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Das Wahrnehmungs-
spektrum von W.N.* ist  
etwas umfangreicher als 
bei den meisten anderen  
Menschen. Neben den 
grobstofflichen Strukturen, 
der Materie, sieht sie auch 
deren feinstoffliche Felder. 
Unbelastete Lebewesen, 
 Orte, Situationen…  

haben klare Farben, diese pulsieren gleichmäßig,  
halbwegs ruhig und ausgeglichen, wie eine  
entspannte Qualle, die sich durchs Wasser bewegt.  
Gedanken und Gefühle, seien sie bewusst (intensiver) 
oder unbewusst (blasser), sind wie Farbströme, dicker 
oder dünner – vergleichbar mit der „färbigen Luft“ 
eines Regenbogens. 

Traumata, Stress, Krankheiten, Gifte (im Körper) 
oder auch Orte, die belastet sind (Verbrechen,  
Tragödien etc.) zeigen Farbveränderungen, Schlieren, 
Unterbrechungen, „hysterische Zuckungen“, starre  
Verdickungen („Knödel“), Stacheln / Dornen etc. 
Künstliche (Chemie) bzw. 
technische Ströme (WLAN; 
S ta r kst ro m l e i t u n g e n , 
Funk, Mobilfunk, Radio, 
Satelliten, Sat-Schüsseln,  
Sender / Empfänger),  
Musikanlagen, SMS,  
Motorenlärm, uvm.  
bringen unnatürliche 
Farbströme.  Meist in 
unterschiedlichen metallischen Farben, matt oder 
glänzend, nadeldünn oder wie eine Wolke, durch-
setzen sie nicht nur die natürlichen Ströme, sondern 
beeinflussen diese auch. Je mehr und je stärker die 
technischen Ströme, desto mehr Einflüsse bis zu blei-
benden Veränderungen bei den natürlichen Strömen. 

Sinne und Wahrnehmung  
zum Thema 5G erklärt:



Nur weil man diese Schwingungen nicht sehen kann, 
heißt es nicht, dass wir sie nicht wahrnehmen! Die 
meisten nutzen dafür ihre Wahrnehmungskanäle, die 
sich in Gefühlen zeigen! 

Man fühlt sich unwohl, eingeengt, bedrängt,  
„unrund“. Bis zum aktuellen Thema „5G“ hat man den 
Anstieg der Datensignale in der Umwelt mit ein wenig 

Mehraufwand seiner 
Lebensenergien und 
des Immunsystems 
relativ gut integrieren  
können. Da gleich-
zeitig auch eine  
Vergrößerung der  
eigenen Sensibili-
tät stattfand (dieser  
Prozess dauert natür-

lich auch jetzt noch an!) konnte dieser Belastungsan-
stieg gut verarbeitet werden.

Wasser und 5G - die Zusammenhänge 
Die Resonanzfrequenzen freier Wassermoleküle  
liegen bei 22,235 GHz; 183,31 GHz und 325,153 GHz.
Mikrowellen können nur dann Speisen erwärmen, 
wenn diese Wasser enthalten, denn die Mikrowellen  
liegen in dem Frequenzbereich, in der auch das  
Wasser zu finden ist: 22,234-22,24GHz. 

Der 5G Einsatzbereich liegt nun zwischen 3 und 
30GHz, ein Bereich, in dem ebenso die Resonanz-
frequenz von Wasser zu finden ist. Wenn wir nun  
daran denken, dass wir Menschen (Säugetiere) aus 
über 70% Wasser bestehen, wird verständlich, dass 
wenn Daten im Frequenzbereich 22,24 GHz transpor-
tiert werden, auch das Wasser in unserem eigenen 
Körper beeinflusst wird. 



Wäre es nur selten, nur ein paar wenige Daten, schwache  
Impulse etc. könnten wir uns wahrscheinlich mit den  
Jahrzehnten anpassen. Doch wenn wir unsere Adap-
tationsfähigkeit beim Thema WLAN ansehen, dann 
zeigt sich, dass wir Jahrzehnte benötigen, um zumin-
dest halbwegs mit diesen Belastungen umgehen zu 
können. 

Könnte man all diese technischen Signale, die da 
durch die Luft zischen, sichtbar machen, wäre es  
natürlich einfacher, das Bewusstsein zu schulen. Dann 
würde man die zig Funk-Signale sehen, von Garten- 
und, Garagentoren, Lichtern, Geräten im Garten und 
im Haushalt; Radio- und CB-Funkwellen, WLAN und 
unzählige Signale mehr. Das geht aber leider noch 
nicht so einfach!

