Völkern der Welt, scheinen nicht den Namen ihrer Vorfahren wissen. Es ist sehr, sehr seltsam. It's ...
einzigartig. Ich versuche, die Italiener nie vorstellen, unter dem Namen "Roman" oder die britische nie
mit der Angeln und Sachsen, oder die Amerikaner nie mit der englischen gehört gehört gehört. Dies
ist die idiotische Dürftigkeit der japanischen Geschichte zu schreiben, und es ist endlos durch
westliche Japanophiles, die Angst zu sagen gibt: "Hey, wie dumm man diese Art von Unsinn zu
schreiben, und wie dumm halten Sie mich zu akzeptieren, dafür sind buhlte Müll als Geschichte? "
Wenn ein westlicher Universitätsprofessor ein Papier schlägt eine solche Theorie mit einem Thema
der abendländischen Geschichte übergeben wurden, würden die Schüler geradezu gescheitert, nicht
die Möglichkeit haben, zu veröffentlichen, nicht gegeben, die internationale Anerkennung. Diese
Person würde zu Recht als zum Gespött werden, ein Schwindler, ein Betrug.
Tatsache ist, dass die Koreaner dieser UN-Reiten tungusischen geheimnisvollen Rasse, dass die

japanischen Inseln besiedelt wurden, Drehen einer weitgehend austronesischen Stammesgesellschaft
ins Koreanische Kleinstaaten mit einer Kultur, die Hybridisierung Blended bestimmte Merkmale der
koreanischen Kultur mit bestimmten Funktionen, die mehr Ähnlichkeit mit austronesischen wurden (
Malayo-polynesische) Stammeskulturen, wie jenen in benachbarten pre-sinicized Taiwan gefunden,
und die nördlichen Philippinen.
Das Lexikon der Japaner aus der Kollision der koreanischen Gaya und koreanischen Baekje Worte mit
austronesischen, denn wenn die Koreaner nach Japan kam, fingen sie an einheimische Wörter
verwenden, um mit den Eingeborenen zu kommunizieren, oder die Laute ihrer koreanischen Wörtern
verändert wurde von den Aborigines .
Die Grammatik der Sprache, die kommen zu nennen wäre Japanisch, blieb jedoch weitgehend
Koreanisch, weil Grammatik ist die Denkmuster der herrschenden Gruppe. Grammatik ist das
"Regelbuch" eine Mitteilung, und wenn auch moderne japanische Grammatik noch "fast identisch",
um koreanische Grammatik, dann ist es logisch ist anzunehmen, dass es eine sehr große Zahl von
Koreanern in Japan und Abrechnung, dass sie den Herrschenden, nicht nur "Die Siedler" oder
"Einwanderer", wie manche japanische Historiker widerwillig und falsch beschreiben. Lokale Worte
könnten für koreanische Wörter ersetzt werden, oder die Töne eines koreanischen Dialekt in die
japanische Ort gesprochen könnte verändert werden - vor allem die Vokale - aber in welcher Weise
diese Worte geäußert werden, sind die Denkmuster des Sprechers, werde von der koreanischen
Herrscher der Sicht sein.
Boxed in ihrer größeren benachbarten koreanischen Königreiche Baekje und Shilla, die Seefahrt Gaya
Zustände der unteren Naktong Delta (die "Sea of Iron") waren zum ersten Naturals über das Meer zu
erweitern, um Kyushu. Gaya war wahrscheinlich zuerst zu schicken Kolonisten nach Kyushu, und
einige ihrer Fürsten wurden lokale Häuptlinge oder Götter (kami) im alten Japan. Anthropologen
finden könnte viele Verbindungen zwischen Kyushu und Gaya, wenn sie wollen, die deutlich Gaya als
erster "Vaterland", mit Baekje wobei das zweite "Heimat", wie der Gründer der Yamato Thron.
Stattdessen versuchten die Japaner "Gelehrte" des 20. Jahrhunderts ihre Big Lie über propagieren
"Mimana," im Wesentlichen Flipping Wahrheit auf den Kopf, mit der Kolonie tatsächlich als
Kolonisator des Mutterlandes beschrieben! "Es gibt keine historischen oder archäologischen Beweis
für solche Forderungen, und tatsächlich ist es bezeichnend, dass, wenn Japan besetzten Korea (19101945), eines ihrer fanatischen und anti-wissenschaftlichen Raubzüge auf Korea beteiligt die
Plünderung der wichtigsten archäologischen Stätten von Gaya - als ob der Verbrecher fühlte sich
gezwungen, Beweise zu vernichten!
Je mehr "liberal" japanischen Historikern und Gelehrten, wie auch viele westliche Schafe, die in ihren
Spuren folgen, oft vermeiden alten japanischen Ursprungs Gespräche ganz, oder sie schnell
überspringen Hunderten von Jahren auf dem Kult der Samurai zu konzentrieren. Es ist sehr ähnlich
der amerikanischen Geschichte, beginnend mit einem flüchtigen Hinweis auf Indianer in Nordamerika
für Zehntausende von Jahren, und dann sprang in einem Satz oder zwei, die 1600's, die
Massachusetts Bay Colony und von diesem sicheren Zeit Problemkreise in bequemer Themen.
Ein weiterer Trick ist bequem über die passive Stimme angewiesen, um schnell Versendung zentralen
Themen der Geschichte, mit Zeilen wie "Yamato gegründet wurde," ohne Angabe speziell von wem
oder wie. Das Werkzeug des Passiv ist die eigentliche Geschichte zu schreiben, was die Axt an

