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Dieses herrliche weiße Wachs
ist unbelastet, rein und im

Überfluss vorhanden, denn
die Bienen produzieren es solange,
bis das Bauwerk fertig ist. Sonst
brauchen sie nichts dazu. Durch
die viel feiner ausgearbeiteten Na-
turwaben entsteht eine lebendige-
re Kommunikation im Bienenvolk.
Die sonst verwendete Mittelwand
bringt Fremdeinflüsse, auch in
Form von Schadstoffen und ande-
ren Gerüchen und schwächt somit
zusätzlich. Außerdem sind die
Mittelwände viel dichter und un-
durchlässiger als die selbst gebau-
ten Waben. Dadurch wirken sie
wie eine starre Platte und dämmen
die Verständigung im Volke. Das
muss man sich so vorstellen, dass
die Vibrationen, welche die Spur-
bienen auf den Waben zum Infor-
mationsaustausch erzeugen, sich
ohne Mittelwände viel nachdrück-
licher übertragen lassen.
Warum der Bien ein Sechseck
baut, scheint sich nicht nur darin
zu erklären, dass das die ideale
Form ist, sondern dass unser Pla-
net generell eine sechseckige kris-
talline Struktur hat. Wir sehen dies
im Bergkristall, außerdem haben
natürliches Wasser und Schnee-
kristalle in gefrorenem Zustand
immer diese Form. Dies hat Masa-

ru Emoto in seinen Forschungen
entdeckt und belegt (M. Emoto,
„Die Botschaft des Wassers“, Koha-
Verlag).

Stabilität
Es ist schon erstaunlich, was diese
Waben alles aufnehmen können
und wie stabil sie sind. Bei Bedarf
werden die Zellen mit Propolis
verstärkt. Im Bienenvolk ist alles
perfekt durchdacht und nichts ist
umsonst. Auch die Kinderstube
findet selbstverständlich Platz in
diesem wohlriechenden Kon-
strukt. Eigentlich ist es eine Unver-
schämtheit, dass wir Imker unse-
ren Lieblingen künstlich erzeugte
Mittelwände als Brutplatz zumu-
ten, die teilweise belastet sind und
eine andere Schwingungsfrequenz
erzeugen. Jetzt einmal Hand aufs
Herz, möchten Sie Ihre Kinder in
Stoffe betten, von denen Sie wis-
sen, dass sie ihre Gesundheit und
Entwicklung beeinträchtigen? Doch
die Bienen sollen dies dulden?
Durch solche Maßnahmen erzeu-
gen wir unbewusst zusätzlichen
Stress in den Völkern.
Dieser Störfaktor „künstliche
Mittelwand“ wird vollkommen
unterschätzt und trägt mit dazu
bei, dass die Bienen heutzutage so
geschwächt sind. Der Bien spürt,

wie viele Waben er für sein Fortbe-
stehen benötigt. Um mir über den
Fortschritt des Wabenbaus einen
Überblick zu verschaffen, genügt
ein Blick auf die „Windel“, die sich
bei mir unter jeder Bienenwoh-
nung befindet. Die frischen wei-
ßen Wachsplättchen und Pollen
zeigen mir genau, wie groß das
Wabenwerk schon ist und ob die
Königin in der Eilage ist.
Das Eintragen des Futters für den
gesamten Bienenstaat geht zügig
voran und hier ist zu erkennen,
dass jeder zum großen Ganzen mit
beiträgt: die eine Gruppe baut, die
nächste putzt und andere Bienen
pflegen die junge Brut. Jedes Mit-
glied im Bienenstaat hat seine
selbstverständliche Aufgabe und
seinen festen Platz, Eigennutz
scheint ein Fremdwort zu sein.
Auch davon können wir Menschen
nur lernen, alles dient dem Leben
im hier und jetzt.

Ernteprodukt Honig
Beim Schleudern dieser herrlichen
Naturwaben müssen wir etwas
vorsichtiger mit den Waben umge-
hen, denn diese gehen leichter zu
Bruch als die mit Mittelwänden.
Doch scheint eine Drahtung der
Rähmchen wegen der elektrischen
Leitfähigkeit vom Draht nicht so

Der Naturwabenbau ist eine wahre
Meisterleistung, die das Bienenvolk
hervorbringt und für mich einer der
wichtigsten Faktoren für widerstands-
fähigere und gesündere Völker in der
heutigen Zeit. Die Bienen erschaffen
Materie mit ihrem eigenen Wachs.
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ideal zu sein. Am Geschmack des
Honigs lassen sich eindeutig die
Vorteile der Naturwabenimkerei
feststellen. Es ist schwer zu be-
schreiben, doch dieser Honig
schmeckt und riecht feiner, inten-
siver und er bleibt in der natür-
lichen Kristallisation immer gut
streichfähig. Sehr wichtig ist, dass
wir dieses Naturprodukt durch
unsere Eingriffe (Erwärmung,
Rühren, Geschmacksstoffe usw.)
nicht selber abwerten. Nach dem
Schleudern fülle ich den Honig so-
fort in Gläser, dort erreicht er seine
natürliche Reife.
Nicht vergessen dürfen wir, dass
Honig auch ein wunderbares Heil-
mittel ist. Die natürliche Zu-
sammensetzung der einzelnen
Wirkstoffe im Honig lässt sich in
keinem Labor künstlich nachah-
men. Durch den natürlichen Bie-
nenhonig erhält unser Orga-
nismus unentbehrliche Elemente,
die ihm in unserer Zivilisation oft
fehlen. Durch reinen Bienenhonig
sind wir an der göttlichen Ord-
nung angeschlossen, wir können
uns wieder besser gegen Krankhei-
ten wehren, nachlassende Stoff-

