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Warum Stolz Pagan?  
 
Jobunterscheidung. Schwierigkeiten mit Hauswirten, Nachbarn. Harassment, bis zu 
und Angriff und Batterie mit einschließend. Muttersubstanzen, die ihre Kinder 
disowning sind; Familie Bauteile, die sich weg drehen. Unbeholfene PAUSEN in den 
Gesprächen. " warum nicht, kommen Sie überhaupt zum Büroweihnachtsbeteiligten? 
",  
Stichhaltiges Vertrautes? Leider tut es zu vielen Leuten. Und jede Ausgabe, die oben 
ausgedruckt wird, ist zu häufig gegenübergestellte Tageszeitung durch Leute " der 
unterschiedlichen " sexuellen Lagebestimmungen und " unterschiedlicher " frommer 
Glaube.  
 
Wie gays, Lesbier und bisexuals kann Pagans nicht ihre Lebensdauern wegen der 
Furcht immer öffentlich und ehrlich leben, die sie umgibt. Weil die Ausgaben und die 
Ziele ähnlich sind -- gesellschaftlichen Xenophobia verringern, bis keine 
Notwendigkeiten, seinen oder " Unterschied " zu verstecken, ob das ist, wem er liebt, 
oder wem er anbetet -- als ich eine Bewegung beginnen wollte, um von, spiritualities 
Pagan zu verstehen zu fördern und Abnahme, kam die Phrase " Stolz Pagan " sofort 
sich zu kümmern. Weit von das Versuchen entweder zu stehlen Sie von oder erklären 
Sie homosexuellen Stolz, Stolz Pagan verdankt eine tiefe Schuld von Dankbarkeit der 
homosexuellen Stolzbewegung für seine Ausführungen ungültig. Wir hoffen, daß wir 
einstellungen gegenüber Masse-earth-based geistiger Praxis soviel wie verbessern 
können, homosexueller Stolz in Richtung zu den sexuellen Lagebestimmungen hat. 
Durch unsere Informationen Betriebsmittel, allgemeinen Fälle und Mediakontakte 
hoffen wir, Intoleranz durch Ausbildung herauszufordern.  
 
Wir möchten nicht nur Diskriminierung gegen uns verringern, aber den Wert 
darstellen, den unsere Pfade holen können der Gesellschaft, beim Hervorheben, daß 
wir nicht Bekehrte aber zu fragen, daß jede Personehre Divine in der Weise suchen, 
die gut für ihn scheint. Hauptkorporationen fügen Verschiedenartigkeitanweisungen 
und -programme ihren Bereichen der menschlichen Betriebsmittel hinzu. Sie sind 
nicht gerades Sein tolerant - sie erlernen, Mehrzahl der Meinung, des Hintergrundes 
und der Veranschaulichung, besonders in einer in zunehmendem Maße globalen 
Gemeinschaft zu bewerten. Aber es gibt ruhige Leute, die nie ein rassisches slur 
bilden würden, oder absondern gegründet auf Geschlecht, aber wer noch auf der 
Grundlage von Religion absondern, weil sie glauben, daß es nur eine gültige Religion 
gibt, oder weil sie einfach über Praxis anderer Religion misinformed.  
 
Zu häufig wertvolle Beiträge werden wegen der Mißverständnisse - verwechselter 
Glaube daß Opferleute oder -tiere Pagans, daß Praxis Pagans nichts ignoriert, das 
ernster als wilde orgies und debauchery ist, daß Pagans heraus sind, Seelen zu stehlen. 
Tatsächlich neigen Bauteile der modernen Religionen Pagan und NeoPagan, Ökologie 
als Extension ihrer Ansicht der Masse zu bewerten als sacred und alle Lebensdauer, 
wie zusammengeschalten; halten Sie ein Paradigma an, das Mehrzahl umfaßt, 
Zivilrechte unterstützt und persönliche Freiheit befürwortet; halten Sie ethische 
Standards an, die persönliche Verantwortlichkeit benötigen; seien Sie gut-lesen und 
interessierten, für zu erlernen; konzentrieren Sie sich auf Self-help, emotionales und 
psychologischeswachstum; und berücksichtigen Sie Recht jeder Person zu glauben 



scharf, da er wählt und glauben, daß das, irgendjemandes Glauben anderen 
aufzuerlegen schädlich ist.  
 
Während einige Leute glauben, daß die Phrase " Stolz Pagan " auch confrontational 
ist, vollendete das Resultat durch das Wort " Stolz " in den gay-
/lesbiangemeinschaftszuständen zu mir, daß es eine wirkungsvolle Phrase zum 
Mitteilen ist-, wie wir uns fühlen. Wir verstecken nicht uns in den Schatten, die 
irgendwie länger sind und privat üben unser spirituality, weil wir Repressalien von 
den Bauteilen von monotheistic Religionen fürchten. Wir sind nicht über die Götter 
wir reverence und die Weisen beschämt, die wir feiern! Wir kommen " aus dem 
Besenwandschrank heraus ". Unsere ist nicht ein Pfad für jeder; Sie werden angeregt, 
zu üben, was spirituality Sie werden. Aber wir behaupten jetzt das Recht, zu nehmen 
Stolz in, was wir üben.  
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