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Die praktischen und dauerhaften Helfer im Alltag, deren Wirkung so durchdacht und viel-
seitig ist, dass man gerne von Magie spricht - obwohl es auf messbarer Physik beruht.  
Die Rostock-Plaketten stehen für einen völlig neuen Umgang mit belastenden Feldern und Störschwingun-
gen und den entsprechenden Entstörungsmöglichkeiten. Rostock-Produkte wandeln störende Energie um in 
aufbauende und passen diese Energien dann permanent an die Notwendigkeiten der Umgebung an. Dafür 
sind die mentalen Fähigkeiten der Herstellerin Wohlgemuth Nicola unumgänglich, was auch wissenschaftli-
che Untersuchungen gezeigt haben. 

Unser Alltag ist geprägt von einer Flut von Ereignissen, Informationen und Energien, die von allen Seiten und 
auf vielerlei Art auf uns einströmen. Einerseits sind wir viel empfindlicher und feinfühliger geworden und 
andererseits müssen wir mit immer mehr und stärkeren künstlichen und technischen Belastungen zurecht-
kommen. 

Aus diesem Grund sind neben den Rostock-Essenzen verschiedene Produkte entwickelt 
worden, die auf mehrere Arten helfen, mehr Energie zur Verfügung zu haben:

• Verbesserung der Wahrnehmung: Belastungsquellen werden bewusst wahrgenommen,  
Aufmerksamkeit wird verbessert

• Umwandlung der belastenden Energien in kräftigende, positive Energien
• Schnellere Anpassung an die Anforderungen an unser ganzes System
• Deutlich bessere Stabilität bei hoher Belastung und Stress
• Hilfe und Schutz bevor die Lebensenergievorräte aufgebraucht sind und es zu körperlichen Beschwer-

den kommt. 

Bitte beachten Sie, dass Sie in dieser Broschüre lediglich kurze Beschreibungen unserer Plaketten finden, 
damit Sie sich einen Eindruck über die Vielfalt und Alltagserleichterung verschaffen können. Die ausführli-
che Beschreibung finden Sie im Sammelband zu den Rostock-Produkten sowie auf der Website!

MIPESTM - das Qualitätssiegel aller Rostock-Produkte 

Einmal haben - nie wieder hergeben wollen!  

Eine Besonderheit ist die Versiegelung, weltweit einzigartig durch die mentalen  
Fähigkeiten von Frau Wohlgemuth: 

Schädliche, störende Felder werden in positive Energien umgewandelt.

MIPESTM ist die Abkürzung für „mentally intensified with mental power and energetically sealed“. Übersetzt 
heißt das: “Mit mentaler Kraft intensiviert und energetisch versiegelt”. Alle Produkte der Solid-Sol HGmbH 
(Rostock-Essenzen, Plaketten, Schmuckanhänger etc.) werden von Frau Wohlgemuth auf diese Weise be-
handelt. Unsere Schwingungsträger (Wasser, Metall, u.a.) halten ihre jeweilige Energie dauerhaft aufrecht 
und werden auch unter dem Einfluss von elektromagnetischen, geopathischen oder anderen Störfeldern 
weder verändert noch gelöscht. Die Informierung ist „versiegelt”. Dies ist wohl die wichtigste Besonderheit 
der Rostock-Produkte, eröffnet doch diese Eigenschaft eine Vielzahl neuer Verwendungsmöglichkeiten, die 
feinstofflichen bzw. Frequenzpräparaten bisher verschlossen waren, etwa der Einsatz auf Intensivstationen.

Das heißt, mit den Rostock-Produkten wird die Störschwingung umgewandelt und automatisch angepasst, 
die Wirkung ist versiegelt, also unbeeinflussbar und fortwährend stark. Angesichts der Menge an Störschwin-
gungen, die auf uns eintreffen ist klar, dass eine Barriere irgendwann zusammenbrechen muss, aber eine 
Umwandlung bestehen bleibt. 
Die Metallplaketten sind klein und handlich (ca. 3 x 5cm), bei häufigem Ortswechsel im belasteten Umfeld 
problemlos mitzunehmen, um die Schutzfelder nutzen zu können. 
Die Familie unserer Plaketten wächst, Neues erfahren Sie, wenn Sie zum Newsletter angemeldet sind.

O

ü

Herzlich Willkommen in der Welt der Rostock-Plaketten,
oft kopiert - nie erreicht! 
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Die Basisausstattung in der heutigen Zeit! Unsere Klassiker

Tec Field Suppression (Entstörung technischer Felder)
Die Tec-Field-Plakette baut ein kugelförmiges „Entstörfeld“ von ca. 7m 
Durchmesser auf. Innerhalb dieses Feldes glättet sie sämtliche Feldspitzen in  
technischen Schwingungsbereichen. Dieses Feld ist absolut stabil und völlig 
unabhängig von der Anzahl der technischen Geräte innerhalb dieser „Kugel“. 
Anwendungsbeispiele: Arbeitsplatz, Schule, Uni (PC, Monitor, Drucker, Scanner 
etc.), Wohnbereich (Fernseher, HIFI-Anlagen, Spielekonsolen, Ladestationen, 
Mikrowelle, Wasserbetten etc.) und in Krankenzimmern - eben überall, wo  
technische Geräte sind. Wichtig für Wasserpumpen bei Wasserbetten,  
Zimmerbrunnen, Pools, Teichen, Aquarien etc.
Die Mini Tec Field ist nur halb so groß und aus nickelfrei, daher optimal für 
sensible Menschen, Kinder und Tiere zum Tragen am Körper.

Space & Tec:  2 in 1 -    Für Schule, Büro, Freizeitvergnügen! 
Die Superkombination von Qualitäts-USB-Stick (3.0) und Tec-Field Plakette in 
einem. Rot (8 GB), Gelb (32 GB);

Mit der Tec-Field in der Handtasche ist das Shoppen in den Einkaufszentren 
gleich viel angenehmer!

Geopath Field Suppression (Entstörung geopathischer Felder)
Geopathische Felder und Zonen bestehen bis auf minimale Ausnahmen auf der 
ganzen Welt. Wir kennen sie als Erdstrahlen. Zu ihnen gehören die Wasser- 
adern, Curry-Netz sowie Hartmann-Netz und verschiedene geologische  
Spannungsbereiche (Verwerfungen, Brüche etc.). 
Im Alltag stehen wir oft unter dem Einfluss einer 500-600% geopathischen  
Belastung im normalen Wohn- und Arbeitsbereich. Unabhängig von der Höhe 
der Ausgangsbelastung werden die Störfelder durch die Geopath-Plakette  
zumindest auf das zuträgliche Maximum von 30%, durchschnittlich auf  
12 - 15% reduziert. 
Geopathische Felder und Zonen sollten nie vollständig gelöscht werden, da wir 
diese Schwingungen brauchen, z.B. für unseren Orientierungssinn („innerer 
Kompass“). Der Durchmesser des Wirkungsfeldes beträgt ca. 20m. 

Da Spannungsfelder - geopathische wie technische - miteinander in Resonanz 
gehen können, ist es in manchen Situationen notwendig auch die Plaketten 
kombiniert einzusetzen, z.B. Mobilfunksender auf einem Starkstrommasten, der 
noch dazu auf einer geopathischen Störzone steht, würde eine Kombination von 
den entsprechenden Plaketten fordern. Wir beraten gerne!

High Voltaic Suppression (Starkstrom-Entstörung)
Belastungen, die über 110 kV hinausgehen, erfordern einen besonderen 
Schutz. Auch hier werden, wie bei der Tec Field Suppression, die technischen 
Schwingungsspitzen geglättet, nur in einer anderen Intensität und einem  
anderen Frequenzbereich (Starkstromleitungen von 110kV, 220kV sowie 
380kV). 
Das Wirkungsfeld beträgt hier 10m im Radius (20m im Durchmesser). Diese 
Plakette wird zwischen der Störquelle (Strommasten, Verteilerobjekt) und dem 
zu schützenden Raum (Wohnhaus, Garten, Stall etc.) angebracht. 

