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nicht, wenn es nur die Lippen, nicht aber die Augen umfasst. Menschliche Wärme 

gehört zu den wenigen Dingen, die sich nicht vortäuschen lassen. Denn diese Wärme 

nährt sich aus der Grundsubstanz der Welt selbst, der Liebe. Liebe und Wahrheit 

strömen in die Welt, Lüge hat die gegenteilige Wirkensrichtung: sie erzeugt einen 

unstillbaren Sog. Der König im Märchen brauchte immer noch mehr von dem falschen 

Gold. 
 

Von vielen unbemerkt, tragen wir ein hochsensibles Wahrheitsorgan in uns. Selbst bei 

ganz feinen Falschheiten reagiert es, aber mitunter so schwach, dass es unter der 

Schwelle des Bewusstseins bleibt. Wenn die Lüge dann aber enttarnt ist, zeigen zarte 

Empfindungen von innerlichem Licht, von Entspannung und Klarheit, dass wir etwas 

gespürt hatten von der Abweichung. Dadurch, dass wir wieder gerade rücken, was wir 

durch die Lüge verdreht und verfälscht haben, können sich die Verhärtungen im Leib, 

die Rudolf Steiner beschreibt, lösen, und ihre schädliche Wirkung auf unser Karma 

kann aufhören. 
 

In dem so ungeheuer verstärkten Ausmaß der Lüge in unserer heutigen Welt aber gilt 

es zu erkennen: wir werden dadurch gerade in unserem innersten, eigensten Wesen 

herausgefordert – in unserem Ich. Vor uns liegt die große Aufgabe der 

zeitgenössischen Menschheit: es gilt, die Ich-Kraft zu stärken und diese Lügen durch 

Wahrhaftigkeit aufzulösen. Grobe Lügen können uns zu dieser Aufgabe aufwecken. 

Sie helfen uns, immer feinere Formen der Lüge zu durchschauen. Erkennen wir ihre 

Natur, befreien wir uns von ihrer Macht. Tun wir es nicht, wird es uns die Zukunft 

kosten. 
 

 

REZEPT DES MONATS 
 

Frühlingskäutersuppe – 4 Portionen 
 

1 Stk. Zwiebel würfeln und in 

2 El Öl  anschwitzen 

1 l Gemüsesuppe aufgießen 
2 Bd. Kräuter (Löwenzahn, Brennnessel, Bärlauch, Schnittlauch) waschen und nur kurz 

mitkochen, damit Geschmack und Farbe nicht 

verloren gehen 

0,25l Obers oder Sauerrahm  dazugeben, pürieren und mit  

Salz und Peffer abschmecken. 

 
 

ÖFFNUNGSZEITEN 
 

Montag bis Freitag 800 bis 1800 Uhr 

Samstag   800 bis 1200 Uhr 

 

 

… Wer vom Ziel nichts kennt 

kann es heut erfahren, 

wenn es ihm nur brennt 
nach dem göttlich wahren. 

 

Wenn in Eitelkeit  

er nicht ganz versunken 

und vom Wein der Zeit  

nicht bis oben trunken … 
Christian Morgenstern 

 

AUS DEM GESCHÄFT 
 

 BROT UND GEBÄCK  
 

Montag:  frisches Gebäck sowie Roggenweizen-, Roggen-, Körndl-, Karotten-, 

Kamut- und Buchweizenbrot 
 

Mittwoch: frisches Dinkel- und Plundergebäck sowie Dinkelbrot 
 

Freitag: frisches Gebäck sowie Roggen-, Körndl-, Karotten-, Kamut- und 

Buchweizenbrot auf Vorbestellung (2 Tage vorher!) 
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 BROT UND GEBÄCK  

• 07. bis 10. Mai – gibt es nur Montag und Freitag frisches Brot und Gebäck 

• nach Pfingsten – gibt es nur Dienstag und Freitag frisches Brot und Gebäck 

• 28. Mai bis 1. Juni – gibt es nur Montag und Freitag frisches Brot und Gebäck 
 

 ERNÄHRUNGSBERATUNG 
Frau Mag. (FH) Carmen Vallant-Friesacher steht Ihnen am 18. Mai von 9 bis 13 

Uhr für Fragen bzgl. Ernährung beratend zur Seite. 
 

 FLEISCH- und HENDL-LIEFERUNGEN 
 

• Rindfleisch von Rudi Krießmann am 25. Mai – Vorbestellungen bis 19.05. 

• Hendllieferung vom Biohof Hafner Mitte Mai – Vorbestellungen jederzeit 

möglich! 
 