erfolgreiche Gehirnoperation ist.
Ich kann mir vorstellen japanischen Geschichte erinnert Professoren ihren Studenten mehr Erfolg
versprechen: "Just on Heaven konzentrieren Senden Inselhüpfen Schilfboote von" Heaven ", und
vermeiden Sie diskutieren, warum es Felsen im Meer zwischen" Heaven "und Japan, oder warum
Götter müssen Boote nach Japan, oder natürlich zu bekommen, warum die Kinder der Götter, um zu
"Heaven" für die Bildung zurückgeben müssen. " Diese letzte Geschichte aus Kojiki und Nihonshoki Art
erinnert mich an die Söhne der kolonialen Virginia Bürgerschaft wird nach England geschickt für
Bildung: Colonial Eliten von der Mutter Land infundiert.
Dies ist das schmutzige kleine "back story" Sitzen in die verquere Gedankenwelt von der
überwiegenden Zahl der japanischen Historikern, sprachliche Gelehrten, Philosophen, etc. Im Grunde
haben sie Angst vor ihrer eigenen Geschichte, weil ihre Rasse 19th Century-militaristischen
philosophisches System stützt sich ganz auf Unkenntnis der Fakten, um Japan in eine herausragende
Position Platz vis à vis ihre Nachbarn.
Angesichts der Völkermord Verhalten des japanischen Staates gegenüber jeder koreanischen
unterliegen, zumindest seit der Meiji-Ära, so dass Britannica ist eine japanische nichts koreanischen
erklären war ein schwerer Fehler - ein bisschen wie mit Dr. Josef Mengele schreiben Einträge über das
jüdische Volk. Mengele, vor allem als Architekt des Holocaust bekannt ist, hatte auch einen Ph.D. in
der Anthropologie. Die rassistische, verdrehte Vorstellungen, dass infizierte deutsche (und
europäische und amerikanische) "Stipendium" im späten 19. Jahrhundert und frühen 20.
Jahrhunderts legte den Grundstein für den nationalsozialistischen Theorien und ihre Entsprechungen
in anderen Ländern. Die Japaner noch von 1968 und leider immer noch im Jahr 2008, bleiben infiziert
mit ihrer eigenen Ansteckung von Rassenhaß. Es ist meine Meinung, dass insbesondere Britannica
Contributor entweder bewusst oder unbewusst, wiederholte der liegt in der schlimmsten Traditionen
der japanischen Stipendium Strom.
Der Schlüssel Angst vor der japanischen chauvinistischen und militaristischen ist, dass Japan sich nicht
um eine homogene Gesellschaft, dass es nicht eindeutig ist. Sie sind nicht mit zwanghaft versucht,
Beweise für ihre Landes koreanischen Ursprungs löschen zufrieden. Wie die Mörder, die Angst,
erwischt wird, wollen sie zu töten oder Schweigen wer sie verraten könnten. Dies erschwert erheblich
die guten, Wahrheit suchenden, heroischen Historiker in Japan, einige, wie sie sind.
Die japanische Besetzung Koreas war nicht nur auf der koreanischen Wirtschaft zu nutzen. Es war
auch eine böse Quest von japanischen "Gelehrten" geführt, um Korea ihre kulturellen Schätze zu
plündern, zu Korea's Geschichte zu zerstören, und schließlich zerstören die koreanische Sprache und
Kultur - nach Korea, um nur ein weiteres japanischen Region zu verringern. Sobald alle Koreaner
könnten gestrichen werden oder sich in die Selbständigkeit zu hassen Kolonialisten, dann japanischen
Stipendium der großen geistigen Löcher wären geteert über ihren eigenen tröstlich, Chrysanthemen
scharf, anti-intellektuelle Lügen und Mythen.
Seit der Befreiung Koreas von der japanischen Herrschaft, Japan Propagandisten haben unermüdlich
daran gearbeitet, nach Korea und Koreaner, wann immer möglich zu isolieren. Die Tatsache, dass die
meisten asiatischen Übersee-Büros von westlichen Zeitungen und TV-Netze aus Tokyo zugrunde
gelegt wurden, hat nicht geholfen, die Wahrheit, noch haben großzügige Beiträge und wies

