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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 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!
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Die Ufer von Süsswässer zeigen eine spannende 
Tier- und Pflanzenwelt. Ein großer Teil der Tierwelt 
benötigt Wasser für Entwicklungsphasen. Libellen, 
Salamander, Schlangen, Frösche, Fische, Käfer sind 
nur ein kleiner Auszug aus den vielen Tierarten, die 
die Uferregionen besiedeln. Doch Begradigungen,  
Verbauung, Chemie und Abfälle schränken die-
se Uferregionen immer mehr ein, zerstören wichtige 
Lebensräume. Weil zu nahe gebaut wird und es bei 
starken Regengüssen zu Schäden wegen Überschwem-
mungen kommen kann, werden Ufer von Bächen  
„gesäubert“ Büsche und Bäume gerodet und ein nackter, 
leerer Bachlauf zurückgelassen. 

Man übersieht und ignoriert, dass viele 
Tiere die Lacken und Tümpel, die nach 
Überschwemmungen übrig bleiben, 
für Ihre Fortpflanzung nutzen könnten.  
Verschiedenste Vögel landen hier  
gerne einmal, machen eine Pause, 
schnappen sich Insekten als Zwischen-
mahlzeit, ruhen sich aus. 

Ein Umdenken wieder in die Richtung 
„back to the roots“ hat begonnen, die 
Maßnahmen, dass Bäche und Flüsse 
wieder natürlicher werden sollen zeigen 
erste Erfolge in der Tier- und Pflanzen-
welt.

 

Die Plakette für Ufer unterstütz all diese 
Bestrebungen, die Wasserläufe und Ufer 
wieder in ihrer Artenvielfalt zu bereichern, 
natürliche Lebensräume zu schaffen, damit 
sich Tiere und Pflanzen wieder ansiedeln 
können, die für eine gesunde Natur not-
wendig sind. Veränderungen, auch solche 
nach Unwettern, sollen für Tiere und Pflan-
zen schnell integriert und für ihre eigene  
Entwicklung und Bedürfnisse genutzt  
werden können. 

Würde man die Natur mit  
Tönen und Musik beschrei-
ben, dann könnte man  
sagen, dass der Urton, die 
Urmeldodie der Süßwässer 
Ufer wieder lauter gedreht 
wird, sodass es leichter  
möglich ist, die natürlichen 
Vorgabe (Urmelodie) nicht 

nur besser zu hören, sondern ihr auch stabiler zu folgen.

Auch bei dieser Plakette sind der Schutz vor Stör-
frequenzen sowie die Bereitstellung der optimalen  

Energiestrukturen als eine Art 
Orientierungs-Vorlage perma-
nent aktiv. 

Diverse Neophyten, die auf-
grund fehlender natürlicher 
Feinde die heimischen Arten  
verdrängen, werden mit der  
Plakette NR 5 ganz besonders  
„bearbeitet“, denn ihre Verbrei-
tung führt zu einer übermä-
ßigen Belastung der Tier- und 
Pflanzenwelt.

Gaias Spezifikation: NR 5

Material: 
Diese Plakette ist ebenso wie die Plaket-
te 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 irgend-
wo am Ufer platzieren. Mit dem Verschließen werden 
nun die Informationen auf den Plaketten miteinander 
verknüpft und entfalten gemeinsam ihre Wirkung.

Wasser ist auf diesem Planeten und für alle Lebe-
wesen die wichtigste Grundlage des Lebens. Als 
ebenso großer Energiespeicher und Schwingungs-
träger wäre es eine große Unterstützung, würden 
wir Menschen uns um dieses Element bewusst 
kümmern!