Für jeden Elektro-Installateur sind Tec-Field und High-Volt. Sup. eine besonders 
tolle Unterstützung während der Arbeit!
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Mobile Networks Suppression (Handymasten-Entstörung)
Durch den Aufbau eines Yin-Feldes kommt es zur nahezu vollständigen Löschung 
der gepulsten Sendefrequenzen (der Empfang ist nicht beeinträchtigt). Der Durch-
messer des Wirkungsfeldes beträgt bei normaler Handymastenbelastung (2 - 3 
Masten) ca. 20 m. Erfahrungsgemäß ist es am wirkungsvollsten, die Plakette am 
Fensterbrett oder an der Hauswand, die zum Handymasten ausgerichtet ist, zu  
befestigen. Sollten Sie inmitten eines „Handymasten-Waldes“ leben, wird es  
sinnvoll sein, die Fläche zu berechnen und u.U. eine weitere Plakette zu platzieren. 

Solid Sol Button - Mobile Phone Suppression (Handy–Entstörung) 
Ein technisches Gerät, in diesem Fall ein Mobiltelefon, das in unmittelbarer 
Nähe des Kopfes oder des Körpers über längere Zeit gehalten wird, kann die 
Zellfunktionen empfindlich irritieren. Viele Menschen spüren dieses technische 
Feld, welches durch die Empfangs- und Sendefunktion des Mobiltelefons noch 
verstärkt wird. 
Der Solid Sol Button reduziert diese Felder auf maximale 5% - dies betrifft 
vor allem die pulsierenden Frequenzen aller Handynetze weltweit. Für das  
technische Feld des Handys sind die Wirkungsweisen der Tec-Field-Plakette  
gespeichert, angepasst an die Art und die Strahlung des Handys. Die Funk-
tionen des Handys werden natürlich nicht beeinträchtigt und wegen der  
Versiegelung der Informationen lässt die entstörende Funktion des Buttons 
auch nie nach!  Aufgrund der sehr kleinen, aber doch sehr strahlenintensiven 
Headsets wurde die Entstörung auf diese ausgeweitet, und zwar für die Zeit, in 
der sie am entstörten Handy angesteckt sind. Innerhalb eines 2m Radius sind 
auch Bluetooth und Kabel-Headset mit „entstört“.
Die Folie hält großen Beanspruchungen nicht stand – sie kann zerkratzt  
werden, daher sollte sie innen aufgeklebt werden, die Informierung bleibt  
jedoch bestehen.
Nur wenn der Button am Mobiltelefon klebt, wirkt er auch!

Smartphones: Gute Ergänzung durch den Screenwork-Optimzier Button: für 
bessere Unterstützung der Augen beim Lesen, Chatten, Mailsschreiben uvm.
Details etwas weiter hinten in dieser Broschüre.

Telefon Basis-Station Entstörung (DECT und DECT-GAP)
Eine Basistation dient Schnurlostelefonen, drahtlosen Netzwerken und Mobilfunk-
netzen als ortsfeste Einrichtung der Übertragung von Funksignalen. 
Entgegen der Meinung vieler ist die Strahlung des Schnurlostelefons kaum  
belastend, die der Basis-Ladestation jedoch sehr.  Den, speziell für diese Stationen 
informierten Aufkleber bringt man direkt am Gerät an. 
DECT Europa: 1880-1900 MHZ.
Auch geeignet für Funkkopfhörer (Musik); Mähroboter, Staubsaugerroboter etc.

Nicht Abschirmung oder Löschung von Störfeldern, sondern Umwandlung von schädlicher, 
belastender Strahlung in positive und unterstützende Energie ist die Arbeit der Rostock- 
Produkte! Für Mensch, Tier, Pflanzen (etc.). Natürlich kann man diverse Strahlungsfelder noch 

radiästhetisch messen, jedoch den Organismus belasten diese nicht mehr! 
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Car Suppression (Auto-Entstörung)
Diese Plakette arbeitet auf 3 Ebenen: 
• Störquellen im Inneren des Autos – diese sind in der Zeit der Computerisie-

rung beträchtlich und werden immer mehr und stärker!
• Störungen, die von außen kommen (technische Felder, Erdstrahlen u.Ä.) 

– dies tritt nur bei längerer Stehzeit in Kraft, wie z.B. in einem Stau, sowie 
• die Störungen durch die Eigenschaft des Autos als „Feldverstärker“ selbst.  

Auch für Elektro- und Hybridautos, elektr. Rollstühle etc.!

Durch die Informierung der Plakette wird die leitende Eigenschaft des Metalls 
verändert – ähnlich der Schwingung von Holz. Die Wirkung des Faradayschen 
Käfigs bleibt natürlich erhalten. Die technischen Felder der eingebauten Geräte 
(GPS, Router, CD-Player, Radio etc.) werden in positive umgewandelt. 
In dieser ganz speziellen Plakette werden Teile verschiedenster Plaketten (z.B. 
Tec-Field, Handymasten, Starkstrom, IndiTaste, Ebook Reader...) miteinander 
vereint. Zusätzlich sind auch Informationen von Rostock-Essenzen gespeichert.  
Hierbei geht es hauptsächlich um Konzentration, Übersicht, überlegtes  
Verhalten, Ruhe und Ausgeglichenheit für die Insassen. 
Das Wirkungsfeld ist immer das ganze Fahrzeug, daher automatische  
Anpassung an die Größe des Fahrzeuges. Der beste Platz ist am Schlüsselbund 
oder einfach im Fahrzeug.
Beim Einsatz am Motorrad: 2,5m Durchmesser des Wirkungsfeldes. 

Mit Kind & Kegel im Auto in die Ferien fahren?  Mit dieser Plakette auf jeden 
Fall entspannt! 
Traumata-Auflösung nach negativen Erfahrungen (Unfall etc.), auch werden 
Ängste bei Tunnelfahrten leichter abgebaut. 

On the Road

Motorbike Protection, Suppression and Joy
Nach den besonderen Erlebnissen von Besitzern der Autoplakette und  
deren Berichten, dauerte es nicht lange, bis sich Motorradbesitzer mit den  
entsprechenden Wünschen für eine eigene Plakette an mich wandten.
Die Motorradplakette zeichnet sich auf jeden Fall durch ein besonders  
dickes Schutzfeld aus. Weiters ist ein großes Thema die Aufmerksamkeit, die  
Wachsamkeit, Überblick und Kraft. Natürlich gilt die gesamte Energiearbeit für 
den Fahrer und den Beifahrer.
Auf dem Motorrad ist man ja sämtlichen Wetterbedingungen direkt  
ausgesetzt, daher gibt es auch hier einen besonderen Schutz für exponier-
te Stellen (Gesicht, Hals, Hände, Handgelenke, etc.) für Sonne, Wind, Regen,  
Hagel, Staub oder Sand.
Auf der technischen Ebene gibt es Speicherungen zum Schutz der gesamten 
Materialien bezüglich Verschleiß, optimierte Motorleistung, abschreckende 
bzw. verhüllende Energiefelder, damit weder Diebstahl noch Zerstörung noch 
Vandalismus passieren. Nicht zu vergessen ist die energetische Radarwarnung, 
die verhindern soll, dass die Freude am Motorradfahren getrübt wird.
Ein weiterer Punkt, der auf der Motorradplakette zu finden ist, betrifft das  
Aufarbeiten von Traumata nach Unfällen. Diese werden durch die Plakette  
aufgelöst, sodass man wieder mit einem guten und sicheren Gefühl auf ein 
Motorrad steigt und die Fahrt wieder genießen kann.
(Diese Traumata Auflösung finden Sie übrigens auch auf der Autoplakette).

Diese Plakette ersetzt aber nicht die eigene Achtsamkeit und Aufmerksamkeit!

Für Fahrzeuge wie auch 
Motorräder:

Permanente energetische 
Reinigung von fremden 
Energiefeldern (Vorbesit-
zer, Mitfahrer etc.) oder  
negativen Situationen.

Ebenfalls permanent er-
folgt eine Aufladung mit 
positiven, lichtvollen und 
ausgleichenden Energien.
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Essen und Trinken

Indi Food & Kitchen
In der heutigen „superschnellen“ Stresszeit ist der Wert von Nahrung, Essen und  
Trinken, aber auch die Wertschätzung gegenüber denen, die für ein gutes Essen  
zuständig sind, fast vollständig verloren gegangen. 
Die Plakette soll viel Genuss, Entspannung, Freude, Licht und vieles mehr wieder in 
den Alltag einbringen. Gerade die „Gasthausküche“ besteht fast ausschließlich aus 
„Stress-Energien“ – Magendrücken, Völlegefühl, Übelkeit und Durchfall sind oft die 
Folge - und das muss nicht sein. 