Vorschläge von Japan Inc., die Asian Studies Abteilungen der großen westlichen Universitäten. Aber
die Koreaner sind ein herzhaftes, zähen Menschen, und über diesen Jahrzehnten seit dem Zweiten
Weltkrieg, Koreaner haben hart daran gearbeitet, ihre Geschichte der Welt zu sagen, trotz der
bergauf kämpfen. Sie sehen, Koreaner tun gut mit Bergen, und sie genießen Wandern. Korea ist ein
gebirgiges Land, und sie haben diesen Ausdruck: "Hinter den Bergen, es gibt Berge."
Immer, wenn ich für mich selbst leid tun, und brauchen Inspiration, ich denke, wie viel harte Arbeit
und Kampf, dass die Koreaner mussten im 20. Jahrhundert zu tun, und ich merke, wie einfach meinen
kleinen Hürden sind, durch den Vergleich.
Die Koreaner wissen, dass ein koreanischer altaischen tungusischen-Sprache ist, bezogen auf die
Mandschu, Mongolen, Türken, Finnisch und Ungarisch. Sie wissen, dass ihre Sprache und japanische
"aus derselben Wurzel kommen." Ausländer in der Tat könnte eine Menge lernen über die Geschichte
von Northeast Asian Koreaner, wenn jemand den Sinn und Anstand haben würde, ihre Meinung zu
fragen.
Nachdem ich die koreanische Geschichte zu lesen, japanische Geschichte begann schließlich damit
begonnen, Sinn machen, und auch die häufigsten wiederholte Lügen auch zu anderen interessanten
Anmerkungen hingewiesen. Genauso wie es unmöglich ist, ohne zu wissen, was in Rom über
Griechenland zu verstehen ist, und wie es unmöglich ist, North America Colonial ohne zu wissen,
etwas über England zu verstehen ist, ist es absolut unmöglich, japanischen Geschichte, ohne zu
wissen koreanischen Geschichte zu verstehen.
Die japanische Philosophie verkündet vor allem Post-Meiji, der Japan platziert, entweder als Zentrum
Asiens oder sogar als nicht-asiatisches Land (!), Anstatt als nur ein weiteres asiatisches Land, kann
nicht aufrechterhalten, wenn man weiß, auch ein wenig über Korean werden Geschichte. Deshalb ist
expunging Datensätze der koreanischen Kultur oder wenigstens zu isolieren Korea von der
japanischen Kultur und Geschichte ist so entscheidend für die japanischen Militaristen und Rassisten.
In der konfuzianischen Geist, es ist etwas sehr Böses zu versuchen, Ihre Eltern zu töten. Korea ist die
Muttergesellschaft der alten Japan, schenkende auf diesen Inseln seine Menschen, Sprache, Religion,
Schreiben, Architektur, politisches System, Keramik, etc., etc., etc., so dass, wenn die Militaristen und
"Gelehrten" Belege für sever konnte diese uralte Bande, ist es psychologisch leichter zu erobern und
zu plündern und Korea zu töten, zu entführen, und seine Menschen nutzen. Doch durch die
Forcierung der Japaner als historische oder kulturelle Waisen, nur so existieren, dass sie sein könnten
für imperialen Kriegen zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung, die Militaristen auch großen
Schaden anrichten, um die japanische nationale Psyche selber. Denken Sie darüber nach: Gibt es eine
moderne Nation heute im 21. Jahrhundert, deren Menschen haben keine feste Vorstellung von ihrer
Herkunft oder des Landes, die denkt, dass es nichts mit einer anderen Gruppe von Menschen?
Ich denke, dass ein mäßig können ausländische Sprachwissenschaftler konnte ziemlich leicht zeigen
die altaischen-tungusischen sprachlichen Beziehungen zu Korean, zu widerlegen, dass Bemerkung,
dass 1960 Britannica Schriftsteller über Korean wobei die nichts mit einer Sprache.
Ein technisch möglich und zumutbar Linguist, der alten koreanischen Baekje Wörter oder auch
moderne koreanische regionalen Dialekt Worte Korrelate von Jeolla Provinz mit Worten in

