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1 General Corporation Brochure

Solid-Sol
Harmonizing frequencies for more quality  

in life, health and well being
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Headquarter Europe:
Solid Sol HGmbH

FN: 237749g, LG Graz 
Pirching 95/1

8200 Gleisdorf
Austria

Mobile: +43 664 1884614
PH: +43 3112 36050

Fax: +43 3112 36050-40

email: office@Solid-Sol.com 
www.Solid-Sol.com

registered business address: 
Schillingsdorferstrasse 25

8010 Graz-Kainbach
Austria

Office Canada:
Solid Sol Incorporate

OCN 1901585
ONTARIO

Canada

website in English: 
email: office@Solid-Sol.com

www.Solid-Sol.com
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Solid-Sol
Who we are

Known for extraordinary solutions in over 25 years,  
an exceptional link between medicine of  

the past, present and future

 Foundress and president: Nicola Wohlgemuth, born 1971   •   

 Start-up April, 1990 in Graz, Austria as individual enterprise   •
 Transformation and registration as incorporated corporation 23.07.2003   • 

 Start-up Solid Sol INC. In New Brunswick, Canada, 8.8.2013   •
 Registration in Ontario, Canada, 22.08.2013, OCN 1901585, Solid Sol INC.   •
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Solid-Sol
Our goals

Long-standing health, alignment and stable evolution  
in a modern and hypertechnic time

•   Enhance health

•   Boost quality of life 

•   Optimize working atmosphere 

•   Harmonising environment

•   Change interfering fields



5

Solid-Sol
Your benefit

Working hours become quality of life
Reduction of complex increasing strains from outside and inside 

a company
Uncovering and support of personnel’s skills  

 Performance enhancement PLUS personal satisfaction

 Reduction of number of employee’s illness   •
Increase of stress resistance and compensation   •
Reduction of labor turnover rate (e.g. burnout)   •

Improvement of motivation    •
Reduction of technical as natural interference fields at work stations   •
Amendment of working and room atmosphere (strain suppression)   •
Immediately effective methods and promptly corrective measures   •

25 years expert knowledge and innovations on scientific foundation   •
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Solid-Sol
Individual service

Free developement of the individual will result in real success 
and pure joy

The major task therefore is a knowing considerate guidance 

•   Support for special concerns, persons as ambitions

•   Individual coaching based on system Wohlgemuth*

•   Energetic advisory service – (inclusive energetic scanning)*

•   Treatments using Expertsystem IMEDIS *

•   Increase in cerebral efficiency and performance enhancement (Powerbrain)*

•   Burn-Out prophylaxis and treatment

•   Individual creations (badges, Rostock-Essences, globules, etc.)*

*see info brochure
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Solid-Sol
Specific frequency products

Production and distribution of products using a  
special programming process precisely tailored to current and 

future requirements

 Rostock-Essences for medicinal and personal use   •
Badges for the transformation of electronic smog through to mobile phone pollution   •

Globules for fast and immediate use ranging from viral infections   •
to Lyme disease and from disruption of concentration to heavy metal contamination  

Additional product lines for gardener supplies, agriculture and   •
environmental restoration       

The programming is sealed and therefore   •
 impervious to external interference fields and stresses

Constant, event-driven updates of the programming   •
Unlimited duration of information density and intensity   •

Available from Sold Sol, retailers, Austrian pharmacies and Amazon   •
The current range of approximately 500 individual products  •

 is being expanded continuously  

The products have been evaluated by doctors internationally and researched by scientists •
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Personal Nicola Wohlgemuth

Equipped with a broader spectrum of different talents and  
abilities than other people, it was clear early on that her life 
would be clearly distinguished from the „ordinary“. 

Her goal is to create an explicable connection between her skills 
and science, which she approaches through a study of nature,  
many lectures in the field of medicine, quantum physics,  
genetics etc. She has also sought out teachers to train and control 
her mental powers and other special talents. 
She has acquired the knowledge of Traditional Chinese Medicine,  
the teaching of Indian chakra, Native American traditions and  
healing methods. Learning the diverse types of massage trained 
her link between knowledge and its manual application. 

In her therapeutic work she has convinced people with her ability 
 to accurately perceive the causes of blockages and therefore  
tailor the therapy to be particularly effective. With the  
production of the Rostock-Essences in the Styrian mountains, 
she has sets a milestone in holistic medicine („medicine of the  
future“). 

Considering the badges and pendants she has developed it is  
already clear that there are probably many more ways to apply 
her exceptional properties for the benefit and health of humans 
and all other living beings. 
With the series Rostock –Garden and Rostock –Country, she has 
been able to develop her long-term desire to present a gift to the 
planet. 
Scientists, researchers, doctors and therapists have learned to 
appreciate her work, versatility her bright mind as have medicine  
men and women of indigenous peoples, herbalists or organic  
farmers as well. What nearly everyone realizes when talking to 
her is her deep and honest respect for all living beings, life itself 
and the planet on which we live.
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Es folgt unsere Firmenphilosophie in deutscher Sprache
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Firmen Information

Solid-Sol
Frequenzarbeit für mehr Lebensqualität, 

Gesundheit und Wohlbefinden
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Solid-Sol
Wer wir sind

wir stehen seit über 25 Jahren für  
außergewöhnliche Lösungen, als Verbindungsglied  
zwischen herkömmlicher und zukünftiger Medizin

Gründerin und alleinige Inhaberin: Nicola Wohlgemuth, geb. 1971   •
Unternehmensgründung: April 1990 in Graz, Österreich als Einzelunternehmen   •

Umwandlung bzw. Registrierung als Handelsgesellschaft MBH 23.07.2003   •
Gründung Tochterfirma Solid Sol INC. In New Brunswick, Canada, 8.8.2013   •
Registrierung in Ontario, Canada, 22.08.2013, OCN 1901585, Solid Sol INC.   •
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Solid-Sol
Was sind unsere Ziele

