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Reichweite und Wirkungsradius:
Die Dimensionen von Kulturflächen sind höchst unter-
schiedlich. Daher war es notwendig für die Reichweite 
der Plakette mehrere Informationsebenen anzulegen. 

Spezifikation 1: Garten und Wiese
Die Reichweite der Plakette wird grundsätzlich durch die 
gesetzlich eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die 
maximale Reichweite allerdings liegt bei 300m im Radius. 

Spezifikation 2: Parks
Die Reichweite der Plakette wird grundsätzlich durch die  
gesetzlich eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die  
maximale Fläche, die von der Plakette zu 100% bearbei-
tet werden kann, liegt bei 2km². 

Spezifikation 3: Nutz- und Kulturwald der gemäßigten  
Klimazone
Die maximale Reichweite der Plakette liegt bei 4km². Da 
der Wald ein eigenes Ökosystem darstellt, in der die Grenz-
verläufe der Menschen keinen Richtwert besitzen, werden  
diese bei der Plakette nur minimal berücksichtigt.

Spezifikation 4: Landwirtschaftliche Nutzflächen aller Art
Hier wird die Wirkung der Plakette durch die gesetzlich  
eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die maximale  
Fläche, die von der Plakette zu 100% bearbeitet werden 
kann liegt bei 2km²

Spezifikation 5: Ufer von Süßwässer 
Auf 500m in beide Richtungen des Wasserlaufs sowie 
200m landeinwärts wirkt diese Plakette für Bach, Fluss, 
Au, See, Teich und Moor.

Spezifikation 6: Küsten und Lagunen
1km Küstenverlauf in beide Richtungen von der Plakette  
ausgehend, ca. 200m landeinwärts, ca. 500m Richtung  
offenes Meer und bis zu einer Tiefe von ca. 150m wirkt  
diese Plakette.

Details zu diesen Spezifikationen finden Sie auf  
unserer Website (Downloads) und unserem  

Online-Shop.
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Küsten und 
Lagunen

Solid Sol HandelsGmbH
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Tel +43 (0)3112 36050
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8200 Gleisdorf
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Fragen? Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei -  
wir beraten Sie auch gerne persönlich!

Any questions? just call or hopp in -  
we are happy to help you!
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Küsten, Lagunen, Riffe und 
ähnliche Randgebiete des 
Salzwassers treffen nicht nur 
die Reiche des Wassers mit 
dem Trockenen aufeinander. 
Es ist ein Übergang zwischen 
zwei vollkommen unter-
schiedlichen Welten. 

Und obwohl der Landstreifen 
sehr schmal ist, finden wir 
dort eine Vielfalt von Lebewe-
sen, die tatsächlich beide Ar-
ten von Wässer (Salz und Süss) 

Nach dem Tourismus kommen gleich an nächster Stelle die 
Umweltkatastrophen durch havarierende Schiffe – Treib-
stoffe, Rohöl, Toxine treten in solchen Unmengen aus, dass 
es Jahrzehnte braucht, bis diese Küstenbereiche wieder  
annähernd genesen sind.

Ähnlich der Informationen auf der Trauma-Location  
Rehab Plakette arbeitet diese Spezifikation NR 6 für ihren 
Bereich. Schock, Leid, Trauer, Entsetzen, Schmerz - sind 
mächtige Emotionen, die bei Geschehnissen regelrecht 
in den Boden eingeprägt werden, weiteres Leben dort 
erschweren, verlangsamen, behindern. Mittlerweile sind 
die Übergriffe der Menschen derart übermächtig, dass  
die Natur ihre selbst verursachten traumatische  
Ereignisse, nicht mehr verarbeiten kann. Die Regenerati-
on ist schleppend langsam. Wo es früher in der Natur zu 

Gaias                 Spezifikation: NR 6

Auch bei dieser Plakette sind der Schutz vor  
Störfrequenzen sowie die Bereitstellung der optimalen  
Energiestrukturen als eine Art Orientierungs-Vorlage 
permanent aktiv. 

Diverse Neophyten, die aufgrund fehlender natürlicher 
Feinde die heimischen Arten verdrängen, werden mit 
der Plakette NR 6 ganz besonders „bearbeitet“, denn 
ihre Verbreitung führt zu einer übermäßigen Belastung 
der Tier- und Pflanzenwelt.

Material: 
Diese Plakette ist ebenso wie die Plakette Gaia in  
Harmonie, die Spaltringe und das Drahtseil aus Nirosta, 
da alle Teile für einen permanenten Einsatz im Freien 
konzipiert sind.

Montage:
Spaltringe auf die Plaketten Gaia und Nummernpla-
kette  aufziehen, auf das Drahtseil auffädeln, sorgfältig 
verschließen und irgendwo am Ufer platzieren. Mit dem 
Verschließen werden nun die Informationen auf den  
Plaketten miteinander verknüpft und entfalten  
gemeinsam ihre Wirkung.

aushalten, beide Formen 
des Elements sogar zum 
Leben brauchen. Aber der 
Übergang zwischen Land  
und Wasser ist nicht nur  
etwas ganz Besonderes, 
sondern auch empfindlich. 
Die Küstenbewohner aus 
Fauna und Flora leben an 
Land als auch im Wasser 
– gibt es hier Störungen wird  recht schnell eine Existenz 
bedroht.

Der Tourismus ist natürlich „Schädling Nr. 1“, denn diese 
Massen an Menschen kann die Natur nicht verarbeiten.  
Land und Wasser werden vermüllt, im Wasser schaden  
zusätzlich auch noch die Rückstände der Kosmetika;  
Hotels fahren mit Traktoren über die Strände, damit sie 
ja glatt sind, weiten die Liegeflächen immer weiter aus, 
bauen noch mehr Zimmer für noch mehr Menschen. 
Sammeltrieb, Raffgier, Jagd-Unsinn, mangelnde  
Wertschätzung und Dummheit der Menschen  
zerstören ihre eigene Lebensgrundlage. 

Spektakulär sind dann die Bilder, was sich die  
Natur alles zurücknimmt, sobald einmal für  
mehrere Wochen oder Monate kein Mensch da ist 
– erst da fällt einem auf, wie sehr der Tourismus 
diesen Ökosystemen schadet.

wichtigen Ruhephasen der Regeneration 
gekommen ist, wird heute nur schnell an  
der Oberfläche gesäubert, damit die  
Touristen wieder die Wirtschaft stärken, der 
Trubel nicht zu lange unterbrochen wird. 

Für derartige und ähnliche Fälle bietet  
diese Plakette eine derartige Unter-
stützung, dass sich die betroffene 
Gegend schneller regeneriert. Hier 

kommt wieder das Denkmodell einer „Blaupause des  
Optimalzustandes“ zum Tragen – diese wirkt wie eine  
Anleitung die permanent vorgegeben wird, sodass 
die Regenerierungsprozesse rascher und Ziel genauer  
passieren.

Für viele Menschen ist die Vorstellung von Wesen, die ihre 
Sichtbarkeit selber steuern können, Furcht einflößend.  
Doch nur weil der Mensch die Existenz von anderen  
Dimensionen und Wesen verleugnet, bedeutet das nicht, 

dass diese Wesen 
nicht existieren. 
Diese Plakette hat  
daher auch Energien, 
Informationen und 
Unterstützungen für 
andere Wesenheiten 
gespeichert. 