verschiedenen japanischen Dialekte in den Gemeinden in West-Japan gesprochen verwendet,
wahrscheinlich konnte auch nachweisen, dass koreanische und japanische erhebliche lexikalische
Verbindungen haben darüber hinaus auf, dass nahezu identische Grammatik.
Ich bin weder ein mäßig in der Lage, noch ein einigermaßen in der Lage Sprachwissenschaftler, aber
selbst ich, mit einem Anfänger-Kenntnisse in Koreanisch, sollte in der Lage zu beweisen, dass die
koreanische Sprache weit von isoliert ist. Als Rache an, dass Lügner Foul-Gelehrter, werde ich zeigen,
dass koreanische auch ist, die Sprachen der am weitesten westlich von Eurasia gebunden, um die
Sprache der Encylopaedia Britannica selbst, auf Englisch, damit die Verknüpfung Korea nach England,
Amerika und auf den gesamten englischsprachigen Welt. Dies ist meine kleine Rache an, dass LügnerGelehrter, weil ich weiß, dass er sich wie ein Kreisel in seiner schleimigen, wormy Grab Spin zu hören,
dass sein Artikel ein Leser, der Welt zu offenbaren, wie koreanische verursacht ist entfernt mit dem
Anglo-Saxon Zusammenhang Zunge, als Teil eines größeren Superfamilie der Sprachen umfassende
indoeuropäischen, Altai-tungusischen und anderen Sprachgruppen. Weit davon entfernt, isoliert,
Koreanisch ist in seiner frühesten Wurzeln für alle Völker der Welt verbunden.
Wenn mit meinem minimalen Fähigkeiten Ich bin in der Lage, sprachliche Verbindungen zwischen den
Sprachen, die vermutlich etwa 10.000 Jahren der Trennung zwischen ihnen zu erkennen, wie schwer
könnte es wirklich für ein japanischer Gelehrter werden zu "entdecken" die sprachliche Verbindungen
mit Korean - eine Sprache aus die Divergenz trat nur etwa 1.500 Jahren? Meiner Meinung nach, nicht
zu sehen, diese offensichtlichen Links ist eine rein politische und psychologische Angelegenheit, nicht
eine Kontroverse Linguistik. Es ist eine Frage des Willens. Wenn Sie sich weigern, es zu sehen, wenn
Sie keine Energie zu verpflichten, der Forschung zu sammeln, um es zu beweisen, und wenn Ihre
akademische Gemeinschaft du bestraft, wenn Sie die Wahrheit sehen und veröffentlichen es, dass
Ihre Sünde als ein Gelehrter ist nicht verweigern, und das ist der Fluch auf Ihr Land's fake Stipendium.
Als ich las, dass Artikel auf der koreanischen Sprache 1969 in der Encylopaedia Britannica, es eben
keinen Sinn für mich, dass die koreanischen und japanischen konnte eine nahezu identische
Grammatik ohne jede genetische Beziehung zu haben. Obwohl ich wusste wenig von Korea oder
Koreaner, diesen kleinen Kommentar in meinem Kopf für Jahre und Jahre stecken, tickt wie eine
Bombe Wahrheit. Seine Big Lie hallte in meinem Kopf jedes Mal seit Jahrzehnten, in denen ich nach
japanischen Japaner würden sagen hören, dass die japanische einzigartig waren, ein Volk so
geheimnisvoll und so verschieden, dass die Logik und die Tests von den normalen Standards der
Geschichte oder Linguistik erforderlich darf nie angewandt werden.
Jeden Tag die großen Lügen und kleinen Lügen von japanischen Fanatiker propagiert werden
diskreditiert. Ihr Spiel wird allmählich zu einem Ende kommt, auch in Japan. Im Jahr 2001 hat die
japanische Monarchen Akihito einen Kommentar abzugeben - nicht gemeldet weit verbreitet in der
japanischen Presse, nebenbei bemerkt -, dass einige seiner Vorfahren hätte koreanischen haben.
Obwohl er der überwiegenden Zahl der koreanischen und ethnischen koreanische Kaiser, und
gründete Anfang Japan gebaut, wie die schamanistischen Kaiserin Himiko (Pimiko), Kaiser oder Kaiser
Ojin Nintoku, seine Aussage "Ich, für meinen Teil erheblich minimiert, verspüre eine gewisse
Verwandtschaft mit Korea, angesichts der Tatsache, dass es in den Chroniken von Japan wird
berichtet, daß die Mutter des Kaisers Kammu der Linie des King Muryong der Paekche war "war ein
Durchbruch ... für Japan, und das erste Mal, dass ein japanischer Kaiser machte einen solchen Eintritt
in die Neuzeit. (Mehr: Guardian - Großbritannien -2001. December.28). Dennoch war Akihito

