Aktivieren von Flüssen und Gewässern mittels Aktivierungsblöcken,
Kugeln oder aktivierten Steinen
Rückmeldungen nach Aktivierungen: (das Wichtigste)
Wer ein Gewässer aktiviert hat, möchte bitte das folgende angaben senden.
- Land, / Bundesland
- Namen des Gewässers + einen Ort in der Nähe angeben
- Womit wurde aktiviert / Stein Kugel Block Bei
- ab wo wurde aktiviert, und bis wo wurde aktiviert. Flüssen
Perfekt ist es wenn mit dem Mobiltelefon der Standort per Telegram gesendet wird da damit die
Aktivierungsstelle einfachst zu finden ist.
Das erleichtert den Kartenadmins die ehrenamtliche Arbeit sehr.
Carbonblöcke:
Die Carbonblöcke zur Flußaktivierung reichen bei einem natürlich
fließenden Fluß bis zu einer Länge von 40 km. Die Breite ist dabei nicht
entscheidend. Ob 10 m oder 2 km Breite unterscheidet sich nicht in der
Funktion.
Trifft die Aktivierung auf ein Kraftwerk, muß zwingend neu aktiviert
werden; „“hinter dem Kraftwerk““. Auch für Seen bis 40 km Länge reicht
ein Aktivierungsblock am Zulauf des Sees aus.
Größe des Carbonblocks: Durchmesser 6 cm Durchmesser, Höhe 8 cm.
Kugeln:
Die Kugeln reichen durch ihren Puls auf das Wasser für eine Strecke bis zu
3 km. Für einen See mit 1-3 km Länge empfiehlt es sich schon 2 Kugeln zu
nehmen. An Bachläufen kann diese Kugel alle 2,5 – 3 km für die
Aktivierung eingeworfen werden.
Die Kugeln haben einen Durchmesser von 1 cm, bestehen aus speziellem
Borosilliktglas und wurden so aufbereitet, daß sie einen Puls ins Wasser
abgeben.
Steine:
Aktivieren mit aktivierten Steinen: Steine mit Quarzanteil oder Calcitanteil
werden in Feuer geglüht und im kalten Wasser abgeschreckt.
Diese Steine wirken ähnlich wie die Kugeln. Einwurf in Seen und
Gewässern wie die Kugeln; nur mit etwas geringerem Abstand.
Aktivierungskarte der Flüsse, Seen und Meere:
http://umap.openstreetmap.fr/de/map/naturharmonisierungen_532017#2/16.6/10.5

Die Information über Ihre Aktivierung schicken Sie dann z.B. an
info@urswirths.de oder per Telegram an @michimurmel
Bitte die Datenanweisung oben beachten:
Das Team um Ansgar wird anschließend die Übersichtskarte zeitnah
aktualisieren – Weltweit