• Das Essen ist mit Liebe, Herzensenergie und viel Zeit gekocht.
• Diverse Intoleranzen / Allergien werden auf ein Minimum reduziert.
• Das Essen erhält die automatische korrespondierende Inklinationszahl.
• Umweltgifte und Schadstoffe werden in Licht umgewandelt.
• Die Nahrungsmittel werden bis zum Optimum mit Lebensenergie aufgefüllt (wirkt 

der sogenannten Denaturierung entgegen).
• Jeder bekommt seinen individuellen Geschmack.
• Freundlichkeit, Zuvorkommenheit, Fürsorge, Respekt, Achtung schwingt für Koch 

und andere Menschen im Raum.
• Die Begrenzung der Plakette sind die Wände des Raumes, in dem sie sich befindet 
• Das Essen kann entspannt genossen werden – auch wenn man Eile hat.
• Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel werden soweit verändert (rückverän-

dert) dass das menschliche System sie unbeschadet aufnehmen kann. 
• Der Essplatz wird vollkommen abgegrenzt (für Gasthaus etc.).
• Sogenanntes „Fastfood“ wird ebenfalls verträglicher, gleichzeitig wird aber auch 

der tatsächliche Wert einer solchen „Notnahrung“ im Menschen „laut“ und man 
wird eher Abstand davon nehmen, es täglich zuzuführen. 

• Auf der Plakette ist die Information gespeichert, wie man zum Wissen Zugang 
erhält, welche optimale Ernährung für sich selbst gültig ist. Da dies immer  
völlig individuell ist, können sich Ernährungsgewohnheiten ändern. (Mehr Details im  
separaten Infoblatt).

Eine optimale Ernährung, die für alle Menschen gültig ist, gibt es nicht. 
Aber viel Wissen aus unterschiedlichen Ansichten kann helfen, die optimale  

Ernährung für sich selber zu finden.

Gastro Food & Kitchen
Für Gastronomie-Küchen: Kantinen, Herbergen oder Selbstversorger-Einrichtungen.
Vom Landgasthaus, „Beisl“, 4 Sterne Hotel, Café, Uni-Mensa, Fast-Food Restaurant, 
Sushi-Bar, Food-Courts in Einkaufszentren, bis Schul-Buffets, Catering oder Pizza- 
Zusteller oder Würstelstand…    Überall brauchbar, überall einsetzbar.

Es finden sich natürlich dieselben Informationen wie bei der „grünen“ F&K Plakette, 
allerdings auch Ergänzungen für den Gastronomie-Bereich. 
Diese Plakette sollte in der Küche des Betriebes aufbewahrt werden. Die Reichweite  
betrifft die Raumgröße (erstreckt sich der Küchenbereich über mehrere Räume,  
werden mehrere Plaketten benötigt). Ergänzungen: Fridge & Freezer Plakette für  
Kühlräume, Lagerräume etc. Coffee-Maker Plakette für Kaffeemaschinen. Wir beraten 
Sie gerne. 
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Fridge & Freezer, Speisekammer
Eine weitere Plakette um unsere Nahrungsmittel zu optimieren.
Bei dieser Plakette geht es um die Lebensmittel, die wir im Kühlschrank (Fridge,  
Abkürzung für refrigerator), in  Tiefkühltruhe, Gefrierschrank oder -fach (Freezer) 
bzw. in der Speisekammer (Speis) aufbewahren. 
Die Hauptaufgabe liegt bei dieser Plakette in der totalen Abgrenzung der Lebensmit-
tel, die sehr eng nebeneinander oder übereinander gelagert werden, sowie einer  
besseren Haltbarkeit.
Sollten auch andere Nicht-Lebensmittel gelagert werden (Kühlschrank, Tiefkühlgerät 
oder Speisekammer) werden diese besonders stark von Lebensmittel isoliert. 

Indi Taste „ Alkohol Anpassung“
Die Grundidee der Indi-Taste ist die energetische Veränderung von Alkohol in  
Getränken, Speisen, Medikamenten (z.B. homöopathische Tropfen etc.). Einige Jahre 
Tests, Erfahrung und Anpassung gingen dieser Plakette voraus. 
Diese Plakette soll die Reaktion unseres Körpers auf Alkohol (Getränke,  
Speisen, Medikamente) energetisch verändern. Das heißt, dass Alkohol durch die 
Frequenzen, die die Indi Taste aufbaut, im Körper nicht mehr so wirken soll wie  
„normalerweise“. Als Körper wird hier das „System Mensch“ gesehen –  
Körper, Seele, Geist und morphogenetisches Feld. Die Plakette ist natürlich KEIN  
„Freibrief“, um sich mit Alkohol „nieder zu schütten“ und sich dann hinters  
Steuer zu setzen …. Gerade bei diesem heiklen Thema „Alkohol“ möchte ich ganz  
deutlich darauf hinweisen, dass ich für die Wirkung der Plakette natürlich nicht garan-
tiere – das ist in der heutigen Zeit aus rechtlicher Sicht ganz wichtig!
Die Wirkung ist „auf allen Ebenen zu 100 % zum Wohlergehen“. 
Die Plakette nimmt die Entscheidung zur Selbstverantwortung natürlich nicht ab(!) 
sondern soll einfach den Alltag für Alkohol-empfindliche Menschen erleichtern.
Direkt an der Flasche befestigt: Der ganze Inhalt ist umgehend „verzaubert“, dazu  
gehört auch optimale Verträglichkeit und optimales Geschmacksempfinden.

MEHR Informationen finden Sie auf dem „Infoblatt Indi Taste“;
dieses können Sie von unserer Website herunterladen oder direkt bei uns anfordern.

Microwave Suppression (Entstörung Mikrowelle) 
Diese Plakette erhält die natürliche Molekularstruktur auf der Energieebene, 
dadurch kann der Körper diese Nahrung auch problemlos „erkennen“ und 
verarbeiten. Zusätzlich wurden dieselben Energien wie auch bei der Food &  
Kitchen Plakette gespeichert, die in dieser stressigen Zeit hilfreich sind:
Ruhe und Entspannung; Zeit, um das Essen zu genießen; Wertschätzung  

gegenüber dem Essen; optimale Verträglichkeit für die Verdauung; Umwand-
lung unnatürlicher Frequenzen in natürliche; Anreicherung der Nahrung 
mit Licht & Freude; Verbindungsenergien zwischen den „hochgezüchteten“  
Nahrungsmitteln mit ihren ursprünglichen Ausgangsprodukten. 
Ganz besonders deutlich merkt man die Informierung bei der Milch – sie schmeckt 
nicht nur anders, sondern hat bei Messungen eine Frequenz gezeigt, die Milch vor der 
Industrialisierung hatte. Ähnliche Frequenzen findet man bei Milch von Hochlandrin-
dern in Gegenden fern jeder Zivilisation. Und wer seinen Kaffee in einer „gemipeten“ 
Mikrowelle aufwärmt, wird geschmacklich kaum einen Unterschied zu frisch gemach-
tem Kaffee bemerken.
Den Aufkleber einfach von der Folie abziehen und außen am Mikrowellengerät  
aufkleben.
Messungen haben ergeben, dass Milch, die in einer gemipten MW erwärmt wurde, 
einen besseren energetischen Nährwert und eine höhere Verträglichkeit aufwies als 
davor!

In einer Küche gibt 
es viele technische 
Geräte, daher 
empfiehlt es sich, 
eine Tec-Field recht 
mittig in der Küche 
zu platzieren! 
Geschirrspüler, 
Herd, Mikrowelle, 
Wasserkocher, Mi-
xer, Küchenhelfer, 
Kaffeemaschine, 
Smoothie-Maker 
etc. etc. 
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Coffee and Tea

Aus energetischer Sicht ist der Bohnenkaffee nur schwer zu verarbeiten, da während des  
Herstellungsverfahren seine natürliche Schwingung verändert wird. Viele Menschen  
kennen das – weil sie gleich nach dem Genuss von Kaffee plötzlich sehr müde werden. 
Dazu kommt, dass viele Produkte zwar nach Kaffee schmecken, aber nie eine „Bohne 
gesehen“ haben (chemische Aromastoffe).

