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Silhouettiert gegen den Vollmond, singt eine Gruppe Robeabbildungen, während ein 
Priestess sie Arme im candlelight anhebt, um die Göttin, die alte Mutter in ihren 
vielen Namen und die Formulare zu begrüßen, zu ihrer Zeremonie.  
 
Dieses ist eine nicht Szene von einem Phantasieroman, aber eher eine typische Feier, 
die in einem Park angehalten werden, ein Hinterhof oder ein lebender Raum für 
modernes Wiccans und Neo-Pagans.  
 
Neo-Paganism ist eine ausgedehnte Bezeichnung, die zeitgenössische Praxis vieler 
Natur-nature-based geistiger Pfade umfaßt, die Divine ehren, wie immanent in der 
Kreation. Traditionen irgendeines Neo-Pagan versuchen, pagan Religionen pre-
Christian wieder aufzubauen; andere gründen Praxis auf den alten pantheons, die eben 
für eine moderne Welt gedeutet werden. Neo-Pagans sind im Allgemeinen die 
polytheists und ehren mehr als ein Deity, obgleich viele Neo-Pagans auch monists 
sind und glauben, daß die vielen Götter und Göttinnen alle Aspekte einer einzelnen 
Quelle sind.  
 
Das Konzept von immanence ist-Pagan auch zum Neo-Paganspirituality Schlüssel: 
Divine ist in aller Kreation und alles hat Divinity innen. Immanence ist, warum viele 
Neo-Pagans aktive Ökologen sind; die Masse Mutter als Gaea ehrend, kommt der 
lebende Organismus, natürlich zu denen, die mit den Schleifen der Natur und des 
gegenseitigen Verbundenseins aller Wesen arbeiten.  
 
Neo-Paganism ist eine wachsende Religion. Aktuelle Schätzungen der Zahl 
Praktikern reichen von 500.000 bis 2,5 Million; Zahlen sind schwierig festzustellen 
weil viele Neo-Pagans und auf stille Art fürchten Repressalie von den Bauteilen von 
monotheistic Religionen, Unterhalt ihre Praxis.  
 
Eine der allgemeinsten " Bezeichnungen " von Neo-Paganism ist Wicca oder Neo-
Paganwitchcraft. Wicca hängt nicht mit Satanism zusammen, wie allgemein 
mißdeutet wird. Satan ist eine Abbildung von der christlichen Religion. Das 
Mißverständnis kommt von mittelalterlichem Hexe-jagt, das den gehörnten Gott der 
alten Religion dem Gegner vom neuen gleichstellte, und vom Sensationalismus der 
populären Media.  
 
Wicca ist eine Religion, die auf persönlicher Erfahrung von Deity als Mann und Frau, 
Gott und Göttin offenkundig ist innerhalb der Schleife der Jahreszeiten und der 
Schleife des Todes und des Rebirth basiert. Wiccans feiern diese Schleifen durch acht 
Hauptfeiertage, den Anfang und Mittelpunkt jeder Jahreszeit.  
 



Wiccans erfassen auch an den Vollmondn und an den neuen Monden zum manchmal 
Feiern von spirituality- und Praxismagick, das alte Praxis wie Singen miteinbezieht, 
buchstabiert und Energiefokus und viel, was zeitgenössische Self-helpautoren als " 
kreative Sichtbarmachung " wiederentdeckt haben. Praxis Wiccans in den kleinen 
Gruppen benannte die covens oder die Kreise, und viele halten zur traditionellen 
Größe von 13 oder zu weniger, hauptsächlich auf der Grundlage von praktische 
Gruppe Dynamik.  
 
Wicca und Neo-Paganism heben persönliche Verantwortlichkeit hervor: Sie Nebel 
treffen Ihre eigenen Entscheidungen auf, was recht und falsch ist. Es gibt nur zwei 
grundlegende Korrekturlinien: Das Wiccan Rede -- " ein thouschaden keine, tun was 
thou verwelken, " und das Gesetz von Threes -- " Whatsoever, die Sie, kommt zu 
Ihnen dreimal " zurück. Zwischen diesen zwei ist ein anspruchsvoller ethischer 
Standard. Wenn Sie gutes tun, gut kommt zu Ihnen zurück; wenn Sie schädigen, ist 
dieser Schaden zurückgebrachtes dreifaches. Und das Rede sagt nicht, daß " tun Sie, 
was Sie " wünschen, aber " tun Sie, was Sie " werden -- eine Beschränkung, die das 
Wiccan benötigt, sich zu kennen wohl genug, um zu sein ehrlich über, was sie 
wirklich wünscht.  
 
Weil Wicca kein Dogma hat, gibt es ebensoviele Deutungen seiner geistigen Praxis, 
da es Praktiker gibt. Irgendein Wiccans heben formales Ritual hervor; irgendein 
Praxisshamanism in den Weisen ähnlich gebürtigen amerikanischen Traditionen; 
irgendein Fokus auf psychischer Entwicklung; etwas Praxis " Küchewitchery " -- 
künste und Fertigkeiten, herbalism, buchstabiert und andere Blindeinschub 
Aktivitäten; und viele üben Teile von allen diese.  
 
Covens dessen Traditionen zurück zu einer britischen Hexe verfolgen, benannte 
Aufruf selbst Gardnerian Gerald Gardner; sie hängen nah mit Alexandrian Wicca 
zusammen, gegründet von Alex Sanders, ein Kursteilnehmer Gardner. Geholter 
Gardnerian Witchcraft Raymond Buckland in die Vereinigten Staaten, gegründet 
einer anderen Tradition rief Seax Wicca an und schrieb ein Buch, das viel alleinem 
Wiccans half, das keinen Zugriff zu den covens oder zum Gruppe Training hatte.  
 
Hexen Dianic, wie Z. Budapest und Wanderer Barbara, konzentrieren sich auf die 
Göttin, die Ausgaben der Frauen und den Ecofeminismus. Viele eklektische Kreise 
wurden gründeten auf den Schreiben der Amerikaner Scott Cunningham und 
Starhawk erstellt. Während es Kontroverse ungefähr gibt, ob modernes Wiccans ihr 
spirituality direkt vom Überleben der europäischen pre-Christianreligionen verfolgen 
kann, würde das meiste Wiccans daß zustimmen, was auch immer seine Quelle, 
Wicca ein Leben und ein wachsender geistiger Pfad ist, der Notwendigkeiten seiner 
Praktiker erfüllt.  
 
Während Wicca möglicherweise der bekannteste geistige Pfad Neo-Pagan ist, gibt es 
andere Traditionen. Asatru basiert nach alten nordischen deities und Ritualen. Ein 
Draocht Fein ist eine der gut-better-known amerikanischen Gruppen Druidic und 
basiert nach der alten keltischen Ordnung der Barden, der klugen Männer und des 
Klerus. Die Kirche aller Welten ist eine eklektische Gruppe, die auf ökologischem 
spirituality Gaean basiert und die Arbeiten der Zukunftsromane schreiben Robert 
Heinlein. Es gibt viele andere Gruppen der unterschiedlichen Größen und der Praxis. 
Was sie aller Anteil, das allgemeine Gewinde innerhalb der multicolored Tapisserie 



modernen Neo-Paganism, ein reverence für überhaupt-ever-returning Schleifen der 
Natur, einen Geist der Gemeinschaft unter einzelner Verschiedenartigkeit und eine 
Suche nach persönlicher Wahrheit sind, gefunden nicht innerhalb der eines anderen 
Enthüllung, aber auf dem Geist der Einzelperson graviert.  
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