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Pagans An Dem Arbeitsplatz:  
Eine Anleitung für Manager und Direktoren des menschlichen Hilfsmittels  
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Ein Angestellter bei Ihrer Firma übt eine Religion, mit der Sie nicht vertraut sein 
können. Dieses Blättchen soll einfach Ihnen Informationen geben, die Sie benötigen 
können, um zu verstehen, daß die unterschiedlichen Erfahrungen dieser Angestellte 
mit Ihnen teilen kann und alle mögliche Fragen beantworten Sie haben konnten.  
 
Was ist ein Angestelltes Pagan wahrscheinlich zum Üben und Glauben?  
Weil Pagans im Allgemeinen einem non-credal, nicht-dogmatischen spirituality 
folgen, kann es sogar mehr Varianten zwischen frommem Glauben Pagan, als geben 
es zwischen Bezeichnungen des Christentums gibt. Die am allgemeinsten geübten 
Arten von Paganism sind Wicca, Asatru, Druidry oder einfach Paganism oder Neo-
Paganism, gerade da ein Christ katholisch sein kann, Presbyterian oder einfach 
christliches. Alle diese sind zu einander ein wenig unterschiedlich. Wegen dieses 
können die folgenden Anweisungen möglicherweise nicht für jedes Pagan zutreffend 
sein, das Sie antreffen. Jedoch gibt es etwas üblich, die im Allgemeinen unter Pagans 
allgemein sind; der Angestellte kann Ihnen erklären, wenn seine Praxis sich erheblich 
vom folgenden unterscheidet:  
 
Ein Angestellter Pagan feiert eine Natur-nature-based, polytheistic Religion  
Ein Angestellter Pagan ehrt Divinity als Gott und Göttin, manchmal mit einem 
feministischen Hauptgewicht auf der Göttin. Ein Effekt von diesem ist, daß der 
Angestellte wahrscheinlich ist, Geschlechtgleichheit als Annahme zu behandeln.  
 
Ein Angestellter Pagan feiert fromme Zeremonien mit kleinen Gruppen auf einem 
astronomischen Zeitplan, anstatt mit großen Versammlungen oder auf einem 
wöchentlichen Zeitplan des Sets. Die meisten beobachten den Anfang und den 
Mittelpunkt jeder Jahreszeit als Hauptfeiertage (manchmal genannt Sabbats); einige 
feiern auch auf den Vollmondn (manchmal genannt Esbats). Diese Feiern werden 
Rituale, Kreise oder Flecken und die Versammlungen, die covens, Waldungen, Herde 
oder Kreise angerufen werden genannt. Etwas sects glauben, daß das, die Zeremonie 
am genauen astrologischen Moment anzuhalten wichtig ist. Andere planen ihre 
Versammlungen zur nähsten bequemen Zeit ein. Ihr Angestellter kann Zeit weg 
während einiger oder all wünschen diese Male. Anträgen sollten dasselbe wie jede 
andere fromme Zeit weg vom Antrag behandelt werden; daß irgendein Pagans nicht 
um Zeit weg bitten, sollten nicht die Notwendigkeiten von den anderen ungültig 
erklären deren Tradition einem strukturierteren Kalender folgt.  
 
Ein Angestellter Pagan kann ein Symbol seiner oder Religion als Einzelteil der 
Schmucksachen tragen. Das allgemeinste Symbol ist das pentacle , ein fünf-spitzer 
Stern in einem Kreis. Das Mißverständnis des pentagram als satanic Symbol basiert 
nach seinem umgekehrten Gebrauch durch jene Gruppen, auf die gleiche Weise in, 
welchem Teufel-worshippers das christliche umgekehrte Kreuz benutzen kann. Die 
Bedeutung des pentacle als abgenutztes durch Pagans wird im Glauben des 
griechischen Pythagoreans verwurzelt, für das das pentagram vollkommene 



Abgleichung und Klugheit darstellte; das Einsetzen des Sternes im Kreis fügt das 
Symbol der Ewigkeit und der Einheit hinzu. Andere Schmucksachen, die abgenutzt 
sein können, schließen keltisches knotwork, Kreuze und triskelions mit ein; Hammer 
Thor; die labrys , eine doppelt-vorangegangene Axt benutzt als Symbol durch Greco-
Romananbetung von Cybele; Göttinfigurines; Symbole des gerundeten und/oder 
Vollmonds; das Yin-Yangsymbol; oder ein ankh, Auge von Horus oder Horne von 
Isis von der ägyptischen Mythologie.  
 
