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Teil V: 
Ungebetene Gäste sanft umsiedeln 

„Schädlinge" umsiedeln mit Umkehrzeichen 

Manche Tiere lieben wir und wollen alles für sie tun - etwa unsere Haus-
tiere. Andere Tiere sind uns lästig, wir schimpfen und wünschen sie sonst 
wohin, nur nicht in unsere Nähe. Alle kennen sie, die „Schädlinge" wie 
Mücken, Schnecken, Motten, Zecken, Marder, Läuse ... Und sind wir 
auch sonst so umweit- und naturbewusst - hier hört der Spaß doch auf, 
oder? Wenn es uns graust, nervt oder Angst macht, dann greifen auch wir 
zu drastischen Mitteln: Insektenpulver, Mäusefallen und andere Torturen -
das Angebot zum Ausrotten unserer Mitlebewesen ist groß genug. 

Doch sind nicht alle Lebewesen von der Schöpfung gewollt und haben 
daher ihre Existenzberechtigung? Können wir uns als Mensch tatsächlich 
über sie erheben und über ihr Leben entscheiden? Was bringt uns dazu, 
die einen als „Nützlinge", die anderen als „Schädlinge" zu klassifizieren? 
Oder gibt es nicht einen friedlichen Weg, wie wir uns zumindest mitein-
ander arrangieren können, wenn wir uns schon nicht lieben? 

Wenn wir zu einer grundsätzlich wohlwollenden Einstellung gelangen 
und diese kleinen Geschöpfe nicht mehr nur „um jeden Preis loswerden" 
oder gar „beseitigen" wollen, dann gibt es einen Weg, wie wir sie freund-
lich „umsiedeln" können, sodass sie uns nicht mehr so plagen: 

Symbole und Zeichen - gepaart mit der guten Absicht - sind eine 
wunderbare Möglichkeit, den ungebetenen Gästen einen anderen Le-
bensraum zuzuweisen oder sie zu bitten, einen bestimmten Bereich 
nicht zu beanspruchen. 

Mücken im Raum, Schnecken im Beet oder Läuse auf den Pflanzen 
und andere lassen sich sehr gut mit Umkehrzeichen umsiedeln bezie-
hungsweise dezimieren, ohne dass wir Gewalt anwenden müssen. Es 
kann sein, dass nicht alle Tierchen restlos verschwinden, aber was ist 
schon, wenn wir ihnen einen kleinen Bereich, zum Beispiel einen von 20 
Salatköpfen im Garten, überlassen? Seitdem wir unseren Schnecken mit 
dieser Einstellung begegnen, nerven sie uns nicht mehr. 
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Praktische Vorgehensweise 

• Fragen Sie nach der Intensität des Befalls (Grad 1 bis 8): „Wie sind hier 
Ameisen/Schnecken/Mäuse/Läuse oder andere Schädlinge?" Stellen 
Sie den Grad fest. 

• Schreiben Sie das Wort mit dem entsprechenden Tierbefall auf einen 
Zettel (optimale Farbe vorher testen). 

• Malen Sie das gemessene Zeichen darüber. 
• Fragen Sie: „Wo soll ich den Zettel anbringen (irgendwo hinlegen, an 

kleben und so weiter)?" 
• „Für wie lange ...?" 
• Testen Sie nach dieser Zeit aus, ob Sie ein anderes Zeichen über das 

Wort malen sollen. 
• Im Freien können Sie das Symbol auch auf Steine oder Schildchen 

malen: Fragen Sie, wie viele Steine/Schilder Sie brauchen und wohin 
diese gelegt werden sollen. 

• Um Schädlinge von Pflanzen zu vertreiben, speichern Sie die Infor 
mation zum Beispiel auf die Erde, in die Aura der Pflanze oder ins 
Gießwasser. 

• Wenn Pflanzen von Schädlingen befallen sind, können Sie stellvertre 
tend ein befallenes Blatt abpflücken und dieses in eine Klarsichthülle 
geben: Testen Sie den Grad und malen Sie das entsprechende Um 
kehrzeichen auf die Hülle. Informieren Sie damit zum Beispiel das 
Gießwasser oder die Erde der Pflanze. 

• Testen Sie ab und zu nach. Es kann zum Beispiel sein, dass nach einem 
Gewitter die Wirkung außer Kraft gesetzt wurde - malen Sie dann 
neu. 

Fallbeispiel: Insekten in einer Bäckerei 

Im unserem Bäckerladen erstellte ich zahlreiche Zettel mit Umkehrzei-
chen, zum Beispiel mit den Begriffen „Fliegen", „Gärmücken" oder „Wes-
pen". Ich testete jeden Tag nach, wie der Grad der Belastung war, bis zum 
Y am Schluss. Als ich das Y gemalt hatte, kamen nur noch ganz wenige 
Insekten. Auch jetzt, in dieser Hitze, haben wir kaum Fliegen. 

Sigrid Pflaum 
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Fallbeispiel: Milben aus Mehlsilo vertreiben 

Wir mussten bis jetzt jedes Jahr die Mehlsilos mit einem Spray behandeln, 
damit alle Milben abstarben. Mein Mann sagte, das Spray sei sehr giftig. 
„Können wir es nicht mal mit Körbler'sehen Zeichen probieren?" Ich habe 
„Milben" auf einen Zettel geschrieben, mit dem gemessenen Grad „1-
Strich-Sinus" übermalt und in das Silo gelegt. Ich habe jeden Tag nachge-
testet und bei Bedarf das aktuelle Zeichen über das Wort „Milben" gemalt, 
bis zum Y-Zettel. Die Milben sind - genauso wie das mit dem giftigen Spray 
passiert wäre - auf den Boden gefallen, und das Silo konnte ausgesaugt 
und gleich wieder in Betrieb genommen werden. 

Sigrid Pflaum 

Fallbeispiel: Schutz gegen Blattläuse 

Ich bin immer noch ganz verblüfft, wie gut das funktioniert hat! Mit großer 
Verwunderung musste ich vor einiger Zeit feststellen, dass meine Rosma-
rinpflanze von schwarzen, klebrigen Blattläusen befallen war, vor allem an 
den Spitzen. Eigentlich hatte ich angenom-
men, dass Parasiten das ätherische Öl dieser 
Pflanze gar nicht mögen, aber da hatte ich 
mich wohl getäuscht. Ich versuchte in der 
Folge einige Male, die Blattläuse abzu-
wischen beziehungsweise die betroffenen 
Spitzen der Pflanze abzuschneiden, doch 
die kleinen Tierchen kamen immer wieder und wurden immer mehr, vor 
allem an den Spitzen ... Also testete ich den Läusebefall (Grad 6), gab dann 
einige von den Tierchen auf ein Blatt Papier und zeichnete das Umkehr-
zeichen dick darüber. Danach übertrug ich das Ganze auf ein Glas Wasser, 
das ich gleichmäßig über die Pflanze schüttete. Zwei Tage später fuhr ich in 
den Osterurlaub und, siehe da, beim Zurückkommen eine Woche später 
war die Pflanze komplett läusefrei und ist es seitdem geblieben. 

Margit Hammerer 
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