Die Informierung für alle 3 Produkte ist derart, dass:
• Sie nur die Menge an Koffein bekommen, die für Sie optimal ist; der Körper den  

Kaffee optimal aufnehmen kann, ohne zuviel Energie zu verbrauchen - wodurch er 
viel verträglicher  wird - egal, wann Sie ihn trinken; 

• der Kaffee die automatisch korrespondierende Inklinationszahl von der Person  
bekommt, die ihn trinkt;

• der Kaffee auf allen Ebenen zu 100% zum Wohlergehen ist;
• der Geschmack sich individuell anpasst; 
• der Geschmack Kaffee ist, die Schwingung jedoch fast wie Wasser;
• die Energie des Landes, wo der Kaffee herkommt, auch im Kaffee zu spüren und zu 

schmecken ist;
• die Informierungen natürlich auch für Tabs / Pads (z.B. Nespresso), Süßigkeit mit  

Kaffee wie z.B. Pocket-Coffee und künstliche Aromastoffe („koffeinhältige  
Heißgetränke) gelten. uvm.


Individual Coffee

Für Kaffee-Genuß ohne Einschränkungen, für zu Hause, im Büro, auf Reisen:

Indi Co Kaffee Plakette „Coffee Maker“ zur Befestigung direkt an  
Kaffeemaschine, Kaffeeautomat, Espressomaschine etc. 

Indi Co Kaffeedose für Bohnen, Pulver, Portionen (Kapseln, Tabs, Pads)

Indi Co Travel, der Kaffeelöffel für unterwegs überall dabei, für jeden verwendbar

Tea - Best Tea for everybody!   Der Teelöffel der Extraklasse!

Mit dem ITea umgerührt, wird auf jeden Fall das ganze Potential eines Tees  
ausgeschöpft. Denn Tee ist und kann viel mehr, als wir wahrscheinlich wussten!

Egal ob Roter, Grüner, Schwarzer, Weißer, Gelber, Kräuter, Gewürze, Wurzeln,  
Rinde, Blüten oder Früchte-Tee, ganz frisch, getrocknet, fermentiert oder nach-
vergoren, geröstet oder geräuchert; pur oder gemischt, aufgebrüht, gekocht, mit 
oder ohne Aromastoffen, mit Milch, Zucker, Süßstoff, Honig, Sirup, Saft oder Butter, 
der ITea hat für jeden Tee, jede Zubereitung und jede Wirkung eine Informierung  
erhalten. Die Informationen vom ITea sind analog zu denen der Indi Co Produkte.

Der ITea optimiert Geschmack, Verträglichkeit, Inhaltsstoffe und Wirkung und baut 
eine Energie auf, die uns von innen heraus auf besondere Art und Weise mit Farben 
und Tönen erwärmt - also all das ausgleicht, was gerade nicht ganz „rund läuft“.

Gleich groß wie der IndiCo Travel passt er auch  
ins selbe Etui! Leicht erkennbar durch die Kerbe.
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Happy Office
Besondere Formen von Arbeitsplätzen benötigen trotzdem meist typische  
Bürosituationen. Egal wo man Bürotätigkeiten ausüben möchte - die  
Anforderungen für Konzentration, Zielstrebigkeit, Vorstellungsvermögen,  
Abgrenzung, Freude etc. sind dieselben. Ein Office kann ein ganzer Raum sein 
aber auch nur ein Gartentisch mit einem Laptop oder einem Tablet drauf. Durch  
Vernetzung und einfachen Gebrauch von Geräten und den entsprechenden  
Internetzugängen wird sogar ein Balkon, ein Baumstamm zum Sitzen oder der Strand 
zu einem luftigen Büro. Für Büros ohne Grenzen, gilt ein Arbeitsradius für diese  
Plakette von ca. 4 m.

Wenn Lernen und Arbeit Spass machen

Company‘s Soul
Zur Unterstützung von geschäftlichen Plänen und Zielen. Positive Wirkung auf die 
gesamten inneren und äußeren Vorhaben. Ermöglicht wertvolle Impulse für die  
Anliegen der Organisation, einer Abteilung und des Teams. Verstärkende Wirkung der 
Firmenphilosophie und Visionen, von Firmenidentität, Selbstverständnis, Werte und 
Einstellung der Beteiligten (Führung, Team, Kunden...).
Hilfreich für den erfolgreich Start in die Selbständigkeit besonders auch beim  
Umgang mit Behörden & Paragraphen. Für Großunternehmen können durch spezielle 
Plaketten einzelne Bereiche ergänzend optimiert werden (Marketing, Kundenbetreu-
ung etc.). Individualwünsche sind mit einer speziellen Checkliste für Status quo und 
Visionen möglich.

Super Teacher
Für Lehrer aller Art: an Schulen, Universitäten, für Trainer, Coaches, auf Kongressen, 
in Akademien, ob Geisteswissenschaft oder Handwerk  - wo Menschen in lehrender 
Funktion tätig sind - egal ob sie nun Menschen oder Tiere unterrichten. 
Schulbeginn gleich Start in den Wahnsinn? Burnout kurz nach den Sommerferien? 
Gar nicht notwendig! Unsere spezielle Plakette ist vollgepackt mit Super-Teacher- 
Infos. Angefangen bei Abgrenzung, Teamgeist, Klassengemeinschaft über Lerneifer, 
Aufmerksamkeit, Schutz und Freude, zu netten Manieren, Mitarbeit und guten Ideen 
bis hin zu tollen Verbindungen zu Kollegen und Vorgesetzten sowie Klarheit zwischen 
Lehrern und Eltern (und natürlich viel, viel mehr...).

Super-Student 
Für Lernen, Prüfungen, Wettkämpfe - allein oder im Team für Mensch und Tier.
Für Schüler & Studenten, Erwachsenenbildung, Lehre, Abendmatura, Führerschein, 
Wiedereinsteiger, Ausbildungen geistig oder handwerklich ausgerichtet; Wettkampf-
situation.
Natürlich gilt auch diese Plakette für Menschen und Tiere: Blindenhunde, Suchhunde 
für Lawinenopfer, Drogen, Personen, Jagd, Pferdesport, Filmtiertraining etc.
Lernen: Neues Aufnehmen, Verstehen, Begreifen, Abspeichern; Gehirnfunktionen 
optimieren, Freude an Neuem und am Lernen; Offenheit für Neues; Durchhalten in 
Konzentration und Aufmerksamkeit; Entscheidungen treffen; 
Im Sport wäre die Entsprechung fürs Lernen das Training!
Prüfungs-Situationen: Auf Wissen zugreifen und wiedergeben können; ruhiges und 
sicheres Auftreten, Ausstrahlung, Sprache, Mut, Zuversicht.
Wettkampf: optimale Einstellung für Erfolg und Sieg, Konzentration; perfekte Abgren-
zung zur Umgebung, Vorteile erkennen und nutzen können; Durchhaltevermögen;  
optimale Verbindung in Gruppen- oder 2er Teams (auch für Teams mit Tieren).
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Therapie Räumlichkeiten (Ordination, Praxis, Behandlungsräume, Wartezimmer)
Das angestrebte Ziel dieser Plakette ist eine „saubere“, klare Atmosphäre in den  
Praxisräumen zu schaffen. Dies führt zu klareren und einfacheren Diagnosen und  
Therapieentscheidungen, aber auch die Therapie selber wird vom Klienten besser  
aufgenommen und integriert. Die Therapiewirkung hält länger an, der Therapieerfolg ist 
deutlich und befriedigender für Behandler und Klient. 
Wir reagieren heute deutlich stärker auf technische Felder: WLAN; Mobilfunk; Hochspannungs-
leitungen; elektrische Endgeräte; etc. und gehen mit ihnen oft in Resonanz, was erhebliche 
Belastungsfelder aufbauen kann. Dazu kommen noch die Energien, die Behandler und 
Klient selber aussenden und die meist nur ungenügend (wenn überhaupt) aus dem Raum  
abgeleitet werden.
Auszug aus den Arbeitsthemen: Optimale ...
• ... Raumbedingungen (frei von Kummer, Angst, Sorge, etc.) 
• ... Abgrenzung (Behandler, Klient, Begleitperson, Tier, Pflanzen, Nebenräume etc.)
• ... Informationsaustausch für das Auffinden der besten Therapie (Was ist Sache?)
• Permanente Optimierung der laufenden Therapie, dass auch innerhalb der  

einzelnen System-Ebenen (Körper - Seele - Geist - morphogenetisches Feld) die Therapie  
angepasst wird

• Innere Ruhe und Aufnahmebereitschaft, Entspannung;
• Minimierung der Integrationserscheinungen uvm.