Ein Angestellter Pagan ehrt Divinity, wie immanent in der Natur und in der 
Menschlichkeit, und sieht alle Sachen an, wie zusammengeschalten. Dieses führt 
häufig zu ein Interesse auf die Wiederverwertung, Ökologie und das Klima und eine 
Faszination mit dem natürlichen Lebenszyklus und den Saisonmustern.  
 
Ein Angestellter Pagan kann an Magie glauben und kann sie buchstabieren " magick 
", um es von den Stadium Illusionen zu unterscheiden. Dieses kann Glauben auf 
persönlichen Energiegebieten wie dem chinesischen Konzept von Chi umfassen . 
Ziemlich häufig umfaßt es auch den Gebrauch der Rituale und der Hilfsmittel, 
positive Denken und Sichtbarmachungtechniken zu dramatisieren und zu fokussieren, 
von denen viele zu den Techniken praktisch identisch sind, die von den Motivführern 
unterrichtet werden und in den Büchern wie dem einem minuziösen Manager und 
unbegrenzten Energie fanden . Gerade wie im Motivtraining, ist die Nachricht, sich 
auf positive Ausgaben zu konzentrieren. Folglich versucht ein Pagan nicht " Hexagon 
" oder verflucht; in ihrer ethischen Struktur werden solche Tätigkeiten geglaubt, um 
auf dem Absender zurückzuprallen und folglich werden verurteilt.  
 
Ein Angestellter Pagan kann einen Druid oder Heathen sich anrufen eine Hexe , ein 
Wiccan, ein Pagan oder ein Neo-Pagan , eine Göttin-worshipper , ein Asatruar , ein 
Odinist , . Er ist unwahrscheinlich, sich zu nennen ein " Warlock ", wie das geglaubt 
wird, um vom schottischen Wort für " oathbreaker " zu kommen. Und während ein 
Angestellter Pagan möglicherweise nicht durch den Stereotype beleidigt werden kann 
oder kann, ist sie wahrscheinlich, Sie schnell zu informieren, daß das grün-enthäutete, 
warty-gerochene caricature, das bei Halloween angezeigt wird, keine Relation zu ihrer 
Religion trägt.  
 
Ein Angestellter Pagan hält die Ethik an, die persönliche Freiheit und persönliche 
Verantwortlichkeit hervorhebt  
Ethik Pagan erlaubt persönliche Freiheit innerhalb eines Rahmens der persönlichen 
Verantwortlichkeit. Die Primärgrundlage für Ethik Pagan ist das Verständnis, das 
alles zusammengeschalten wird, das nichts alleine existierent und dem jede Tätigkeit 
eine Konsequenz hat. Es gibt kein Konzept des Verzeihens für Sin im ethischen 
System Pagan; die Konsequenzen von irgendjemandes Tätigkeiten müssen 
gegenübergestellt werden und Reparationen wie benötigt gegen jedermann gebildet 
werden, das man geschädigt hat. Es gibt keine willkürlichen Richtlinien über 
moralische Ausgaben; instead muß jede Tätigkeit gegen das Bewußtsein von, was 
Schadens gewogen werden sie verursachen könnte. So z.B. könnte ein Angestellter 
Pagan Konsenshomosexualität moralisch halten für eine ungültige Ausgabe, weil es 
eine einzelne Entscheidung ist, die Liebe mit einer anderen Person teilend mit 
einbezieht. Dennoch würde das Diebstahl falsch sein, weil es irgendjemandes 
Vollständigkeit und das betriebliche Umfeld schädigt, und die Kosten des Diebstahles 
veranläßt, von den unschuldigen Verbrauchern aufgesogen zu werden. Die 



allgemeinsten Formulare, in denen diese Ethik ist das Wiccan Rede angegeben wird, " 
es Schaden keine, tut, während thou verwelken, " und im dreifachen Gesetz, " 
Whatsoever Sie Rückkehr zu Ihnen dreifach. ",  
 
