
Unsere Religion basiert auf der Märchensammlung der 
Gebrüder Grimm. Wir sind der Überzeugung, dass es möglich ist, den Zustand 

wiederherzustellen, der in der Zeit »in der das Wünschen noch etwas half« herrschte. Also 

einen Zustand in dem jeder, der Gutes tut, von einer höheren Macht belohnt wird und zu 

etwas Größerem aufsteigen kann. ¶ Wie wir heute wissen, sind Grimms Märchen keines-

wegs frei erfundene Geschichten sondern beruhen auf wahren Begebenheiten. Die Gebrüder 

Grimm haben die Botschaft der besseren Welt empfangen und für die Nachwelt festgehalten. 

Sie sind die Propheten und Schutzheiligen unserer Kirche. ¶ Wer sich uns anschließt und 

unseren Grundsätzen treu bleibt, wird über mehrere Stufen zu einem höheren Ich aufsteigen. 

Wir bezeichnen Menschen, die die höchste Stufe erreicht haben als Feen. Sie besitzen positive 

Kräfte mit denen sie Heil und Freude bringen und zeichnen sich überdies durch ewige Schön-

heit aus. ¶ Grimms Erzählungen sind Beweise für die Existenz von Feen vor allem in vergan-

genen Zeiten. Schneewittchen zum Beispiel war eine Koryfee auf diesem Gebiet. Ihr gelang es, 

nach einem scheinbar leblosen Zustand von mehreren Tagen völlig ohne medizinische Hilfe 

wieder zum Leben zu erwachen. ¶ Auch Dornröschen war eine Meisterin der Meditation und 

mit besonderen Kräften gesegnet. Nur deshalb war es ihr möglich, sich und ihr gesamtes Um-

feld in einen 100 Jahre währenden, heilsamen Tiefschlaf zu  versetzen um danach nicht um 

eine Sekunde gealtert zu sein. ¶ Mit der industriellen Revolution und der damit verbundenen 

Wandlung der Wertvorstellung sind den Menschen diese Fähigkeiten verloren gegangen. ¶ 

Doch es ist auch heute noch möglich, die höchste Stufe zu erlangen, da ich die frohe Kunde 

der Propheten empfangen habe und von ihnen ernannt wurde zu der Auserwählten, die ihrer 

Anhängerschaft den wahren Weg weist und sie zur höchsten Stufe führt. ¶ Folgen Sie noch 

heute meinem Beispiel und beschreiten Sie mit unserer Hilfe einen neuen Lebensweg! Bald 

schon werden Sie ein glücklicherer und zufriedenerer Mensch sein.

   
Äpfel wurden schon in der Urzeit zum Werkzeug des 
Bösen. Bereits in der christlichen Religion spielen sie diese Rolle bei der Verführung von 

Adam und Eva zum Sündenfall. ¶ Schneewittchen, die für uns eine besonders wichtige Figur 

in der Reihe der Heiligen darstellt, sollte mit Hilfe eines Apfels ermordet werden. Äpfel sind 

durch eine Manipulation des Erbgutes, die der Teufel mit den drei goldenen Haaren einst 

vornahm, mit negativer Energie geladen. Aus diesem Grund reagieren besonders sensible 

Menschen oft mit Hautausschlägen, Durchfall oder anderen Allergiemerkmalen auf Äpfel in 

der Nahrung. ¶ Deshalb sollten Äpfel vor dem Verzehr unbedingt neutralisiert werden, um 

zu verhindern, dass das Böse durch die Nahrungsaufnahme in unseren Körper gelangt und 

nach und nach von uns Besitz ergreift. Damit würde der Aufstieg zu einer höheren Stufe ver-

hindert. ¶ Um Äpfel zu neutralisieren, müssen diese zwei Stunden in einer irdenen, mit Blatt-

gold ummantelten Dose ruhen. Durch verschiedene physikalische und chemische Vorgänge 

wird der Frucht darin die negative Energie entzogen. Anschließend kann sie ohne Bedenken 

verzehrt werden. ¶ Diese Dosen werden eigens für diesen Zweck in mehreren aufwändigen 

Arbeits-schritten in unseren Werkstätten mit größter Sorgfalt hergestellt. 

    

    
Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt dem Schutz von 
Fröschen und Kröten. Wie die Propheten in »Der Froschkönig« erzählen, kann 

es passieren, dass ein Mensch höherer Stufe von bösen Mächten in die Hülle einer Amphibie 

verbannt wird und nur durch einen Eingriff von Außen befreit werden kann. Deshalb ist 

es unsere besondere Aufgabe, das Leben aller Amphibien zu schützen. Es könnte auch Ihr 

nächster Verwandter in der Haut eines Frosches stecken! ¶ Gerade in der heutigen Zeit leb-

en Frösche und Kröten gefährlich: Bei der alljährlichen Wanderung zum Laichplatz werden 

viele überfahren und die Verschmutzung der Gewässer macht den Beständen zu schaffen. 

Wir leisten einen wertvollen Beitrag indem wir jedes Jahr zur Paarungszeit an den Straßen-

rändern belebter Froschwanderungsstrecken Zäune aufstellen, die paarungswilligen Tierlein 

dort einsammeln und sicher auf die andere Straßenseite bringen. Sicherlich konnten Sie uns 

bei dieser  Aktivität in den letzten Jahren schon einmal beobachten. 

  

         

Das Fest zu Frau Holles Ehren ist unbedingt feierlich zu 
begehen. An den drei Tagen dieser Feierlichkeiten sind folgende Rituale zu befolgen: ¶ 

Erster Tag: gründliche Reinigung von Haus, Hof, Körper und Seele. Insbesondere ist darauf 

zu achten, dass die Betten ganz nach Frau Holles Geschmack ordentlich gelüftet und geklopft 

werden. Zu diesem Zweck ist es ratsam, sich zu Gemeinschaften zusammenzuschließen. ¶ 

Wie der Körper zu reinigen ist, weiß jeder selbst am Besten, um die Seele von unnötigem 

Ballast zu befreien, ist eine Meditation in einer größeren Gruppe Gleichgesinnter und frühes 

Zubettgehen mit  anschließend mindestens acht Stunden Schlaf empfehlenswert. ¶ Zweiter 

Tag: An  diesem Tage werden in großer Gemeinschaft Brote gebacken und Äpfel neutralisi-

ert und für das kommende Jahr zur Vorratshaltung eingekocht und gemostet. ¶ Dritter Tag: 

der Tag der Feier. Die Anhänger von Frau Holle finden sich zusammen. Diejenigen unter ih-

nen, die die höchste Stufe erreicht haben, werden offiziell zur Fee benannt und dürfen durch 

»das Tor zum Glück« treten und erhalten dabei ihren glorreichen Namen. ¶ Diese Feierlich-

keiten finden immer am Wochenende nach dem ersten Frühjahrsvollmond von Freitag bis 

einschließlich Sonntag statt. Zweck der Veranstaltung ist, Frau Holle zu huldigen und sie für 

den Jahresfortgang gnädig zu stimmen, denn sie ist verantwortlich für das Wetter und damit 

in der Lage, eine gute oder schlechte Ernte, sowie einen schönen Sommer zu beschehren.
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