Screenwork Optimizer
Für alle Bildschirmarbeiten: PC, Laptop, Tablet, Smartphones...(ca. 5 x 2,5cm) 
Egal ob große oder kleine Bildschirme - ob Arbeit oder spielen, lesen,  
kontrollieren, überwachen oder beobachten; mit oder ohne Zusatzreizen (Ton,  
Geruch, Bewegung...); sämtliche Belastungen für Augen und Gehirn werden 
auf ein Minimum reduziert. 

Programmiert ist eine „natürliche Situation“ frei von Technik, WLAN-Auswirkungen 
und ähnlichen Strahlungen. Wie bei allen Rostock-Entstörungs-Stickern startet die 
Wirkung mit dem Aufkleben und erlischt beim Aufkleben auf ein anderes Gerät. 

Individuelle Plaketten
Jedes Lebewesen ist einzigartig – so ist es uns auch ein Anliegen, Sie individuell zu  
betreuen und unsere Produkte exakt auf Sie und Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Um diese Einzigartigkeit zu unterstützen, kann man das, was nicht bereits auf  
bestehenden Plaketten gespeichert ist (Essenzen, Ziele, Visionen etc.) auf eigens  
dafür hergestellte Produkte speichern lassen. 
Dazu gehören: Plakette weiß (My personal one), Indi Wel aus Nirosta, Silbermedaillon 
sowie die handgefertigten Schmuckanhänger aus Glas (Silber- oder Goldverschluss).

Natürlich eignen sich diese individuellen Plaketten auch, um Projekte, Produkte,  
Maschinen, Räumlichkeiten oder Grundstücke individuell energetisch zu optimieren. 

Für ein befriedigendes Ergebnis bieten wir gerne an:
• Ein persönliches Gespräch zur Findung von Möglichkeiten und Formulierungen;
• Unterstützung bei Definitionen in Visualisierungsarbeit und Konkretisierung der 

Ziele;
• Beratung und Ausarbeitung für Strategien und Verbesserungen;
• Kooperationsvereinbarungen uvm. 

Für Resonanz-Therapie;  Feinabstimmung für Diagnose und Therapie
Für Anwender von Resonanztherapie-Geräten (Imedis, Bicom, Zapper, Rayonex,  
Radionik, etc.); Schutz vor Fremdenergien für Therapeut und Klient; bessere  
Verbindung zwischen Testperson und Tester; Erleichterte und klarere Diagnostik und 
Therapie; Energetische Reinigung der Atmosphäre für eine leichtere und klarere  
Arbeitssituation.
Umfangreiche Beschreibung als Download erhältlich!



Seite: 13

Zu Hause sein  -  auch auf Reisen

Happy Home 
Dort wo man sich entspannt, sich beschützt und behütet fühlt, seine Schutzwälle  
lockern kann - dort fühlen wir uns zuhause. Diese Plakette schafft nicht nur am  
tatsächlichen Wohnort eine derartige Atmosphäre, sondern auch in Hotelzimmern,  
Appartements etc. So ist diese Plakette nicht nur eine wunderbare Ergänzung am  
Wohnort, sondern gerade für Vielreisende und im Urlaub eine besondere Unterstüt-
zung. Beim Umsiedeln bemerkt man das ebenfalls - egal ob für kurze oder lange Zeit. 
Sie gilt natürlich für Menschen wie für Tiere, für Jung und Alt. 
Beispiele: Außendienst-Arbeiten; Sommerlager, Auslandsstudium, Saisonarbeit,  
Auslandseinsatz, Turniere im Profisport (Reise, neue Umgebung, neues Klima etc.)

White Noise – krankmachende Hintergrundgeräusche entschärfen
Wie viel Lärm auf uns permanent eintrifft erkennen wir im Normalfall nur dann, wenn 
wir an einem Ort der Stille sind. Erst da wird uns bewusst, welchen Bedarf an Stille 
wir haben. Alles kann sich erholen – alles „Wasser“, aus dem wir bestehen, kommt zur 
Ruhe, nichts vibriert, leuchtet, lärmt, rauscht, zirpt, reibt oder knackst. 
Weil überall die Menschen empfindlicher und sensibler werden, wird ihnen auch dieser 
permanente Stress-Verursacher bewusster. Die Plakette kann natürlich die Geräusche 
nicht wegzaubern – aber ich habe neben den Energie umwandelnden Informationen 
auch die Energien von Orten von großer Ruhe auf die Plakette gespeichert: Höhlen, 
Unterwasser (im Süßwasser und Salzwasser), im tiefsten Wald, Bergspitzen, Klöstern, 
Wüsten, Steppen, Weltall etc. sodass Ihr System sich die Situation oder den Ort auch als 
Visionsunterstützung heranziehen kann, je nachdem, was er gerade benötigt. 

Travel-Protection
Die ultimative Reisebegleiterin – egal ob an Land, im Wasser, in der Luft oder im All.
Sie schützt: vor Strahlung (besonders wichtig im Flugzeug); vor Fremdenergien;  
vor Unfällen; vor Schaden;
Sie bringt: sich wohl fühlen, wohin man auch kommt; eine ganz besondere Form 
der Abgrenzung vor allem in Fahrzeugen (Auto, Bus, Zug,…) oder Flugzeugen - diese  
Fortbewegungsmittel bestehen ja alle aus Metall, einem hervorragenden Leiter für 
Schwingungen. Hier wird eine optimale Abgrenzung besonders wichtig. Diese Plakette 
öffnet uns quasi Türen zu einem energetischen Willkommen egal ob wir uns nun in der 
Natur aufhalten, neue Kontinente betreten, unbekannte Städte erforschen oder mit 
dem Rucksack wandern. Sofern wir uns respektvoll und höflich der Umwelt gegenüber 
verhalten, werden wir mithilfe dieser Plakette ganz besondere Momente erleben.
Freude, Aufmerksamkeit, Bereicherung, Schutz und Abgrenzung sind weitere Informie-
rungen auf dieser Plakette, damit das Reisen ein positiver Teil unseres Lebens ist.

Sport Support - „I like to move“   Auch als Mini-Variante erhältlich!
Motivation, Spaß und Freude für jede Art von sportlicher Bewegung zur Erreichung und 
Erhaltung unserer Gesundheit - für jedes Alter, für Mensch wie Tier.

Themen der Sport Support Plakette:
Vor dem Training - beschleunigte Bereitschaft des Körpers, Antriebskraft,  
Motivation. Während des Trainings - optimaler Output (Sauerstoffversor-
gung, Kreislaufsystem...).
Nach dem Training - verbesserte Regeneration (Milchsäureabbau,  
Ausgleich nach Belastung von Muskeln, Organen, Knochen, Sehnen); 
Wettkampfunterstützung; Optimierung des Aufbautrainings bei Rekonva-
leszenz, Startimpulse für Heilprozesse nach Verletzungen oder Eingriffen; 
mentale / emotionale Kraft, uvm.
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Kräfte des Wassers nützen

Wasser ist bei weitem nicht nur das, was man sieht. Die Fähigkeit, Informationen in Form von Schwingungen 
zu speichern, ist wissenschaftlich nachgewiesen. Da wir zu einem Großteil aus Wasser bestehen, es täglich 
zuführen und von ihm überall umgeben sind, gewinnt natürlich ein energetisch hoch schwingendes Wasser 
an Bedeutung. Wasser ändert sich permanent - denn Wasser „lebt“ und bringt Leben - und die Grundlage von 
Leben ist Energie / Schwingung.
So wird verständlich, dass eine Wasserbelebung gar nicht so einfach ist, wie man glauben möchte. Ein  
Produkt, das Wasser dauerhaft und stabil beeinflussen möchte, muss selber (in sich) stabil sein (versiegelt). 
Sonst verlieren auch die „besten Produkte“ innerhalb weniger Jahre ihre Wirkung. Diese Versiegelung ist ein 
Alleinstellungsmerkmal aller Rostock-Produkte. 
Neue Essenzen werden automatisch auf sämtliche bestehende Plaketten ergänzend gespeichert!

Wasserleitung Haus 
Für Wohnhäuser, Apartments etc.
Gespeichert sind hier alle Rostock-Essenzen und entsprechende Zusatzinformationen 
für die Nutzung des Wassers in Räumen, wo Menschen und erwünschte Tiere leben. 
Die automatische Selektion der benötigten Rostock-Essenzen in Intensität und Kombi-
nation; optimierte Anpassung der Clusterung des Wassers;  Verstärkung der Eigenschaf-
ten an den jeweiligen Gebrauch von Wasser. Dies betrifft z.B. energetische Veränderun-
gen von Abwässern, Eigenschaften dieser Wässer, sobald sie wieder dem Naturkreislauf 
zugeführt werden können uvm.

