
Bericht aus dem Mai-Rundbrief 2018 

Hausgärtner-Präparate-Treffen im 21. April in Dortmund 
Am Samstag, den 21. April 2018 folgten über 20 Menschen der Einladung zum Frühjahrs-
Präparatetreffen der Hausgärtner und Freunde in der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund. 
Marcel Botthof hielt einen spannenden Vortrag zum Thema: "ASTRALITÄT IM 
SPANNUNGSFELD ZWISCHEN PFLANZE UND TIER". 
Ein sehr bereichernder Vortrag über die Beziehung Pflanze-Tier, über Pflanzenwachstum, den 
Baum als Urbild der Pflanzen, über die Elementarwesen und ihr Wirken und darüber, wie der 
Kosmos, unter Mithilfe der Elementarwesen, in die Pflanze wirkt. 
Danach ging es an das Ausgraben der im Herbst in die Erde gebrachten Präparate, des 
Hornkiesels, des Kamillen- und des Löwenzahnpräparates. Diese Präparate konnten die 
kosmischen Kräfte des Winterhalbjahres in sich aufnehmen und stellen sie uns nun für 
zukünftige Arbeit zur Verfügung. Da das Winterhalbjahr, und vor allem die letzten Monate, sehr 
nass und feucht waren, waren es auch die Präparate, so dass sie, nach dem Verteilen zum 
Teil noch zuhause weiter trocknen müssen. 
Der letzte Teil der praktischen Arbeit war das Herstellen des Scharfgabenpräparates, welches, 
geerntet und getrocknet im letzten Sommer, mit Osterwasser angerührt, in die Hirschhornblase 
gefüllt wurde. Wir hatten so viel Scharfgabe, dass wir drei Blasen füllen konnten, die jetzt, 
geschützt vor den Vögeln, aufgehängt wurden. Hier nehmen sie über den Sommer, die 
Sonnenkräfte auf. 
Bevor wir an das Verteilen der Präparate gingen hatten wir einen köstlichen Imbiss, zubereitet 
von Petra, mit Broten, Kuchen, Quark und Tees aus den ersten frischen Kräutern des 
Schulgartens. 
Wieder einmal ein sehr gelungenes Treffen, bei strahlendem Sonnenschein, mit 
geisteswissenschaftlichem Hintergrund, praktischem Tun und vielen wertvollen Informationen. 
Ein herzliches Dankeschön, vor allem an Marcel, Petra und Gabi Heringhaus, die uns wieder 
mit vielen Infobroschüren und vorbereitender Unterstützung zur Seite stand. 
Als ich das Treffen mit einer Freundin im nahegelegenem Café ausklingen ließ, rief mich mein 
Sohn an: der erste Schwarm in meinem BienenGarten war gefallen und unter tatkräftiger 
Unterstützung der ganzen Familie eingefangen worden. Sehr früh und überraschend, immer 
wieder ein beeindruckendes Erleben und eine große Freude, verspricht er doch ein gesundes 
und vitales Volk, das meine Kursteilnehmer des "Mit den Bienen durch´s Jahr"- Kurses, beim 
nächsten Treffen sicherlich schon bewundern können. 
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