Ein Angestellter Pagan hält ein Paradigma an, das Mehrzahl umfaßt  
Weil fromme Systeme Pagan anhalten, daß ihre eine Weise unter vielen ist, nicht 
glaubt die einzige Straße zur Wahrheit und weil revere Pagans eine Vielzahl von 
Deities unter ihren pantheons, Mann und Frau, ein Angestellter Pagan glaubt, daß jede 
Person frei ist, sein oder eigenes Schicksal zu wählen und nicht, an evangelizing oder 
proselytizing. Ein Vorteil von diesem ist, daß ein Angestellter Pagan in einem 
pluralistischen Klima vorwärtskommt, eifrig, eine Atmosphäre zu unterstützen, die 
die Unterscheidung entmutigt, die auf Unterschieden wie Rennen oder Geschlecht 
basiert und Individualität, Selbst-Entdeckung und unabhängigen Gedanken anregt. 
Ein Angestellter Pagan ist auch wahrscheinlich, Wissen anderer Religionen zu haben; 
das meiste Pagans haben anderes spirituality erforscht, bevor er auf ihren Selbst 
entschied. Weil Neo-Paganism'shauptströmungspopularität weniger als 50 Jahre alt 
beträgt, wurden wenig Pagans im Glauben getragen, aber die, die sind, wurden 
wahrscheinlich über viele Religionen außerdem unterrichtet; Muttersubstanzen Pagan 
sind über das Erzwingen nicht ihres Glaubens auf dem Kind unverrückbar, aber sie 
eher, unterrichtend und das Kind entscheiden lassend, wann er vom Alter ist. 
Während ein Angestellter Pagan mehr auf einzelne Erfahrung vom numinous als 
schriftliches Dogma richtet, respektiert sie die sacred Texte anderer Religionen, aber 
ist unwahrscheinlich, ihnen buchstäblich zu glauben, wo sie mit wissenschaftlicher 
Theorie widersprechen oder behaupten, die einzige Wahrheit zu sein.  
 
Ein Angestellter Pagan ist wahrscheinlich zu lesen zu genießen, Wissenschaft und 
helfende Berufe  
Margot Adler, nationaler allgemeiner Radiojournalist, die Resultate einer Übersicht 
von Pagans in der Ausgabe 1989 ihres Buches berichtet, zeichnend hinunter den 
Mond . Die Resultate zeigten, daß der ein Einfluß SachePagans im Common trotz 
ihrer Unterschiede ein unersättlicher Appetit an Messwert und das Lernen ist. Pagans 
scheinen auch, auf Computer und den Gesundheit-Obachtgebieten stark dargestellt zu 
werden, also ist der Angestellte Pagan wahrscheinlich, in jedem möglichem helfenden 
Beruf EDV-erfahren und in hohem Grade wirkungsvoll zu sein.  
 
Trotz seines manchmal-mißverstandenen Glaubens wird Paganism geglaubt, um die 
schnell-fastest-growing Religion aktuell zu sein und ein erfüllenspirituality zu seinen 
Praktikern zur Verfügung stellt. Mit der anwesenden Anerkennung der 
Verschiedenartigkeit und der Toleranz im betrieblichen Umfeld, verstehen mehr 
Leute jetzt, daß unterschiedliche kulturelle Hintergründe Perspektiven holen, die 
bewertet werden können, anstelle von gefürchtet worden. Es ist unsere Hoffnung, die, 
da ein Manager oder ein Leitprogramm der menschlichen Betriebsmittel dieses Sie 
mit den Informationen versehen Sie können muß zu verstehen zu erleichtern.  
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Verteilung ist willkommen; schließen Sie bitte diesen Begriff mit ein  
Für mehr Informationen Kontakt  
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