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Was ist Wicca?
----------------------------------------------------------------------Es gibt vermutlich ebensoviele Definitionen von Wicca (auch bekannt als " die
Fertigkeit ", Witchcraft oder die alte Religion) da es Praktiker gibt -- eine der Freuden
an diesem Pfad ist, daß es kein " gibt, zutreffende Weise "; Intuition ist so wertvoll
wie unterrichtend. Dieses ist dann meine persönliche Definition von, was Wicca zu
mir ist.
Zuerst weil lassen es so viele Mißverständnisse über Wicca gibt, mich definieren daß,
ist was Wicca nicht, ist Satanism oder Teufel-anbeten. Wiccans glauben nicht an eine
Allübelinstanz.
Wicca ist eine Religion, die auf Erfahrung von Deity als Mann und Frau basiert. Es ist
panentheistic -- alle Sachen als Teil God/dess sehend, und die Masse selbst sehend da
ein lebender Organismus, von dem wir ein Teil sind. Es ist auch eine Religion von
immanence -- God/dess hier und jetzt sehend, das, innerhalb aller Sachen, nicht " aus
dort irgendwo " aber des Teils täglicher Lebensdauer vorhanden ist.
Reverencenatur Wiccans in allem sie Formulare und sind häufig aktive Ökologen.
Wiccans feiern acht Hauptfeiertage, den Anfang und Mittelpunkt jeder Jahreszeit.
Wiccans feiern auch die Phasen des Mondes. Jede dieser Rituale oder Befolgungen
hilft uns, mit den überhaupt-ever-changing Schleifen der Natur abzustimmen.
Wicca ist auch eine Fertigkeit. Wir üben magische verwendende Meditation, singen,
Sichtbarmachung und buchstabieren, um zu helfen, zu richten unseren Willen auf,
was wir geschehen wünschen. Wiccans glauben, daß alles wir, gut oder krank,
zurückkommt zu uns verdreifachte, das ist, warum wir nicht Hexagon oder Fluch
niemand. Wir glauben auch, daß viele psychische Talente real sind und einfach nicht
genug durch zu Katalogisierende Wissenschaft die als solcher studiert worden sind.
Wiccans in den meisten Fällen nehmen reincarnation an, nicht wie zu glaubende
Dogma, aber das als Tatsache, die auf persönlicher Erfahrung basiert. Viele von uns
erinnern sich hinter den Leben. Als ein wer Wissenschaft studiert hat, weiß ich, daß
jedes Atom meines Körpers einmal ein Teil noch etwas war, und ich bin fortwährend
Schlusse Atome, die Teil von anderen werden. Dieses wissend, ist es sinnvoll, daß
meine Seele auch " aufbereitet wird ".
Wicca ist eine positive Philosophie. Das einzige Gesetz ist " es Schaden keine, tun,
wie yewille ": Genießen Sie das Leben zum vollsten, und erinnern Sie sich, jeder
sonst, zu helfen es außerdem zu genießen. Wiccans predigen nicht; Wiccans
evangelize nicht. Jeder muß seinen oder eigenen Pfad finden, und wir begrüßen die
Verschiedenartigkeit, die diese holt.
So, naechstes Mal wenn Sie jemand hören, das eine " gemeine Hexe " angerufen wird,
denken Sie anstelle von Wiccans auf der ganzen Erde und die Schleifen der Natur
durch den Tanz des Lords und der Dame feiern und versuchen, die Welt wir aller
Anteil durch unsere Kesselfeuer in der Schwärzung zu erhellen. Wissen Sie, daß wir

nicht heraus sind, Sie umzuwandeln; wissen Sie, daß wir Sie kein Schaden bedeuten.
Alle, die wir um bitten, ist Toleranz, Verständnis und die Freiheit zu üben, da wir
wählen.
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