Eingeständnis zu schlau, denn während der Begriff eines japanischen Kaiser nicht 1000% "reine"
Japanese war schockierend zu den fernsten Right Wing Yakuza-assisted Idioten, indem er sagte
tatsächlich, dass nur eine ausländische Frau heiraten, nur eine der seine Vorfahren vor langer Zeit, er
ist immer noch erlaubt viele Japaner "Gemäßigten" zu fühlen, dass die Japaner waren immer
Japanisch, und dass Japan durch seine ungenannte geheimnisvolle Vorfahren Rennen von "den
Kontinent gegründet wurde." Ein weiterer Versuch, die Geschichte mit Halbwahrheiten oder spröde
Phrasierung, alle zu täuschen, um die unvermeidlichen zuvorzukommen dämmert der Wahrheit auf
den geistigen Horizont des Landes der aufgehenden Sonne.
Heute ist der "Flying Carpet Theory" (Namio Egami's Unnamed Reitern 'Theorie), ist weit im Westen
diskreditiert, und selbst in Japan ist es beginnt sich etwas mehr möglich, zu diskutieren, sehr
vorsichtig, die Rolle der Koreaner, die "erledigt" und half - don 't sagen zu entwickeln "erobert" Ancient Japan.
Es ist ein Dorf in Japan als "Paekche Village" in Nango Village, Misato Town, Miyazaki-Präfektur, wo es
Menschen gibt, die nie vergaßen ihre alten koreanischen Baekje Herkunft. Das japanische Wort für
Baekje ist "Kudara," das ist wirklich japanisch-koreanische für "Keun-Nara (큰 나라)" - "Big Country"
oder, umgangssprachlich, "Heimat." Die Menschen in diesem Teil von Japan noch eine Hommage an
die Wurzeln, durch den Besuch ihrer Vorfahren Grab in Neongsanni, in der Nähe Buyeo, Jeolla
Provinz, Korea. Außerdem gibt es in ganz Japan, Töpfer Dörfer, deren Bewohner Nachfahren der
koreanischen Keramik-Künstler, die von den Japanern während des Wilden Hideyoshi Invasion (Imjin
Krieg) der 1590er Jahren entführt, und sie sich noch erinnern, dass sie koreanischen einmal waren.
Diese Leute, und zwar die meisten Japaner, sollte durch ehrliche Historiker Japan interviewt werden,
und ihre Familiengeschichten sollten ordnungsgemäß vermerkt und korreliert, wenn Japan hat eine
Chance, wirklich zu entdecken, dass, ach, Japan ist wirklich zu ihren Nachbarn verbunden ist, und dass
es ist natürlich für die Bande der Verwandtschaft dieser beiden Völker einander näher zu bringen.
Japanische Politiker und ihre Hintermänner militaristischen beklagen, daß, falls Japan können ihre
Soldaten ins Ausland zu schicken, kann es niemals ein "normales" Land sein. Ich sage, dass Japan nie
ein normales Land werden, bis die Politiker und Militaristen der japanischen ermöglichen, ein
normales Land werden, was bedeutet, ein Land von nicht-eindeutigen Menschen bewohnt, Menschen
wie alle anderen Menschen, und alle anderen Menschen gebunden. Beim japanischen politischen
Eliten das zulassen, dann von den Nachbarn Japan begeistert aufgenommen werden würde und
schließlich als ein normales Land werden, sondern als ein Outlaw Country, die immer zu mißtraut
werden.
Leider diejenigen, die Lügen der Geschichte erschossen, wie der ehemalige Bürgermeister Hitoshi
Nagasaki Motoshima kritisieren. (Mehr: hier) Seine einfache Kommentar wurde im Jahre 1988:
"dreiundvierzig Jahre sind seit dem Ende des Krieges vergangen, und ich denke, wir haben genügend
Gelegenheit, über die Natur des Krieges wiedergeben hatte. Lesung aus verschiedenen Konten aus
dem Ausland und worden Soldat selbst, in der militärischen Ausbildung beteiligten, glaube ich, dass
der Kaiser die Verantwortung für den Krieg trug ... "
Bürgermeister Motoshima wurde das Korea / Japan Peace and Fellowship ausgezeichnet, ebenso wie
der Order of Merit der Bundesrepublik Deutschland, wobei für eine Stimme für den Weltfrieden und
die Versöhnung zwischen den Völkern. Die Außenwelt muss ein wachsames Auge auf japanische

Politiker halten, ihre Kommentare und ihre Aktionen, und der Außenwelt Bedürfnissen zu helfen und
moralische Unterstützung für diejenigen, die versuchen, Japanisch zu tun, was Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg - zu zerstören rassistischen Geschichten, Gruppen haben sich geben und
Institutionen, die Rassismus fördern. Während der NS-Ideologie in Deutschland gibt es nur am Rande,
im heutigen Japan, es bleibt immer noch die Ideologie der herrschenden Eliten.
Eine nützliche Lektion aus Reading Nonsense vor Jahrzehnten Learned
Korea braucht mich nicht zu meinem kleinen Übung zu machen. Was ich tue, umfasst die persönliche
Rache - das ist wahr - es ist aber auch zu zeigen, dass wir müssen immer skeptisch gegenüber allen
Stellungnahmen, einschließlich der von den teuersten intellektuellen Autoritäten. Wir müssen nicht
zulassen, Lügner-Gelehrte, Wissenschaftler faul oder mortarboarded Sprachrohre bestimmter
politischer Agenden twisted machen uns nicht nach ihrer Pfeife tanzen durch den Glauben sie. Ich
sollte erwähnen, dass ich die "Korean hören ist unabhängig von allen anderen Sprachen" Linie viele
Male im Laufe der Jahre, und es machte nie Sinn für mich. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage die
Autoren kommentiert, aber es klingt wie sie taten, was viele faule Schüler tun, die Dinge, die sie in
einigen intellektuellen Back Alley hören, ohne eine Sekunde zu denken, wenn es auch Sinn gemacht
Affe ist. Ich frage mich, wie viele dumme Kinder, die im Jahr 1969 Artikel lesen aufgewachsen zu
dumm Erwachsene werden, die Verbreitung dieser Lüge. In der Tat, ich frage mich wie viele andere
Lügen, die ich in meinen Lesungen, absorbiert Studien, Universität Jahren usw. Die Notwendigkeit für
ein, sich von anderen "liegt Entgiftung ist ein laufender Notwendigkeit, wenn man den Prozess des
Sehens die einfachen Wahrheiten beginnen im Leben.
Ich will mehr Worte als mein Studium in Korea Fortschritt hinzufügen. Noch wichtiger ist, hoffe ich,
dass das nächste Mal, dass eine Person oder Gruppe, Ihnen zu sagen, "der Unterschied zwischen uns
und ihnen vorschlagen" - wer auch immer "sie" sein soll -, dass Sie sich gut überlegen, diese Art von
Theorie. Verstehen, dass eine solche Person versucht, Sie mit dem gleichen Gift, das seine oder ihre
eigene Mentalität befällt Gehirnwäsche. Die Leute sind viel wie Sie, egal wo sie sind, egal welche
Sprache sie sprechen, egal wie sie aussehen. Sie müssen nur zu setzen in der minimalen Aufwand das
zu sehen. Sie haben zu wollen, um zu sehen, dass, und dann die Tatsachen offenbaren sich Ihnen gern
zu Ihnen.