5G bedeutet für uns lediglich (sofern man diesen  
Begriff überhaupt dafür verwenden kann), dass die 
Datenmenge, die nun in der Atmosphäre herum 
zischt, rund 1000x intensiver wird / ist. Im Vergleich  
zum WLAN: von 0 auf WLAN könnte man von  
einem Belastungsanstieg im Wert von rund 80-100x   
sprechen, bei 4G vielleicht 150-180x, 5G nun 1000fach 
stärker, wenn nicht sogar noch mehr. 
Da wird klar, dass unser biologisches System keine 
Chance hat, damit klar zu kommen – jedenfalls nicht 
in den nächsten Generationen. 

Und einen Denkschritt weiter: Wir leben auf einem 
Planeten, dessen Hauptbestandteil Wasser ist – mit 

5G - Was bedeutet es, was steckt dahinter?



all seinen unglaublichen und  
besonderen Eigenschaften. 
Wird dieses Wasser nun in seiner 
Resonanzfrequenz „verschmutzt“ 
durch technische Signale, wird 
die „saubere“ Wasserfrequenz  
verzerrt. Da aber Wasser bei uns 
die Grundlage des Lebens ist – und 
zwar das Wasser in seiner reinen 
(sauberen) Form, hat dieses unverzerrte Wasser eine 
Art Ankerfunktion für unsere Gesundheit. Je belasteter 
das Wasser mit Datenfrequenzen wird, desto weniger  
können sich Lebewesen an dieser Ankerfunktion  
orientieren – Schwächen, Beschwerden, Krankheiten 
und schlechte Regenerationskräfte sind die Resultate. 

Alle Rostock-Produkte unterstützen Sie dabei, für  
derartige Themen: Verständnis zu schaffen, Aufmerk-
samkeit zu wecken, Bewusstsein zu trainieren, sich 
eine eigene Meinung zu bilden, mit Hausverstand und 
kritischer Einstellung.

Wer die Solid Sol kennt, der weiß bereits, dass die 
Wirkung der Rostock-Produkte immer sehr breit  
gefächert und vor allem sehr vorausschauend konzi-
piert und informiert sind. Beim Thema 5G ist es nicht 
anders. Die betreffenden Informierungen betreffen 
nicht nur die 5G Frequenzen, sondern unterstützen 
auch bei der Entwicklung in unserer Gesamtheit, denn 
der Umgang mit technischen Frequenzen ist weder 
auf 5G noch auf die menschlichen Zellen beschränkt. 
Hauptsächlich geht es um eine leichtere Einstellung 
und Umstellung im Umgang mit technischen  
Frequenzen und deren immens schnelle Zunahme in 
Menge, Intensität und Datengehalt. 

* Nicola Wohlgemuth, geb. 1971, hat die Herausfor-
derung gemeistert,  ihr "Mehr" an Sinnen, Talenten 
und Kräften durch Studium und Erkenntnissen nicht 
nur zu verbinden, sondern dabei noch bodenständig 
zu bleiben. 



5G-Upgrade für ausgesuchte Produkte:
Am Körper getragen (diese Informierung kann für 
individuelle Rostock-Produkte bestellt werden:  
Silber-Medaillon, Glas-Schmuckanhänger, Individu-
elle Plakette in Weiß oder Niro):

•   Verstärkter Schutz für die Zunahme von  
Datentransporten in der Atmosphäre.

• Bessere Abgrenzung zu der Datenflut, die uns  
umspült.

• Speicherung des technikfreien Zustandes 
(vor der techn. Evolution) als permanentes  

Vergleichsbild zur Aufrechterhaltung einer gesunden 
Wissensbibliothek (wie schaut eine gesunde Zelle, ein 
gesundes Organ, Gewebe etc. aus). 

• Stärkung des eigenen feinstofflichen Immun-
systems, dies wirkt sich positiv auf die Abgren-

zungsmöglichkeit aus!

• Verstärkung / bessere Verankerung der  
„sauberen“, unbelasteten, natürlichen Realität.

• Aktivierung und Stärkung der Sinne, die das  
verfälschte Bild durch die künstlichen, tech-

nischen Informationen (falsche Farben, verzerrte 
Töne, unerwünschte Störgeräusche…) mit der  
tatsächlichen Realität abgleicht (Ist / Soll Status).

• Entwicklung bzw. Stärkung der  
Unterscheidungsfähigkeit für natürliche und künst-

liche, sowie gewollte und ungewollte Frequenzen. 

• Gesundheit über einen geschützten Link mit der  
unverfälschten Realität als Orientierungshilfe für 

das Immunsystem verbinden. 