wechselvorgänge aktivieren und
die Lebensenergie stärken. Dies
macht sich auch die Apitherapie
zunutze, in der nicht nur die Vor-
teile des Honigs, sondern auch an-
derer Bienenprodukte genutzt
werden.

Bienenvölker stärken
In der Naturwabenimkerei geht es
in erster Linie um das Stabilisieren
und Stärken der Bienenvölker.
Deshalb fällt mein Honigertrag et-
was geringer aus als in der konven-
tionellen Imkerei, da ich die Bie-
nen größtenteils auf ihrem Honig
überwintern lasse. Nur einen Teil
des Eintrags entnehme ich, dafür
erziele ich einen höheren Preis,
was die geringere Menge wieder
ausgleicht. Der bewusste Honig-
kunde kennt diese Zusammenhän-
ge und weiß dies sehr zu schätzen,
weil er eben den Unterschied auch
schmeckt und riecht.
Für mich ist immer wieder der
Vergleich mit uns Menschen nahe-
liegend: denn stellen Sie sich vor,
sie würden den ganzen Winter
über nur Zuckerwasser zu sich
nehmen. Wie würde Ihr Körper
durch diese einseitige Ernährung
reagieren? Schwächung und
Krankheiten wären doch wohl vor-
programmiert, oder?
So sehe ich es auch bei den Bienen
als notwendig an, dass ihre Haupt-
nahrung über die lichtarme Jah-
reszeit ihre eigenen Vorräte sind,
denn in diesen ist alles enthalten,
was das Volk stärkt und überleben
lässt. Für Notfälle, die hier und da
auftreten, lasse ich meinen Völ-
kern ein Gemisch aus Honig, ener-
getisiertem Zuckerwasser und ver-
schiedenen Kräutertees zukom-
men.
Das lohnt sich allemal, denn so
werden die Völkerverluste redu-
ziert, weil der Bien viel vitaler aus
dem Winter kommt. Ich habe im
Durchschnitt weit unter 10% Völ-
kerschwund pro Jahr, was ich auf
die Art der Völkerführung zurück-
führe.

Varroabehandlung
So konnte ich auch die Varroabe-
handlung auf ein- bis maximal
zwei Anwendungen im Jahr redu-
zieren. Die Winterbehandlung
spare ich dabei ganz, da meine
Kästen einzeln stehen und ich sie
zum Schutz des Volkes bei Kälte
nicht öffnen möchte. Ob der Bien
die Behandlung wirklich braucht,
oder ob er sich selber helfen kann,
ist mir noch nicht ganz klar gewor-
den. Hier habe ich schon erste Ver-
suche unternommen und forsche
noch weiter. Wenn es an der Zeit
ist, werde ich auch darüber be -
richten.
Auch die Säuren lassen die Bienen
leiden und haben schon vielen
Völkern das Leben gekostet. Am An-
fang habe ich mit dem Schwamm-
tuch gearbeitet, seit dem zweiten
Jahr benutze ich den Nassenhei -
derverdunster, mit dem ich durch-
wegs gute Erfahrungen mache.
Die Faktoren Pestizide, Elektro-
smog, Chemtrails, Nahrungsver-
knappung können wir im Einzel-
nen nur bedingt lösen, denn hier
ist eine Lobby am Werke, der jedes
Mittel recht ist, um ihre wirt-
schaftlichen Interessen durchzu-
setzen. Doch für das Wohl und die
Stärkung der Bienen ist zuallererst
der einzelne Imker mit seiner
Form der Haltung verantwortlich.
Dazu gehören ganz klar die natür-
liche Schwarmvermehrung und
der Naturwabenbau.
Mir ist bewusst, dass diese Vorge-
hensweise für viele meiner Imker-
kollegen nicht vorstellbar ist und
ihr imkerliches Weltbild erschüt-
tert. Doch die Praxis zeigt, dass es
funktioniert. Denn in unserer Re-
gion habe ich ein Netzwerk von
Naturwabenimkern aufgebaut,
und zu diesen Treffen kommen
immer mehr Frauen und Männer,
die bereits gute Erfahrungen mit
der wesensgemäßen Haltung ge-
macht haben und ihre Arbeits-
weise auf natürliche Art erweitern
wollen. ■

Bodeneinlage liefert Informatio-
nen über Volksentwicklung.