Apparent Cognates between Native Korean Words
and Words in English and other Indo-European Languages
Abbreviations: K: Korean, E: English, F: French, D: German, S: Spanish, I:
Italian, P: Portuguese, C: Catalan, N: Dutch, G: Greek, L: Latin, OE: Old
English, IE: Indo-European

English

Korean

Hangeul

Literal
English

Comments

go

ga

가

go, goes

from verb
gada - 가다,

to go. As
informal
command
"가!" is
used exactly
like "Go!"

one

two

three

dual

han(a)

du(l)

sei

dul

한, 하나 one

native K
counting
number

두,둘

two

native K
counting
number

three

native K
counting
number. Still
preserves
vowel similar
to earlier E
forms, other
Germanic (eg
N: "twee" or
S. "tres")

denotes
plural

if the
speaker
wishes to
emphasize

셋,세

둘

that the noun
is plural,
둘 is added
as a suffix.
Eg.징구
(friend),
징구둘
(friends)

cow

so

소

make,
mandeulda 만들다
manipulate

ma, mother

oma,
oemoni

오마,
어머니

cow

In IE langs,
S sometimes
becomes C,
vice versa.
there have
been changes
in various
Germanic
languages of
the vowel ko, ku.

to make

esp. making
with hands.
(mand/hand?)
(S: mano, F:
main = hand)

ma, mother

pa, father

be, is

dog,
hound,
canine

many

arm

yes

apa,
abeoji

아바,
아버지

pa, father

is

"is" present tense
conjugated vb
of ipnida
(입니다)-to
be; also
cognate to S:
estar or ser

gae, kae 개

dog

cognate to
canine, P:
Cão, D: hund:
k>h, vowel, n

manhi

many,
much, a
lot

isseoyo

pal

ye

있어요

많이

팔

예

arm

more obvious
in F: Bras arm. P>B, a&r
transpose, m
same

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or

"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

yes

not

ne

네

yes

an, ani

negating
안, 아니
prefix

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)
cognate to
negating G
prefix a-,

an-, "not"

why

what

wei

mu-eot

왜

무엇

why?

interrogative

what?

interrogative
- said
quickly,
sounds like E
what w/
initial M
서 so... 서
so... (eng.)

so...

seo (suh) 서

yack

ee-ya-gi
이야기
or
yae-gi

so...

tell,
gossip,
얘기하다 story

책을
읽으려고 했
서 코피를
마셨어요.
I was going
to read the
book, so I
drank coffee.
이야기
ee-ya-gi
(야기 = yack
(eng.)

story
얘기하다
yae-gi ha-da
to tell a
story, to
tell some
gossip, to
yack

full

match

mosquito
(<Sp.
"little
fly")

bul
(bool)

mach-da

mo-ki
(mo-gi)

부르다

full, to
be full

부르다
to fill
배 불러요.
My stomach is
full. Bae
bul-leo-yo.
불= full (E)

맞다

to match,
to be
correct,
to be
right

마자! That's
right!
(literally,
"it matches")

mosquito

모기
"mosquito" is
similar to S
and I "mosca"
(E- fly),

모기

without the
"s" mosc.
Note: In
certain S.
dialects, the
medial s
would not be
pronounced eg. moca,
moquito (PR,
Andalusian)

Egg

al

알

egg

D: Ei = egg

Mare

mal

말

horse

E: mare =
female horse

road,
street

C: carré,
carrer, S:
calle street) ?F
rue
(vowel/cons
reversal?),
?E: gully water-made
path, ravine

Road,
Street

kuri

거리

Meal
(grain)

Duck

Gnome

Ugly

To Take

Meel

dalk

nom

eul-gul

ta-da

밀

E: meal,
edible grain,
Buckwheat
eg. cornmeal,
oatmeal
E. Duck domesticated
fowl

닭

Chicken

놈

guy,
"jerk"
E: gnome <L:
fellow,
Gnomus chap,
misshapen
creature,
dwarf
usu.
pejorative
E ugly usu.
refers to
facial
appearance

얼굴

face

타다

v. to
take, to E uses take
get on, as similarly
to take a

bus,
etc...