Wasserleitung Garten
Für Gärten, Landwirtschaft, Baumschulen etc.
Gespeichert sind hier alle Rostock-Essenzen und entsprechende Zusatzinformationen, 
um einerseits die Nutzung durch den Menschen zu optimieren und andererseits auch 
die natürlichen, harmonischen und gesunden Abläufe im Naturkreislauf zu unterstüt-
zen. 
Mit den Produkten der Rostock-Country und Rostock-Garden Linie kann noch  
individuell  auf spezifische Bereiche der Nutzung eingewirkt werden (Wildverbiss,  
Samenkräftigung etc.).

Wasserleitung Stall
Für Ställe aller Art (Zucht, Produktion, Handel, Sport, private Nutzung etc.)
Gespeichert sind hier alle Rostock-Essenzen und entsprechende Zusatzinformati-
onen, um die Atmosphäre und Bedingungen in einem Stall für die darin gehaltenen 
Tiere zu optimieren. Themen sind hier vor allem die Raumenergien, die energetische  
Vermittlung ihres optimalen, natürlichen Lebensraumes und die damit verbundene 
emotionelle Ausgeglichenheit.  
Bei Bedarf kann hier gerne eine zusätzliche individuelle Plakette angefertigt werden, die 
auf die speziellen Bedürfnisse eingeht.

Aquarium
Für kleine und große Aquarien bis hin zu riesigen Schaubecken (Wasserzoo).
Bewohner erhalten energetisch ihre optimalen Lebensbedingungen, wie z.B.  
Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt, Geräuschkulisse, Geschmack, Reviergröße,  
Kommunikationsempfinden, Paarungs- und Fortpflanzungsbedingungen uvm.  
Gerade für Meeressäuger ist eine Gefangenschaft eine enorme seelische Belastung, die  
ihnen durch die Plakette auf ein erträgliches Minimum reduziert werden soll. Alle derart  
gehaltenen Tiere werden mit ihrem ursprünglichen Lebensraum in Freiheit (frei von  
Belastungen) über besondere Energiebrücken verbunden und bleiben so Teil des  
ganzen (globalen) Systems. 
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Schwimmteich
Ein künstlich geschaffenes Becken, mit Pflanzen als Reinigungssystem, in dem  
Menschen und Tiere schwimmen und keine chemischen Zusätze verwendet werden. 
Erfahrung: bei einem Schwimmteich, wegen Zerkarienbelastung vorübergehend  
geschlossen, zeigte die Messung einen überraschend schnellen Belastungsrückgang 
innerhalb von 2 Tagen. Da sich bei der Anzahl der Enten am Ufer nichts geändert  
hatte, führt man den Ergebniswechsel auf die Energiebehandlung zurück. Schwebeteil-
chen sinken schneller ab, das Wasser wird klar. Überhaupt ist der Gesamteindruck des  
Wassers „reiner“, „kraftvoller“ und vor allem „einladender“.

Pool mit Zusätzen (Chlor, Salz, etc.)
Für den typischen Swimmingpool im herkömmlichen Sinn: künstliches Becken,  
keinerlei Pflanzen, chemische Zusätze wie Salz, Chlor, Ph-Wert-Regulatoren etc. Mehr  
oder minder reine Nutzung durch den Menschen – Tiere nicht ausgeschlossen.
Die Energetisierung erfolgt je nach Eigenschaft des Wassers (Süß- oder Salzwasser)  
automatisch. Für Umwälzpumpe, Gegenstromanlage etc., nicht auf die Tec-Field  
vergessen. 

Teiche und Seen
Diese Plakette ist für die Gewässer gedacht, die natürlich entstanden und Teil der 
Natur sind, obwohl auch Menschen diese Wässer nützen. Das Wasser erhält eine  
Informierung, die es allen Bewohnern leichter macht, mit den Einflüssen und  
Veränderungen durch den Menschen zurecht zu kommen (Leitungen, Straßen,  
Sendemasten, Schienen, WLAN, Kontaminierungen über Luft, Niederschlag, Abwässer, 
etc.).
Das Wasser wird permanent energetisch gereinigt und mit positiven Schwingun-
gen (auch Schumannwellen) aufgeladen, um ein harmonisches Gleichgewicht zu  
unterstützen. 

Brunnen (Innen- wie Außenbereich, Nutz- wie Zierbrunnen)
Die wichtigste Wirkung der Plakette bei einem Brunnen ist, dass das Wasser  
„lebendig“ bleibt - da es immer im selben Kreislauf ist, viel verdunstet und den Staub aus  
der Umwelt aufnimmt, wirken Brunnen manches Mal aus der Nähe eher frustrierend. 
Je nach Menge von Zusätzen kann Brunnenwasser auch einen sehr unangenehmen  
Geruch entwickeln - auch diese Problematik  wurde bei der Plakette bedacht. 

Wegen der Pumpen, gehören Tec-Field und bei Bedarf die High Volt. Plakette ergänzt.
Bei Trinkwasserbrunnen sind zusätzliche Informationen für Förderleistung,  
Wassermenge, Trinkqualität etc. ebenfalls gespeichert, dazu gehören auch Kalk- und 
Eisenaktivität. 
Damit das Wasser weder an innerer Struktur noch an Spin (Rechts- / Linksdrehung) 
verliert, gibt es hier stabilisierende Speicherungen. 

Was alle Wasserplaketten auf dieser Seite beinhalten:
• Integration der baulichen Anlage in die Landschaft, somit auf der Energieebene „schon immer da gewesen“. 
• Das Wasser erhält seine optimale energetische Struktur, das kann sich auf die Temperatur des Wassers 
   auswirken.
• Das Wasser erhält die automatische korrespondierende Inklinationszahl.
• Der Sauerstoffgehalt im Wasser wird optimiert.
• Schwingungen von ausgewählten Rostock-Essenzen; 
uvm.

Bitte nicht vergessen: Die Hauptaufgabe ist eine Veränderung der Energie - wenn sich auch die chemische 
Zusammensetzung des Wassers verbessert ist das ein erfreulicher Nebeneffekt! Je nachdem wie die Umge-
bung der Wasserstelle ist, wird u.U. mit weiteren Plaketten ergänzend gearbeitet werden müssen. 
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Spezielle Themen

Trauma Location Rehab:
Wir alle kennen Orte, die uns besonders anziehen oder denen wir besondere Abneigung 
gegenüber spüren. Auch Plätze die wir noch nie gesehen haben, erwecken oft spontane 
Sympathie oder Antipathie. Ganz besonders achten wir bei der Wohnungssuche, beim 
Grundstückskauf oder beim Haus bauen auf solche Wahrnehmungen.
Verletzungen, bei denen die Geschehnisse (Leid, Schock, Schreck, Schmerz, uvm.) vor 
Ort gespeichert werden, passieren auch in der Natur. Verletzungen im Energiefluss 
der Erde passieren hier durch Ereignisse, bei denen Menschen an diesem Ort extreme 
Emotionen ausstrahlen (Absturzstellen von Flugzeugen; Kriegsschauplätze; Räume, wo 
Mobbing ein Thema ist; Friedhöfe etc.).
• Im Arbeitsradius von 100m wandelt diese Plakette Leid, Schmerz, Pein, Schock, 

Traumata, sofort und dauerhaft in Licht um.
• Sie stellt die ursprüngliche, harmonische und gesunde Energiestruktur wieder her.
• Sie füllt den Ort mit Licht auf und gibt ihm dieselbe Stabilität, die erst nach vielen 

Jahrzehnten erreicht worden wäre.
• Sie rekonstruiert die Melodie im Boden und fügt das Gebiet wieder in das  

umgebende System ein.
• Die Geschehnisse bleiben als „alte Erinnerung“ bestehen, als Zeitzeugnis aber ohne 

jegliche negative Auswirkung, ohne Auslöser.
Das Besondere dieser Plakette: man kann sie kaufen aber auch monatsweise mieten!
Die umfangreiche Beschreibung finden Sie auf unserer Website bei den Downloads.

