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Was Ásatrú ist
----------------------------------------------------------------------Was ist Ásatrú?
Ásatrú ist eine Skandinavierbezeichnung Bedeutung buchstäblich ein Glaube oder ein
Glaube an Götter, spezifisch die alten Skandinavier und die germanischen Götter, die
zusammen als das Æsir bekannt sind. Ásatrú hat seine Wurzeln in den alten
Gewohnheiten und im Glauben, obgleich es bekannt vom Alter Viking bestes ist, als
die alte Weltansicht und der auftauchende christliche Glaube clashed und das die
Periode war, die die Geschichten und die Gewohnheiten notiert wurden. Wie mit
vielen anderen ethnischen oder Volksreligionen gab es keinen spezifischen Namen für
die Religion, obgleich tru Ásatrú, Vor, " unser Glaube, " oder Forn Sed, " altes
customs/ways " phrases/words sind, das in der modernen Welt verwendet werden, um
diesen Glauben zu beschreiben. Die Religion war ein Teil der Kultur, und der Glaube
deckte nicht nur in der Mythologie, aber auch in den Gewohnheiten, in der Ethik und
in den Gesetzen auf, von denen viel als kulturelle ethos überlebt hat.
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----------------------------------------------------------------------Wer sind die Götter und die Göttinnen von Ásatrú?
Sprach dann Gangleri: " die das Aesir sind, dem Männer innen glauben sollen? ", Hárr
sagte: " es gibt zwölf Aesir deren Natur ist divine. ", Sprach dann Jafnhárr: " keine
weniger heiligen sind das Asyniur, noch ist ihre Energie weniger. ",
Diese sind die Wörter, die die Götter und die Göttinnen der Skandinavier und die
germanischen Leute zum König Gangleri in Snorri Sturluson Edda vorstellen. Hier
finden wir die Listen des Aesir (Götter), des Asynjur (Göttinnen) und anderer Wesen
der Skandinaviermythologie und der kurzen Geschichten, die von der alten
Mythologie in einem Konto dargestellt werden, das am Ende des Alters Viking notiert
wird. Zuerst benannt Odin, sein kahlerer Sohn, Thor und seine Frau, Sif; Tyr, Njord
und sein Sohn und Tochter, Freyr und Freya, Bragi, Heimdall, Hod, Vidar, Ali, Ullr,
Loki, Aegir und seine Frau, liefen. Auch benannt viele der Göttinnen, die, unter
anderen, Frigg, Freya, Lofn, Var miteinschließen und Skadi die Mythologie auch ein
Konto eine Geschichte von zwei warring Gruppen von deities, von Aesir und von
Vanir konserviert, die einen Waffenstillstand miteinander pledged und jetzt
zusammen als das Aesir angesprochen wird.
In den englischsprechenden Ländern werden vier der Tage der Woche nach diesen
Göttern benannt. Dienstag kommt vom Tag Tiu, der bekannt auch, während Tyr.
Mittwoch von einer zusammengesetzten Bedeutung " Tag Odin kommt, " Donnerstag
" vom Tag Thor " mit Freitag " vom Tag Freya. ", In Skandinavien und Nordeuropa
finden wir Plätze, die alt eingesetzt wurden und für die Götter und die Göttinnen
benannt, die noch an diesem Tag und an Alter geehrt werden.
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----------------------------------------------------------------------Was sind der Glaube von Ásatrú?
Glaube Ásatrú wird in der Vergangenheit und in den sacred mythos und im
cosmology der alten Skandinavier und der germanischen Leute verwurzelt. Als
ethnische oder Volksreligion sind die maßgebende Quelle des Glaubens, die
gesetzmaßig gelten kann als Ásatrú, die Präzedenzfälle, die in den Traditionen, die
Mythen, die Folklore, die Literatur, die Gesetze, die Gewohnheiten und die
kulturellen Konzepte, die, gefunden werden durch Glauben an das Æsir und andere
supernatural Wesen und Energien geformt wurden. Es gibt keinen historischen
Gründer oder Prophet, die aufgedeckte Äußerungen vom Gesetz oder Glaube bildeten.
Es gibt keine Zentralbehörde, die Dogma oder tenets niederlegt. Es gibt keine
Injunktion proselytize oder jeden möglichen Präzedenzfall für Intoleranz anderen
Glaubens.