Comments



Any suggestions of possible cognates or corrections
would be greatly welcomed!
On 13 December 2009 I did a Google search on
"Korean cognates" and found a very exciting exchange
between Mr. Mark KY Park and various editors at
Wiktionary.org. There seemed to be extreme exception
taken by some to the concept of Korean cognates to IE
words. Their argument was that Korean is not an IE
language, so there cannot be cognates. If not altogether
deleting his research, they expressed some gracious
willingness to describe Park's observations as "false
cognates." They would not even accept a phrase like
"possible cognates."
OK, so let's think small, let's not permit any thought or
new information or anything into our minds that might
cause our existing assumptions to be challenged in any
way. But let's remember that before a hundred or so
years ago, the greatest minds of European linguistics
barely saw relationships between Spanish and German,
or English and Russian. It took Indo-European thinkers
even longer to see relationships between Irish and
Sanskrit.
Even to this day, there are endless arguments as to
whether Gallego is a language of its own or a dialect of
Portuguese, or maybe even a dialect of Spanish. Such
controversies still existing within the IE linguist
community can occupy the length and breadth of whole
lifetimes of researchers, but there is not time for a
few seconds of researching other theories? If
compelling evidence is put in front of your nose, you
prefer to wipe it out of existence, rather than to open
your eyes and consider... that you might have been

mistaken or that your beloved teachers perhaps did not
know everything? Is your pride in your own little
world-view more important than facts?
Isn't it actually exciting to you that you could learn
MORE, that you could be discovering something
NEW???
For those of you who believe that you have learned
everything that you need to know, that you possess
absolute certainty, or that you will possess it in a year
or so, after you have completed some degree or after
you have gained university tenure, I refer you the
physicist Jacob Bronowski, and this series of clips
from this episode from The Ascent of Man,
"Knowledge or Certainty."
There are about seven Youtube clips composing that
episode, and I strongly recommend anyone reading this
to watch the entire hour.
Bronowski discusses the intersection of science,
philosophy and politics, and their tragic crash under the
ruthless hands of Hitler's National Socialists.
"There is no absolute knowledge, and those who
claim it, whether scientists or dogmatists open the
door to tragedy." -- Jacob Bronowski
I realize that I am straying away from the discussion of
vocabularies and grammars, but really, what is the point
of studying linguistics if not for the cause of bringing
people together and of understanding how we all are
interlinked? The whole point of learning a language
is, or should be, to connect peoples.
For a linguistics scholar to discard evidence and to erect
a high wall of separation between peoples simply
because the new data are inconvenient to a preexisting
theory, is saying, in effect, "I do not want my people to
be connected to your people." Maybe that is not what
the minds at play at Wiktionary intended, but this kind
of conclusion could be drawn by some readers or...
gulp... scholars. When such a conclusion is drawn, in

my opinion, it has political, social and historical
consequences. In this case, it involves Koreans, a
people for whom I have tremendous love, but I would
hope that I would similarly rise to defend any other
people similarly being thrown into isolation for no
reason other than bigotry.
To create a concept of an Indo-European family,
linguists had to first see beyond their small minded
parochial views to envision relationships that are not
always immediately obvious. The conception of Korean
having some relationship to Indo-European languages is
not based on the membership rules of the IE family. In
my opinion, Korean is clearly NOT an Indo-European
language, in the same way that French is not a Slavic
language, or Danish is not a Latin language. The
relationships and assumptions of old need to be
reassessed.
It is necessary to see the linkages by stepping back
further into the mists of linguistic time, to a point when
neolithic people in Eurasia might have spoken the same
language or related languages. Today, we see these
connections mostly in family words, in food, in fauna,
in flora, but in some cases also, in ways of describing
things - this, I think suggesting a vestigial grammatical
connection between the members of the yet unnamed
Indo-European-Korean language superfamily.
For Korean and Indo-European languages to be
reassigned into a new group, much more research
would need to be done, but if the findings of very
ancient cognates are to be chucked aside arbitrarily,
then no advancement is possible.
The goal of linguists should be to ultimately trace
the linguistic connections between all peoples of the
world. Recognition of some kind of Korean - IndoEuropean link is not the endpoint, of course. It should
be the beginning. But if Eurocentric IE linguists are
going to shut down thought processes and eliminate
evidence of connections between languages beyond the
hallowed IE domain, then these scholars will only place
their role in history as blips and as maintainers rather

than as pioneers and discoverers. It's your choice....
For the Japanese, blind ignorance means that a modern
industrialized nation will continue to live in fairy tale
ignorance of its history - very amusing to westerners
living in or visiting Japan, but very dangerous and
disturbing to other Asian nations. For the Koreans, they
will continue to research their "common root" to the
Japanese and Ryukyu peoples, as well as examine
ancient connections to various peoples in Eurasia, but
perhaps their research will remain unknown to the
West. For the Europeans, they will continue to wonder
just where exactly is the Indo-European homeland.
They will occasionally hear of red haired, light eyed
Tocharians in Eastern Central Asia, and a photo of an
occasional hazel eyed, blond Afghan or brown haired,
European-looking Uyghur will raise an eyebrow, as will
the Asian-looking Iberian Lady of Elche, but no larger
investigation will ensue. Meanwhile, visitors to Korea
will notice certain European features in many Korean
faces (eg. here and here), and Korean visitors to
Eastern Europe, Scandinavia, Britain, and even
faraway Ireland will notice many Asian features in
European faces, but no larger investigation will ensue.
Yes, the "science" of human language relationships and
migrations of human people from our common starting
point in Africa is settled. It has all been figured out.
Nothing to see here. Sit down and STFU. Move along,
now!
Sorry, but I'm going to still wonder about some of the
things that I see and comment on them.