Indigo Justice:
Diese Plakette dient zur Unterstützung für alle Belange, bei denen es darum geht,  
Gerechtigkeit und Recht wieder zu vereinen. Rechtsprechung soll wieder Gerechtigkeit 
bedeuten, nicht Ego oder Politik. Erst dann kann der Glaube an eine neutrale Rechtspre-
chung wieder wachsen. Mit den Informationen, die auf dieser Plakette gespeichert sind, 
erhält man für viele Situationen / Orte Unterstützung:
• Für Orte / Gebäude: Gericht (Richter, Anwälte, Geschworene, Gerichtsschreiber,  

Angeklagte, Kläger, Zeugen, Berichterstatter, Zuhörer, Justizbeamte), aber auch  
Strafvollzugsanstalten aller Art, da die Plakette auch zur Erkenntnis beiträgt. 

• Für Berufe: Justiz bezogene Berufe, Polizei, Jugendamt, Lehrer, etc.
• Für Situationen mit dem Thema Gerechtigkeit: Mediationsgespräche, Verhandlungen, 

klärende Aussprachen, etc. 
• Für Themen wie zB. Mobbing, Verleumdungen, Vertragsauflösungen, Trennungen, 

Scheidung, Vorwürfe, Teilungs-Streitigkeiten, Aufdeckung & Enthüllung, Missbrauch 
aller Art, etc.

• Für die Menschen: Verständnis, Erkenntnis, Ehrlichkeit, Ehre, Anständigkeit, Achtung, 
Mut  etc.

• Hilfe, um hinter die Kulissen zu schauen, Wahrheit und Lüge zu erkennen, Mut sich für 
die Wahrheit einzusetzen. 

• Reinigung der Atmosphäre des Raumes (Verhandlungssaal etc.).
• Alte Ungerechtigkeiten etc. werden aus Gebäuden (Wänden) und Möbeln gelöscht 

(Trauma Location Rehab Plakette als Ergänzung hilfreich).

Anwendung: man kann die Plakette bei sich tragen oder sie in Räumen platzieren, die 
man entsprechend bearbeitet haben möchte. Je öfter / länger die  Plakette im selben 
Raum verweilt, desto intensiver ist ihre Wirkung.
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Rays Guard - Unterstützung bei natürlicher und künstlicher radioaktiven Strahlung

Auf unserem Planeten sind wir unterschiedlichsten natürlichen und künstlichen  
radioaktiven Strahlungen ausgesetzt. Viele davon sind für Lebewesen schädlich. 
Diese Plakette soll dabei helfen, mit diesen Strahlungen besser umgehen zu können.  
Gewünschte Wirkungen sollen optimiert werden, unerwünschte Nebenwirkungen  
möglichst reduziert werden. Vor allem in der Medizin sollen Anwender als auch  
Patienten (Mensch als auch Tier) höchstmöglichen Schutz erhalten. 
Der Radius der Plakette beträgt 2m. 
Bei Dauerbelastung (Beruf, etc.) sollte die Plakette dauerhaft verwendet werden. 
Für weitere, spezifische Unterstützungen helfen ausgesuchte Rostock-Essenzen, 
Rostock-Globuli und weitere Plaketten. 

Künstliche, belastende Strahlung umgibt uns leider mittlerweile überall: 
• Medizinische Untersuchungen / Behandlungen (Röntgen, CT, MR; Stoßwellen, etc.).
• Nuklearmedizin: radioaktive Substanzen (Radiopharmaka).
• Berufliche Tätigkeiten und Industrieprodukte: Materialien im Gebäude- und  

Straßenbau; Scanner (Gepäck, Fracht, Personen, Produkte etc.); Fernseher, Starter für 
Leuchtstoffröhren, Rauchmelder, Phosphoreszierende Materialien (Uhren..); 

• Tabak, Flugreisen; Fossile Energieträger.
• Folgen von Nuklear-Industrie Unfällen (Fallout von Atomwaffentestes; Folgen von  

Reaktorunfällen).
• Technische Mess-Systeme (Feinstaub Messung, Rauchmelder-Sensoren).

Natürliche, belastende Strahlung: 
• Kosmische und terrestrische Strahlung, Radon (Heilstollen) und Folgeprodukte.



Seite: 18

Medi Store Pharmacy:
Medikamenten Lager Plaketten für Apotheken / Hausapotheken v. Ärzten

Medikamente, die in Apotheken bzw. Hausapotheken gelagert werden, benötigen  
eigene bzw. besondere Bedingungen damit sie in ihrer Verträglichkeit und Wirkung für 
den Menschen (Tiere) bei heutigen Anforderungen angepasst sind.

Jedes Präparat, sei es chemisch, pflanzlich oder energetisch, hat ein morphogene-
tisches Feld mit einem Radius von durchschnittlich ca. 20 cm. Was auch immer sich 
in diesem Wirkungsfeld befindet, wird durch dieses Präparat (sein Feld) der Wirkung  
gemäß beeinflusst. D.h. das Präparat gibt seine Wirkung auch feinstofflich weiter.  
Stehen nun mehrere Präparate nebeneinander, übernehmen diese ungewollt die  
Wirkungen der anderen Präparate, von deutlich bis abgeschwächt.
• Sämtliche Präparate werden von einander zu 100 % isoliert, sie nehmen daher  

keinerlei Fremdinformation auf.
• Sämtliche Präparate, die sich bereits in der Apotheke/im Lager befinden, werden  

gereinigt und ihre Inhaltsstoffe sowie Zusammensetzung wiederhergestellt, damit ist 
nur mehr das drinnen, was draufsteht

• Neu angelieferte Präparate erfahren dieselbe Reinigung und Wiederherstellung.
• Die Wirkstoffe werden optimiert für Verträglichkeit und Wirkung, sämtliche Zusatz-

stoffe, die für die Wirkung nicht benötigt werden, werden derart verändert, dass sie 
schonend aber schnellst möglichst ausgeschieden werden – die Präparate werden auf 
allen Ebenen zu 100% zum Wohlergehen

• Thema Medikamenten-Roboter: einerseits eine große Erleichterung, andererseits 
Verursacher eines immensen technischen Belastungsfeldes. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website (Downloads)

Heilmittel aufbewahren - in der Apotheke & zu Hause

Medi Store Home für Medikamente und Heilmittel in der privaten Hausapotheke

Die Medi-Store Home unterscheidet sich nur geringfügig von der Plakette für  
Apotheken. Ergänzend sind Frequenzen gespeichert, die vor allem vor Missbrauch bzw. 
ungewolltes Einnehmen schützen. 
• Die Präparate werden derart informiert, dass sie, in die Umwelt gelangt  

(Ausscheidung etc.) keinerlei Schaden anrichten, sondern wirkungsfrei in ihre chemi-
schen Bestandteile zerfallen (Hormonpräparate, Antibiotika etc.).

• Es wird für dieses Lager ein derartiges Feld aufgebaut, dass missbräuchliche oder  
kriminelle Überlegungen (Diebstahl, Einbruch etc.) verblassen bzw. gelöscht werden.

• Suchtverhalten: Eine besondere Energiestruktur soll Medikamentensucht-Kranken 
helfen, den Drang zu lindern.

• Ergänzende Präparate erfahren dieselbe Reinigung und Wiederherstellung.
• Im Normalfall „unsichtbar“ im Notfall „leuchtend“. Ein Energiefeld, das Medikamente 

und die ganze Apotheke für Kinder uninteressant macht.

Diese Plakette hat die Aufgabe, die Medikamente einer Hausapotheke in einem  
Privathaushalt energetisch von einander abzugrenzen und zu verbessern. Das Basisfeld 
der Plakette beträgt 50cm im Radius. Dies erleichtert die Platzierung und Montage. Die 
Plakette am besten zentral zwischen den Präparaten anbringen.

Diese Plakette passt natürlich auch für die Notfallkoffer im Auto, am Schiff, im Flugzeug 
etc. 

Ideen, Tipps und Upgrades für Ihr persönliches Set finden Sie in der großen Auswahl 
der Rostock-Produkte, sei es für einen Stall oder eine Reise, für Kinder oder Haustiere.
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 „Bio“ - ganz normal,  im Einklang mit der Natur? Was sonst!