 Gemüsekistl und Hauszustellung von „Freund der Region Christian Mitterbacher“ 
Gemüseabholkiste wird nach Ihren individuellen Wünschen zusammengestellt –

nähere Infos erhalten Sie bei uns im Geschäft! 
 

Gemüsekistl oder auch sonstige Produkte aus unserem Geschäft kommen ab 

jetzt auch zu Ihnen nach Hause – nähere Infos bei Herrn Tatschl 
 

 KEIMBROT von Keimlingsbäcker Mayer  
wieder am 15. Mai – Vorbestellungen bis 11. Mai möglich! 
 

 KÜCHE BLEIBT am 11. Mai und 1. Juni GESCHLOSSEN 
 

 NUDEL-LIEFERUNG 
Die nächste Lieferung von Marianne Lukic ist am 4. Mai – zur Auswahl: Kärntner 

Nudeln / Brennnessel- / Bärlauch- / Apfel-Nuss-Nudeln 
 

Die Nudeln werden mit Weizenmehl oder einer Dinkel-Kamut-Mehlmischung 

hergestellt und 10 Stk. kosten € 7 – Vorbestellungen bis 30.04. möglich. 
 
 

AUS DEM DEMETER FORUM 
 

Vereinigung zur Förderung der biologisch-dynamischen Lebens(mittel)qualität und freier Erwachsenenbildung 

mitreden – mitgestalten – mitverantworten 
 

Unsere Initiativgrupe trifft sich wieder im Mai – nähere Informationen erhalten Sie 

bei Josef Tatschl. 

 

BEITRAG DES MONATS 
 

Rumpelstilzchens Vermächtnis 
von Annette Semrau In: Die Christengemeinschaft – Zeitschrift zur religiösen Erneuerung I/20I8 

 

Wenn wir ehrlich sind, ist unser ganzes Leben von Täuschung und Lüge durchzogen. 

Das beginnt schon mit dem Telefon oder Radio. Denn was wir sehen oder hören, ist ja 

nicht im Moment real, sondern eine Konserve – eingefrorene Zeit. Auch sind es nur 

elektrische Impulse, die uns suggerieren, die wahre Stimme des Gesprächspartners 

am Telefon zu hören. 
 

Doch das ist noch das Geringste. Wir wissen, dass Werbung das Blaue vom Himmel 

erzählt, und können uns doch nicht so ohne weiteres vor Beeinflussung bewahren. 

Von Politikern erwarten wir ebenso wenig, dass sie einem wirklich die Wahrheit 

sagen. „Das ist Politik“ – und damit genau das Gegenteil von Wahrheit.  
 

In ihrer milden Form der Notlüge, Beschönigung oder leichten Beugung der Wahrheit 

ist die Lüge allgegenwärtig. Wir wissen von uns selbst, dass wir manchmal Kreativität 

walten lassen im Umgang mit der Wahrheit. Es ist, wo nicht bewusst eingesetzter 

Effekt, höchstens ein Kavaliersdelikt. Und doch sind die Folgen solcher 

Unwahrhaftigkeit im Geistigen verheerend. Rudolf Steiner beschreibt die Lüge gar als 

Mord am Astralischen. 
 

Die Auswirkungen auf geistiger Ebene sind ebenso dramatisch wie im Physischen die 

einer Axt, mit der auf einen Kopf geschlagen wird. Und sie verbleiben nicht im 

geistigen Bereich, sondern wirken bis hinunter in den physischen Leib, was wiederum 

dramatische Folgen im Nachtodlichen hat. So wird eine neue Art von Elementar-

wesen gebildet, die sich von Lügen und Verleumdungen nähren und vermehren. Es 

bleibt also nicht bei einer Lüge, sie zieht notwendig Lüge um Lüge nach sich. 
 

Wie können die Folgen der mehr oder weniger schweren Verzerrungen der Wahrheit 

gemildert werden? Rumpelstilzchen zeigt den Weg! Dieses kleine Männchen war ja in 

dem gleichnamigen Märchen in Erscheinung getreten, um der Müllerstochter zu 

helfen, die Prahlerei ihres Vaters vor dem König zu decken. Es spann für sie das Stroh 
zu Gold. Doch musste die Müllerstochter, zur Königin geworden, mit ihrer Zukunft, 

ihrem Neugeborenen, dafür bezahlen – es sei denn, sie erriete den wahren Namen 

des Lügenwesens. Doch woran erkenne ich, dass ich einer Lüge aufsitze? Zumindest 

im direkten Kontakt gibt es ein unzweifelhaftes Erkennungszeichen: Die Wärme. So 

wie falsche Wolle, also Kunstfaser, nicht wirklich wärmt, so wärmt auch ein Lächeln 