Mr. Park's Wiktionary debate is here
Mr. Park's excellent list of Korean Cognates to
Indo-European languages - some of which I
independently noticed - is here:
http://en.wiktionary.org/wiki/User:KYPark.
It is copied below:

To begin with

German 'Huf' is equivalent to Korean
'gub' (굽).
Hangul
Nemo
Compare
Eng. yule, year, O.E.
gjeul
겨을
ġēar
gol
Lat. gula, Eng. gullet
골
굽

gwub

Ger. Huf

굽다

gwubda

Lat. cubare

눕다

nwubda

Lat. nubere

도르 레 dorure
돌다

dolda

두텁

dwuteb

Eng. trolley
Eng. tour, tower, turn,
torch, torque, torsion,
torus
Eng. toad, O.E. tādiġe

둑

dwug

Eng. dyke, Lat. ducere

둔

dwun

Eng. dune, down, town

뚫다

`twulhda Ger. durch, Eng. through
Eng. Teuton, Dutch, Ger.
`tiad
Deutsch
mani
Lat. manus

띠앋
마니

마니다 manida
만지다 manzida

Fre. manier
Eng. manage

많이

manh~i

Eng. many

맞다

mazda

메

mey

뫃다

mohda

믈

mul

바다

bada

바닥

badag

받다

badda

밭

bat

Eng. match
Eng. meadow, mow, O.E.
māwan
Eng. O.E. mōt, mūga,
Eng. moot, meet, moat,
mount, mound, mow
Lat. meer, Eng moor
Ger. Wasser, Eng. water,
wade
Eng. buttock, bottom
Lat. pes, Eng. foot,
vase, vessel
Eng. bed, pad, paddy

브르다 buruda
블

bul

블다

bulda

Eng. full
O.E. bœl, Gre. pyr, Dut.
vuur, Ger. Feuer, Eng.
fire
Eng. blow

블리다 bullida
블무

bulmwu

박쥐

bagzwi

Lat. pulmo, Eng.
pulmonic
M.E. bagge, bright

밝다

balgda

Eng. bright

보다

boda

Fre. voir, Lat. video

비치 다 bicida
bic
빛

Lat. vici

Eng. wit, Lat. video
Lat. orient, Gre. oriri
"to rise," oros
오르다 oruda
"mountain," ornis "bird"
e.
me , u .
자물쇠 zamwulsoy (zamók)



The existence of an earlier Korean-Indo-European
language family was called by the Linguist Joseph
Greenberg the Eurasiatic Family.
Professor Joseph Greenberg has passed away, but two
notable scholars influenced by him are:



Merritt Ruhlen
(also:http://www.merrittruhlen.com/)
Alan R. Bomhard

History of Ancient Korean Civilization







History of the Korean Goguryeo Kingdom
History of the Korean Baekje Kingdom
History of the Korean Shilla Kingdom
History of the Korean Gaya Kingdoms
More on the Korean Gaya Confederacy
Gaya Kingdoms Artifacts - Gimhae Museum



History of the Korean Parhae Kingdom

Korean Settlement and Creation of Japanese States






Dr. Wontack Hong's Ancient Japan History
(also here)
Tomb Secret: Emperor Nintoku was Korean
Also more: here
Exiled Baekje King's Tomb Found in Kazumaya
(new link)
Nango: Japan's Baekje Village
Hidaka: Japan's Goguryeo Village

Modern Korea's Survival Struggles








Model of a Leader - Admiral Yi Sun Shin
Imjin War - Japan's Bloodthirst Begins
Ju Non-Gae: Patriotic Heroine of Jinju
Yi Sam Pyeong, Kidnapped Korean Potter
Empress Myongseong: Korea's Hero-Queen
Japanese Atocities in the 20th Century
Dokdo: More Japanese Predations?

A Few Korean Language Links







NATE Korean-English Dictionary
Sogang Univ. Learn Korean Online
Monash Univ. Korean Word lists
The Korean Forums
Declan Korean Software
Diotek Korean Handheld Software

Some Scholars Studying Ancient Japanese Links to
Korea
(Any recommendations of notable researchers covering
this topic would be greatly appreciated. I am only
interested in identifying researchers who are applying
normal world standards of historical analysis to the
subject of Ancient Japanese history. I am not interested
in noting people who tow lines from the 19th Century,
which is to say, "scholars" who do not see any Korean
links to Ancient Japan, who persist in muddlying waters
that should be crystal clear. So please do not
recommend people who look at a classical Korean
artifact in Japan and deceptively describle it as being of

"continental origin" or "northern origin," as these
scholars are either too stupid or too cowardly to be
publishing or being in front of a classroom.)





HONG Wontack (Seoul National University) Baekje/Yamato
KIM Taesik (Hongik University) - Gaya
TAKAHASHI Koji (Univ. Toyama) - Kofun Period
John WHITMAN (Cornell University) - Korean-Japanese
Linguistics

Reviews


Beckwith's Koguryo: The Language of Japan's
Continental Relatives
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