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Vorwort 

Der Inhalt dieser Schrift wird von Ihnen. 

verehrter Leser. einiges an Wohlwollen und Un

voreingenommenheit abverlangen. Es werden 

Grenzen. nicht nur im Denken. sondern auch 
unseres so ,,gesunden Menschenverstandes• über

schritten. Ich möchte an dieser Stelle einen Satz 

von den hochverehrten Gal!leo Galilei über den 

"gesunden Menschenverstand• zitieren, "Die Erde 
bewegt sich nicht, denn ich sehe die Sonne am 
Himmel wandeln, des Morgens aufgehen und des 

Abends untergehen. Und nichts kann das Zeugnis 
meiner Augen widerlegen." So viel seinerzeit über 

Keplers neues Weltbild. 

Nun denn. Mit Gottes Segen. 

Die in diesem Büchlein dargestellten Verhältnisse 
zwischen Bien. elementarer Welt und Mensch 

wollen verstanden werden als wirkende Er

scheinung des Christus in den Naturreichen. als 

Ausdruck der "allwaltenden kosmischen Liebe• 

(Rudolf Steiner. GA 148. 3 . Vortrag). die dem 
Menschen zu Hilfe kommt. 

Der dies schreibt. hat versucht. das Dargestellte 
aus einem Zusammenhang herauszulesen. in dem 

er mit einem gewissen Bewusstsein geistig 

beheimatet ist. Es ist ein Zusammenhang. in dem 
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wir alle leben; zumeist allerdings. ohne dessen 

gewahr zu werden. 

Die Versuche des Autors, die Schöpfungsgeheim

nisse. soweit er sie selbst erlebt hat. in dieser 

Schrift zu beschreiben, sind durchströmt von 

seiner Verehrung der Wesenswelt gegenüber. -

Dies beinhaltet eine große Verantwortung für 

diese "Geheimnisse". 

Vieles. was früher von 

Menschen nur geahnt 

werden konnte. kann 

heute geisteswissen

schaftlich erforscht 

werden. Ein "Geheim

nis" ist eigentlich nur. 

was sich den gegen-

wärtigen Bewusst-

seinskräHen des ein

zelnen Menschen entzieht. So gesehen stellt sich 

die Frage nach dem geistigen Wirken des Biens in 

Abhängigkeit der Bewusstseinsvoraussetzungen 

des Fragestellers . 

Die Tatsachen und geistigen Erkenntnisse. von 

denen in diesem Büchlein die Rede sein soll. sind 

für viele Leser sicherlich neu und in ihrer 

Ordnung und Bedeutung "unerhört". Ihre tief 

ergreifenden Zusammenhänge führen den For-
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scher wie den Leser in Welten, die sich nur der 

Ehrfurcht und Andacht erschließen . Nichts 

Geringeres als das Pfingstereignis leuchtet dem 

Autor durch das "Erlauschen" und "geistige Hin

horchen" auf den Bien und dessen Mission in 

seinem Innern auf. 

Solch hohe Erkenntnisse und Wahrheiten können 

eigentlich nur fragmentarisch und in sch lichter 

Sprache erscheinen. Nicht, weil sie gehe im sind, 

sondern weil sie geheimnisvoll sind im obigen 

Sinne und der Mensch im .,Hinschauen" in Scham 

gerät vor dieser Gemeinschaft aus Königin, 

Prinzgemahlen und Jungfrauen. Aber es besteht 

die Hoffnung, dass solche Erkenntnisse im Zeit

alter der Bewusstseinsseele doch die Häupter und 

Herzen der Leser ergreifen. 

Was eventuell unverständlich bleibt, ist allein den 

Unzulänglichkeiten des Autors zuzuschreiben. Das 

Wissen um die tiefen Weisheiten, die im Bien 

schaffen und walten, haben wir ganz und gar den 

uns inspirierenden geistigen Mächten zu ver

danken. Mögen sie uns allen helles Erkenntnislicht 

bringen. 
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Als ich schlief die letzte Nacht. 

da träumte ich- Wunschbild wundervoll!-. 

in mein Herz sei eingebracht 

ein Bienenstock Summend schwoll 

der Bienen goldener Schwarm. 

und der verwandelte insgeheim 

all meinen bitteren Harm 

in weiches Wachs und Honigseim. 

"Anoche cuando dormia" \On Antonio ~fachado 
(:2. Strophe. überseiLt \On Fritz \'ogelsang) 



Plädoyer für eine 

Bienenhai tung in der 

Erdbeute. insbesondere 

für die Schwarm - Imkerei. 
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