• Bessere und stärkere Verankerung der  
unverfälschten Resonanzfrequenz des Wassers im  

biologischen System.

• Anpassungs- und Korrektur-Programme für  
überlastete Zellstrukturen.

5G - Rostock Support für den Alltag



• Anpassung-, Korrektur- und Aus-
gleichsprogramme für die Verbindung 

von grobstofflichen und feinstofflichen  
Ebenen, damit die Einheit des Körper-
Seele-Geist-Energiefeldes sauber und voll 
funktionsfähig erhalten bleibt bzw. sich 
harmonisch weiterentwickeln kann. Je dis-

harmonischer die Verbindungen sind, desto größer ist 
die Stressbelastung, desto schlechter die Regenerati-
onszeiten.  

• Automatisches Abpuffern von Datenmengen,  
die das System überlasten bei gleichzeitiger  

Umwandlung dieser Übermengen in eine Energie-
struktur, die ähnlich „neutral“ ist wie Tageslicht.

• Unterstützung für einen gesunden Abstand zu 
all den Menschen, die jeden Fortschritt bekämp-

fen und gleichzeitig Unterstützung für eine gesunde, 
kritische Haltung um nicht zu Schaden zu kommen 
(schädliche Veränderungen an sich bewusst bemer-
ken).

Auf Mobile Network S. Plakette  
in ihrem Wirkungsbereich:

• Technische Daten werden mit ei-
ner Energie ummantelt, die eine Li-

nienerhaltung unterstützen (ungewollte  
Streuung verhindern) und in der Peripherie keine  
natürlichen Schwingungen stören.

• Die einzelnen Datenströme werden sauber von  
einander getrennt gehalten, um eine Addition von  

Belastungen zu verhindern.

• Pflanzen und Tiere werden in ihrem natürlichen  
Lebensraum möglichst optimal geschützt, um die  

Natur in ihrem inneren Gefüge zu unterstützen.

•Aufrechterhaltung des natürlichen Gesundheits-
bildes ohne technische „Störungen“. 

3 Jahre lang (ab Kauf) automatische Updates



• In den natürlichen Kreislauf werden Energien  
eingebracht um die Natur gesund zu erhalten: 

wenn man die 5G Belastung mit einem Druck von  
außen vergleicht, dann soll die Natur sich diesen Druck-
veränderungen problemlos anpassen können, ohne die 
natürlichen Kreisläufe zu stören (z.B. Flugverhalten /  
Orientierung von Insekten; Selektionsfähigkeit einer 
Standortfrequenz von Ameisen etc.).

• Die Immunsystemevolution für Fauna und Flora 
wird unterstützt.

•Ebenso die Regeneration von bereits geschädigten 
Strukturen (Baumwipfel, Bienenvölker etc.).

Wann und wo ist ein 5G Support hilfreich?

Home Schooling / Home Office
In Zeiten, in denen Einschränkungen im Alltag Ab-
stand und Abgeschiedenheit erfordern, ist es wichtig 
auf ein gutes und schnelles Internet zurückgreifen zu 
können.
Schüler: In der Vergangenheit war oft Ziel, unsere 
Kinder vor zu langen Aufenthalten vor Bildschir-
men zu bewahren Homeschooling steht nun an 
der Tagesordnung. Das beeinflusst Wachstum, 
Entwicklung, Geist und Psyche.
Als junge Erwachsene steigen die Belastungen  
exponentiell an: zusätzlich zum 
E-Learning kommen Führer-
schein und Social Media dazu.  
Es gilt zu lernen, flügge zu  
werden, Kontakte für die  
Zukunft zu knüpfen - privat wie 
auch geschäftlich. 



Um den Anschluss zu Familie und Freun-
den zuhalten, lernt man Skype, Zoom, etc. 
zu nutzen. Die Zahl der Geräte steigt an.
Diese exzessive Ausbreitung von Sende- 
und Empfangsgeräten ist längst über den 
gesunden Menschenverstand hinweg-
gegangen. Dass unser Körper mit diesen  
Unmengen an Daten nicht genauso 

schnell umgehen kann, wie diese eintreffen, führt 
zu Beschwerden, manches Mal auch zu einem regel-
rechten geistigen "Shutdown". 

Körperliche Beschwerden sind die letzte Instanz, die  
unser Körper hat, um seine Überforderung zu zeigen!
Klar ist, dass unserer Kopf 
am meisten durch die Be-
schallung leidet: Tinnitus, 
Kopfschmerzen, Blutdruck 
Auffälligkeiten, Kreuzweh, 
Schlafstörungen, Zahn-, 
Nacken-,   Verdauungsbe-
schwerden, und Parasiten-
befall, sind nur einige, wenige Beispiele, um unseren 
Körperstress aufzuzeigen. 