Dieser tiefe Respekt für Tradition und Gewohnheit basiert auf einem
zugrundeliegenden Konzept, ørlog, das zum cosmology- und Glaubenssystem der
alten Skandinavier und der germanischen Leute zentral ist, sowie Ásatrú heute. Das
Wort ist ein Mittel, ' ør, ' etwas, das jenseits oder " ursprünglich " oder "
above/beyond das Übliche " und " leggja ist, " ", " " zum Platz zu legen, " oder " zu
tun. ", Es hat die Bedeutung des ursprünglichen oder frühesten Gesetzes, die frühesten
vollendeten oder erfolgten Sachen. Diese Sachen sind sacred und liefern die
Grundlage des alten Skandinavierglaubens und der rites von Ásatrú. Sie werden in der
Mythologie durch den Weltbaum symbolisiert, der an gut von Urdh oder Wyrd
wächst. Die norns wässern den Weltbaum mit Wasser von gut von Urdh, das
Schichten Sediment über den Wurzeln niederlegt und demonstrieren die aktive,
accretionary, wachsende Natur der Wirklichkeit.
Die Vorstellung des Seins ist auch eine Reflexion dieses Grundmodells. **time-out**
wie d Baum, ein Person fortfahren zu wachsen und ändern durch Erfahrung und
Studie, mit jed neu Erfahrung oder Wissen wachsen aus welch sein erfahren oder
gelehrt vorher. Eine besonders numinous Qualität benannte hamingja, " Glück ", oder
" Vermögen ", kann und zu einen auch akkumuliert werden Folgeprozeße an geführt
werden. In den geistigen Bezeichnungen kann dieses Vermächtnis Klugheit,
Funktionseigenschaft ansprechen, oder Talent, während praktisch gesehen, dieses
irgendjemandes Fülle, Renommee und externe Familie Gleichheit mit einschließen
kann.
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----------------------------------------------------------------------Wie wird Ásatrú organisiert?
Ásatrú fängt mit Einzelpersonen und Familien, die in den kleinen Gruppen verbinden
können, die félagið angerufen werden, oder lagur (Stipenien), godhordhs, kindreds,

garths und Herde, unter anderem historisch gegründete Bezeichnungen an. Sie können
völlig unabhängig sein oder können in oder mit einer größeren Organisation
angeschlossen sein. Einige größere Organisationen können sein allianced weiter
miteinander.
Die allgemeinste Bezeichnung für einen frommen Führer Ásatrú ist Goði (männliches
Formular) und Gyðia (weibliches Formular), Goðar (plural). Das Wort spricht eine
Position, die mit der eines Priesters vergleichbar ist an, aber wird von den alten
Skandinaviern als Häuptling übersetzt, wie einige ähnliche Bezeichnungen wie
Drighten, das die gleiche Sache im Wesentlichen bedeuten kann, aber mit
administrativeren Aufgaben in den größeren Gruppen.
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----------------------------------------------------------------------Sind Ásatrú und Odinism die gleiche Sache?
Es gibt Ásatrúar und Odinists, das glauben, daß sie die gleiche Religion sind, während
viele andere, die Gefühl Ásatrúar oder Odinist sind, dort eindeutige Unterschiede
sind. Die Bezeichnung " Odinist " spricht eine Einzelperson an, die hauptsächlich
Odin eingesetzt wird, und da so auch sich halten konnten für Ásatrú, Wiccan, Neopagan oder, einfach Odinist, abhängig von den rites, dem Stipendium und dem
Glauben, daß sie ihre Widmung zu diesem deity (und zu dazugehörigen deities) innen
ausdrücken.
----------------------------------------------------------------------Was sind die rites und die Zeremonien von Ásatrú?
Die rites und die Zeremonien von Ásatrú basieren auf kulturellen Befolgungen der
alten Skandinavier und der germanischen Leute, von denen viele in der Kultur und in
den Gesellschaften fortfuhren, die ohne eine Anerkennung des sacral Aspekts folgten,
daß sie mit am Anfang imbued. Ein solches Ritual ist der in hohem Grade ceremonial
Toast, welche einer formalen Mahlzeit folgt, die das sumbel entspricht (AUF sumbl).
Das sumbel ist eine Zeremonie, die kommunal trinken umfaßt und Antrag herauf
angespornte Rede, die in Eid und Absicht ausgedrückt band, wie in Beowulf und in
anderer Norse-/Germanicliteratur veranschaulicht.
Ein blót, Opfer oder Blessing, ist ein Antrag deity oder anderen supernatural Wesen.
Der Antrag kann ein einfaches Teilen der Nahrung sein oder durch eine Einzelperson
zu einer durchdachteren Gemeinschaftszeremonie trinken. Diese Zeremonien können
oder Außenseite in einer natürlichen Einstellung zuhause durchgeführt werden.
Zusätzliche Zeremonien umfassen das Benennen eines Kindes und seine Abnahme in
die Familie (ausavatni), in die Beerdigungen, in das Heilend, in die Blessings in der
Zeit der Notwendigkeit und in divination unter anderen.