Anhaltende Gesundheit, Anpassung und stabile  
Weiteretwicklung in der modernen, hypertechnischen Zeit

•   Gesundheit verbessern

•   Lebensqualität steigern

•   Arbeitsklima optimieren

•   Umwelt harmonisieren

•   Störfelder verändern
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Solid-Sol
Wovon Sie profitieren

Arbeitszeit wird zu Lebensqualität
Reduktion vielschichtiger zunehmender Belastungen außerhalb 

und innerhalb des Unternehmens
Freilegung und Unterstützung eigener (Mitarbeiter) Potentiale

Leistungssteigerung PLUS persönliche Zufriedenheit

 Reduktion der Krankenstände   •
Steigerung der Stressresistenz und -kompensation   •
Senkung der Fluktuationsrate (z.B. durch Burnout)   •

Verbesserung der Motivation    •
Reduktion technischer und natürlicher Störfelder am Arbeitsplatz   •

Verbesserung des Arbeits- und Raumklimas (Belastungsreduktion)   •
Sofort wirksame Verfahren und Maßnahmen mit unmittelbarer Wirkung   •

25 Jahre Erfahrung und Innovation auf wissenschaftlicher Basis   •
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Solid-Sol
Individuelles Arbeiten

Die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit führt zu größerem  
Erfolg gepaart mit echter Freude

Das Hauptaugenmerk liegt hier in  einer achtsamen, individuellen 
Begleitung

•   Unterstützung für spezielle Anliegen, Personen und Zielsetzungen

•   Individuelles Coaching nach dem System Wohlgemuth*

•   Energetische Beratung (inkl. energetic scanning)*

•   Behandlungen mit Expertensystem IMEDIS *

•   Leistungssteigerung und Performanceverbesserung (Powerbrain)*

•   Burn-Out Prophylaxe und Behandlung

•   Individuelles Gestalten der persönlichen Unterstützung (Rostock-Essenzen, etc.)*

*Mehr dazu in der Infobroschüre
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Solid-Sol
Besondere Frequenzprodukte

Herstellung und Vertrieb  von Produkten, mittels spezieller  
Programmierverfahren, exakt abgestimmt 

auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungen

 Rostock-Essenzen für medizinischen und persönlichen Gebrauch   •
Plaketten zum Umwandeln von Elektrosmog bis Mobilfunkbelastung   •

Globuli für schnelle und unmittelbare Anwendung, von   •
grippalen Infekten bis Borreliose,  von Konzentrationsstörung bis Schwermetall- 

belastung   

Ergänzende Produktlinien für Gärtnereibedarf, Agrar-Wirtschaft und Umweltsanierung   •  

Die Programmierung ist versieglt und damit   •
 von äußeren Störfeldern und Belastungen unbeeinflussbar

Ständige, anlassbezogene Updates der Programmierungen   •
Informationsdichte und -intensität zeitlich unbegrenzt   •

Erhältlich bei Solid Sol, im Fachhandel, Österr. Apotheken und Amazon   •
Die Angebotspalette umfasst derzeit über 500 Einzelprodukte und wird ständig erweitert  •
Die Produkte werden von Ärzten international evaluiert, von Wissenschaftern untersucht  •
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Zur Person Nicola Wohlgemuth

Ausgestattet mit einem breiteren Spektrum unterschiedlichster 
Talente und Fähigkeiten als andere Menschen, war schon früh 
klar, dass sich ihr weiterer Lebensweg vom „gewöhnlichen“ 
deutlich unterscheiden würde.

Ihrem Ziel, eine erklärbare Verbindung zwischen ihren  
Fähigkeiten und der Wissenschaft zu schaffen, näherte sie sich 
mittels eines Naturstudiums, vieler Vorlesungen im Bereich der 
Medizin, Quantenphysik, Genetik uvm. Andererseits suchte sie  
sich Lehrmeister, um ihre mentalen Kräfte und anderen  
besonderen Talente zu schulen und zu kontrollieren. 
So erwarb sie sich das Wissen der Traditionellen Chinesischen 
Medizin, der Indischen Chakrenlehre, Indianischer Traditionen 
und Heilmethoden. 
Das Erlernen der unterschiedlichsten Massagearten schulte die 
Verbindung zwischen Wissen und manueller Anwendung.

In der therapeutischen Arbeit überzeugt sie mit der Fähigkeit, 
die Ursachen für Blockaden präzise zu spüren und die Therapie  
dadurch besonders wirksam abstimmen zu können. Mit der  
Erzeugung der Rostock-Essenzen in den steirischen Bergen setzt 
sie einen Meilenstein in der Ganzheitsmedizin („Medizin der  
Zukunft“)
Anhand der entwickelten Plaketten und Anhänger ist es aber 
schon absehbar, dass es wohl noch viele weitere Wege gibt, 
um ihre außergewöhnlichen Eigenschaften zum Wohl und zur  
Gesundheit der Menschen und aller anderen Lebewesen  
einzusetzen. Mit den Serien Rostock-Country und Rostock- 
Garden hat sie ihr lang ersehntes Geschenk an den Planeten  
entwickeln können.

Wissenschafter, Forscher, Ärzte und Therapeuten haben ihre  
Arbeit, ihre Vielseitigkeit und ihren wachen Verstand ebenso 
schätzen gelernt wie Medizinmänner und -frauen von indigenen 
Völkern, Kräuterkundige oder Biobauern. 

Was wohl jeder merkt, der sich mit ihr unterhält, ist ihre tiefe, 
ehrliche Hochachtung vor den Lebewesen, dem Leben an sich 
und dem Planeten auf dem wir leben.  