Doch auch unsere Psyche und unser Geist haben kei-
ne Chance, die Unmengen von Daten zu verarbeiten. 
Vergesslichkeit, Depressionen, emotionelle Instabili-
tät, Konzentrationsprobleme sind daher auch schon 

"ganz normal".

Unser Sozialleben tendiert weg von körper-
licher Nähe, hin zum Bildschirm. Seelische  
Vereinsamung und auch Verwahrlosung sind 
die Folgen. 

Für viele Menschen ist es sehr schwer, den Umgang 
mit diesen Geräten zu reduzieren. Arbeit, Lernen, 
Kontakte betreuen und knüpfen, Online-Business 
etc. Davon abgesehen ist unsere ganze Atmosphäre, 
unser Umwelt, drinnen und draußen fast lückenlos  
durchdrungen von diesen technischen Frequenzen.



Daher ist es sinnvoll, sich Unterstützungen zu suchen, 
die helfen, die Körperfunktionen trotz der hohen  
Umgebungsbelastung zu stärken, das Immunsystem 
aufzubauen, mentale Schilde bauen zu lernen, eine 
bessere Standfestigkeit zu bekommen, damit man mit 
der immer stärkeren Empathie zurecht kommt. 
Wir können die Entwicklungen und Entdeckungen 
nicht umkehren oder aus dem Alltagsleben entfernen, 
aber wir können unserem Körper den vollen Support 
bieten, damit er stark und stabil wird und bleibt. 

Welche Rostock Produkte?

Das "Start Up Package Home" deckt 
den Alltag für zu Hause als auch  
unterwegs gut ab. Es beinhaltet je  
1 Plakette Tec-Field, (technische Feld-
er), Geopath Field (Erdstrahlen), High 
Voltaic (Starkstrom), Mobile Network 
(Sendemasten), Happy Home sowie  
2 Mobile-Phone Button und 2 Screen-
work Optimizer. 

Das "Start Up Package Health" ist für Räume der 
Dienstleister für Gesundheit und Medizin (Mensch 
und Tier) sowie Ordinationen, Therapiepraxen uÄ. 

Die Kombination von je 1 Plakette Tec-Field, 
(technische Felder), Geopath Field (Erdstrahlen),  
High Voltaic (Stark-
strom), Mobile Network  
(Sendemasten), Therapie 
& Praxis Plakette, sowie  
2 Mobile-Phone Button und 
2 Screenwork Optimizer 
bringt gleich mehr Freude 
in die Arbeit!



Einfach ein gutes Gefühl!

Viel mehr Plaketten und Information 
finden Sie in unseren Broschüren. ZB 
die Plaketten-Broschüre!

Noch ein paar Worte in eigener Sache:
"Werte Kunden, auch wenn die Wo-
gen zum Thema 5G hochgepeitscht wer-
den, sollten wir alle nicht vergessen, dass wir  
eigentlich noch gar nichts darüber wissen, wie die Aus-
wirkungen auf Lebewesen sind. Daher basieren meine  
Auflistungen der Arbeiten, die ich mache, gerade 
beim 5G Thema auf Überlegungen, wie sich diese Be-
lastungen auswirken könnten. Dass dafür ein physiolo-
gisches Verständnis wie Hausverstand hilfreich sind, ist 
klar – doch letztendlich weiß auch ich nicht, wie sich 5G 
Belastungen auswirken werden." N.W.



Nicht nur Anwender erhalten bei uns alle Produkte, 
gerne beraten wir Sie, wie Sie Wiederverkäufer oder 

Händler werden. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.

Solid Sol Handelsgesellschaft mbH
Pirching 95/1

A-8200 Gleisdorf

Rostock - Essenzen
Therapie Zentrum
Rostock Akademie
Ausbildung & Schulung

Tel: 0043 (0)3112 36050
Mobil: 0043 (0)664 188 46 14

Fax: 0043 (0)3112 3605040
Skype: s o l i d s o l a u t o f f i c e

e-mail: office@solid-sol.com

 www.Solid-Sol.com

Bei Interesse fordern Sie bitte unsere umfangreiche
Infobroschüre an.

Sie bekommen die Rostock-Produkte hier:
über alle Apotheken Österreichs

bei unseren Händlern / Wiederverkäufern
ausgesuchten Ärzten & Therapeuten

und natürlich bei uns

n i c o l a w o h l g e m u t h

Rostock-Produkte

Firmensitz: Schillingsdorferstraße 25 A-8010 Graz
Austria - Germany - Canada - Russia
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