
Made in
AUSTRIA

www.Solid-Sol.com Gaia 
Spezifikationen

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 ge-
setzlich eingetragenen Grenzverläufe beschränkt, die maxi-
male 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% bearbeitet 
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. 20
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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!



Die intensive Nutzung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen führt immer mehr zu unvollständigen Regenera-
tionen des Bewuchs und der Tierwelt. Mit der Verwen-
dung der Plakette Terraforming wird im Boden selbst die 
Reparatur während und nach Bearbeitung dessen aus-
gleichend unterstützt (Pflügen, Graben, Baggern etc.). 
Die Schwingungsprodukte aus der Serie Rostock-Coun-
try bringt Hilfe und Stärkung was einerseits die stoffliche 
Zusammensetzung des Erdreichs betrifft, andererseits 
die Kulturpflanzen kräftigt, um Ausfälle zu vermeiden. 

Mit dieser Spezifikation der Gaia-Plakette deckt man 
nun die Bereiche die Flächen in der Agrarnutzung ab, 
die zwar nicht direkt bearbeitet werden, aber ebenso 
zur Landwirtschaft zählen: Randflächen, Wege, tempo-
rär nicht genutzte Flächen, bzw. die Basis-Grundflächen, 
wie es z.B. bei Obstplantagen zu sehen ist. 

Themen der Spezifikationspla-
kette NR 4: Die Hauptaufgabe 
dieser Plakette ist, sämtliche  
Teile des Grundstücks  
(Innerhalb des Wirkungsradi-
us!) miteinander harmonisch 
zu verbinden zu einem  
vielschichtigen Netzwerk,  
dessen Anteile unterschiedlich 
stark beansprucht werden. Auf diese Art können die 
schwach beanspruchten Bereich diejenigen kräftigen 
und unterstützen, die gerade stark belastet werden. 

Bei einem Nutzungswechsel der Felder, werden  
diese optimal in das Energiege-
füge der Landschaft eingebun-
den, da sich jedesmal (Frucht-
wechsel etc.) diese Strukturen  
vollkommen ändern. Andere  
unterirdische Mikroorganismen, 
andere ober- und unterirdische 
Nutztiere sollen angelockt oder  die 
Bodenbeschaffenheit angepasst  
werden.

Obstplantagen werden durch 
die vielen Spritzmittel über-
mäßig stark belastet, wird 
nun (mit der Plakette) auch 
der Boden selber in die Arbeit  
integriert, erfahren die  
Bäume einen wesentlich  
stärkeren Rückhalt, was sich 
wiederum in einem besseren 

Abwehrsystem und Ertrag zeigt.

Viehwirtschaft, Zuchtbetriebe etc. 
stellen für viele Menschen einen täg-
lichen Affront dar. Zu Recht fordern 
sie   Respekt und Achtung und eine 
entsprechende Lebensqualität bis zur 
Schlachtung. Leider ufert dann diese 

Einstellung oft in eine  
Vermenschlichung der Tiere 
aus, was zu radikalen Handlungen führen 
kann. Diese Plakette bessert die Energie diese 
Form der Tierhaltung für die Tiere deutlich auf,  
verbindet Mensch und Tier auf die Art, dass 
Wertschätzung und Achtung gelebt wird. 

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

Gaias Spezifikation: NR 4 Auch Neophyten, die aufgrund fehlender natürlicher 
Feinde die heimischen Pflanzen verdrängen, werden mit 
der Plakette NR 4 ganz besonders „bearbeitet“, denn ihre  
Verbreitung führt zu einen enormen Anstieg von  
chemischen Spritzmittel etc. 

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 Nummernplakette   
aufziehen, auf das Drahtseil auffädeln, sorgfältig  
verschließen und irgendwo am Rand des Feldes (max. 
10m entfernt) platzieren. Mit dem Verschließen werden 
nun die Informationen auf den Plaketten miteinander  
verknüpft und entfalten gemeinsam ihre Wirkung.