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----------------------------------------------------------------------Gibt es Magie in Ásatrú?
Wie viele andere ethnische oder Volksreligionen gibt es magische Bestandteile in
Ásatrú, das auf einer Vorstellung einer Wechselwirkung und des interconnectivity
zwischen der natürlichen und supernatural Welt basiert, die durch Männer sowie
Götter durch verschiedene Methoden erfolgt werden kann. Im Eddas, sagas und
andere Literatur finden wir die Männer und Götter bildlich dargestellt Verwenden und
das Unterrichten galdr (magisch singt und Songs), seið (eine shamanistic Magie, die
geänderte Zustände des Bewußtseins und der Kommunikation mit Geist und Göttern
mit einbezieht) und die runes (das Norse-/Germanicalphabet ansprechend, welches
magische Verbindungen hatte). Divination und auguries waren auch ein wichtiges
Teil der geistigen und frommen Ansichten der alten Skandinavier und germanische
Leute.
In den modernen Bezeichnungen werden seidh, galdr und runes in den verschiedenen
Weisen und zu unterschiedlichen Grad in der persönlicher und Gemeinschaftspraxis
der Religion enthalten. Wie in der Vergangenheit, üben viele noch notwendigerweise
glauben nicht an Magie oder sehen sie als notwendiger Ausdruck des Glaubens heute.
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----------------------------------------------------------------------Wie ein gewordenes Ásatrú?
Wie mit jeder möglicher Religion, hängt die Antwort zu dieser Frage mehr von der
Einzelperson ab, die um sie als noch etwas bittet. Im Wesentlichen sind Sie Ásatrú,
wenn Sie sich glauben, um Ásatrú zu sein. Andere erkennen Sie als Ásatrú, wenn Sie
in gewissem Sinne gleichbleibendes mit einem Glauben an das Aesir sich benehmen,
und hinweisend von einem Wunsch, ihren Standards für eine " gute Person " zu
entsprechen. Irgendein Gefühl, dem ein rite des Durchganges, des Eides oder der
formalen Ablehnung Ihrer vorhergehenden Lebensdauer notwendig ist, um Ihre neue
Hingabe anzuzeigen. Andere glauben, daß dieses nicht an allen notwendig ist - denen
die Götter das sincerity kennen, mit dem jemand behauptet, Ásatrú zu sein. Im
allgemeinen wenn Sie " mich sagen können, sind Ásatrú ", und wirklich Mittel es, Sie
haben gewordenes Ásatrú.
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----------------------------------------------------------------------FAQ Ásatrú
Das FAQ Ásatrú wurde in einer Übereinstimmung Diskussion mit der Teilnahme der
folgenden Einzelpersonen als Teil einer Bemühung, einen moderierten newsgroup zu
erstellen produziert. Während der newsgroup weit von Sein eine Wirklichkeit ist, bin
ich sicher, daß viele von Ihnen die Stufe von Mitarbeit und von Bemühung, solch ein
Dokument zu produzieren erkennen. Bitte Vorwärts- und Gebrauch, wie passend.

Beachtungen,
Gydhia Susan Granquist

----------------------------------------------------------------------Das FAQ, wie hier veröffentlicht, wurde durch Übereinstimmung Zusammenarbeit
unter und durch den folgenden Einzelpersonen und den Repräsentanten von
verschiedenem Asatru und von heathen Organisationen produziert:
Susan Granquist, Irminsul Aettir, Greg Shetler, Nik Warrenson, Stipendium
Åsatrufellesskapet_Bifro., Hraesvelg Odinsson, Adler Kindred, Bündnis Rorik
Radford, Steven McNallen , Volksasatru, Valgard Murray , Bündnis- Jenny Blaine,
das Troth Neuseelands Ásatrú Asatru Asatru. Bil Linzie, Steward, Das Troth, Afa
Laurence Hiner Wodalf@aol.com Dirk Buere, Mikrophon Dodd
Das FAQ, das auf sra_thing@yahoogroups.com als Teil einer Vereinbarung, ein in
der Bemühung zu verwendendes FAQ zu schreiben archiviert wird, erstellen einen
moderierten newsgroup Asatru. Die Verfahren, Diskussionen und Argumentation,
werden in den Sendenliste Dateien archiviert, die allgemein sind. Sie wird hiermit in
das public domain als unser Geschenk zu zu den Göttern und zur Gemeinschaft von
Asatru gelegt.

----------------------------------------------------------------------Verteilung ist willkommen; schließen Sie bitte den oben genannten Begriff mit ein
Zu mehr Information treten Sie mit dem Stolzprojekt Pagan in Verbindung www.paganpride.org - (317) 916-9115.
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