Terra Forming: Die Plakette zur Regenerierung und Optimierung der Bodenstrukturen 
(kann mittels der wasserdichten und magnetischen Box direkt am Gerät befestigt  
werden). 
Der Einsatz der Terra Forming Plakette ist durch  
seine Einfachheit in der Anwendung sehr vielfältig und 
kann in Kombination mit folgenden Geräten benützt 
werden:
Landwirtschaft: Pflug, Grubber, Scheibenegge,  
Kreiselegge, Fräse, Sämaschine, Häcksler, Erntemaschi-
ne mit Rodeaggregat, Hackgerät, Striegel, Walze, usw.
Gartenbau: Fräse, Hacke, Spaten, Rechen, Schaufel, 
Vertikutierer, usw. 
Baugewerbe: Bagger, Raupe, Walze, Schild,  

Erd-Bohrer, Rüttler, usw.

Mit wachsendem Verständnis und Erkenntnis um die natür-
lichen Abläufe und Verbindungen der Natur geht der Trend 
eindeutig zur biologischen Landwirtschaft. Die Plakette hilft 
dabei, die Strukturen im Boden schnell wieder aufzubauen 
um den Umstieg auf einen kbA zu erleichtern, ohne nennens-
werte Einbußen zu erleben.

Rostock-Garden und  Rostock-Country
Die Natur erhält eine große Ladung freudvoller Energie, damit sie sich 
ebenfalls wieder regenerieren kann und wir in Zukunft wieder Nahrung 
ernten können, die nicht nur (wieder) natürlich sondern auch voller  
Lebensenergie ist.
So wie wir von der Natur nehmen, von ihr holen und ernten - so wenig 
geben wir ihr leider oft zurück. Die Folge sind leere und leblose Böden, 
die über Jahrzehnten mit Chemie verseucht wurden. Rostock-Garden und 
Rostock-Country beleben, unterstützen und optimieren unterschiedliche 
Situationen im Garten, in der Land-, Forst- und Viehwirtschaft. 

Bodenreinigung: Präparat zur Wiederherstellung beziehungsweise gleichzeitiger 
Optimierung von Boden- und Wasserstrukturen
Saatgut Power Up: Saatgutbehandlung zur Verbesserung der Keimbedingungen 
und Erhöhung der Widerstandskraft 
Aktivatoren: Pflanzenstärkungsmittel zur Aktivierung der Immunstärke
Beikrautregulierung: Produkt zur Änderung der Energieverteilung der Begleit-
vegetation 
Insekten: Schutz der Kulturpflanzen vor Schadinsekten

Wildverbiss: Präparat zum Fraßschutz vor Schadorganismen im Feld-, Obst-, Weinbau und Wald 
Pilze, Bakterien & Viren: Schutz vor Krankheiten sowie Regenerationshilfe
Humus Optimierung: Unterstützung für Böden zur schnelleren Humifizierung und  
verbesserten Humusstruktur.

Für Bio-Landwirtschaft zugelassen! Neue, überarbeitete und erweiterte Broschüre 2018 erhältlich!
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Besondere Schätze

A Round Sound Around
Wer einmal Musik auf High-End Geräten (Röhren) gehört hat wird 
davon träumen, so eine Qualität auch zu Hause haben zu können. 
Dies ist nun mit diesen kleinen Scheiben, die vollgepackt sind mit 
Frequenzen, auch möglich. Erfolgreich getestet durch einen Profi 
mit dem absoluten Gehör - die Revolution auf dem HiFi-Sektor.
Dieses Plaketten-Duo arbeitet auf mehreren Levels:
Am Raumempfinden, an der Optimierung der einzelnen, auf  
einander abgestimmten Geräte, an der Aufnahme durch unser  
Gehör, an der Resonanzfähigkeit der Umgebung und vielem mehr. 
Neben dem optimalen Raum (eine „auditive Kugel“ erhalten wir 
auch den optimalen Sound: lebendig, authentisch, „pur natur“, 
räumlich unterscheidbar (Musiker im Vordergrund, Hintergrund, in 
Bewegung…). Größe: 9,5cm Durchmesser, 3mm dick

MLS
Von der Oberfläche der Emeles ausgehend, wird eine Energiesäule 
aufgebaut. Diese durchdringt jedes Material und lädt dabei alles, 
was auf ihr drauf ist mit Licht und Energie auf.
Diese Energetisierung kann man sich zunutze machen, indem man 
die MLS so platziert, dass die Energie dieser Lichtsäule den oder das 
durchdringt, wie man es möchte. 
Eine eigene Broschüre mit Anleitungen zur vielseitigen Nutzung 
steht zur Verfügung.
Größe: 22,5 x 15,2cm x 2mm

Power Button  (3 x 3cm)
Täglich eine Portion gute Energie bietet dieser energiegeladene Sticker. Bekannt vom 
Rostock-Power-Kalender ist er auch alleine erhältlich. In einem Radius von ca. 50cm 
kann man sich mit sonniger, fröhlicher, farbenfroher Energie aufladen, noch stärker 
wirkt ein direkter Kontakt. Er wirkt 3 Jahre lang (ab dem Datum des Aufklebens). Der 
Powerbutton kann zum Schutz auch mit einer Folie überklebt werden, damit er nicht  
abgescheuert wird, dies hat keinerlei Auswirkung auf die Energie, die der Button  
ausstrahlt. 
„Das ist ein Jeden-Tag-Kuss aus dem Zauberland“ (9 jähr. Spür-Testerin)

Sie sehen die Plakette nicht, die Sie bereits besitzen? 
Wahrscheinlich wurde bei dieser Plakette das Design angepasst! Aber keine Sorge, 
die Informationen ändern sich wegen eines neuen Designs natürlich nicht!



Seite: 21

Rostock-Essenzen
Bekannt seit über 20 Jahren als „Zaubertropfen“ sind dies Essenzen, in 
denen unterschiedliche Schwingungen gespeichert sind. Essenzen mit 
Themen, wie Selbstwert, Kopfschmerzen, Depressionen bis Flugangst 
oder Lernproblemen.  

Diese sind für jedermann einfach zu handhaben. 

Darüber hinaus gibt es Essenzen mit Frequenzen von einzelnen Steinen, 
chemischen Elementen (z.B. Actinoide, Metalle), Bäumen, Heilpflanzen 
(z.B. Callisia) und außergewöhnlichen Naturphänomänen (z.B. Mond-
finsternis, Sonnenfinsternis), um nur einige zu nennen. 

Eine großartige Hilfe aus der Natur - erhältlich in Österreich auch über alle Apotheken. 

Die Rostock-Essenzen sind  
erhältlich in 10ml Stockbottles 
sowie 2ml Phiolen. 
Diese haben sich nicht nur in 
der Resonanztherapie bewährt,  
sondern finden in jeder  
Reiseapotheke Platz. 

Wie auch bei den Plaketten, ist auch bei den  
Essenzen die gespeicherte Information versiegelt.

Rostock-Globuli
Als Frequenzspeicher dienen hier die Globuli. 
Unterstützt werden primär körperliche (grob-
stoffliche) Themen wie: Gehör (z.B. Tinnitus), 
Toxine (z.B. Schwermetalle, Impf-Ausleitung), 
Parasitenbefall (z.B. Borrelien, Herpes etc.),  
Optimierungen von Körperfunktionen (z.B.  
Gehirntätigkeit, Enzyme, Vitaminaufnahme).

Die „Reisegrößen“ sind besonders praktisch für 
die Hosentasche oder Handtasche. 

Die Rostock-Globuli sind keine homoöpathischen  
Arzneimittel sondern informierte Frequenzprodukte. Sie sind 
daher unproblematisch in der Verwendung, Einnahme und 
frei kombinierbar mit chemischen Präparaten, da es keine ne-
gativen Wechselwirkungen gibt. 

Die Rostock-Globuli können daher auch bei Tieren genauso 
einfach verwendet werden wie beim Menschen. 

Alle Rostock-Produkte haben eine besondere Information gespeichert, die sie für den Anwender immer auf 
allen Ebenen zu 100% zum Wohlergehen macht. 

Weitere Rostock-Produkte, die unseren Alltag  
erleichtern und verschönern:
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Individuelle, farbenprächtige Schmuckanhänger 

Sie sind ein Geschenk für Auge, Seele und Herz. Und dazu kön-
nen diese Anhänger neben den Standardinformierungen auch 
noch auf die ganz individuellen Bedürfnisse eingestellt werden. 
Wem dies zu farbenprächtig oder zu zerbrechlich ist, dem steht 
ein schlichtes kleines Silbermedaillon zur Auswahl.

Mundgeblasenes Glas,  jeder Anhänger ein Unikat 

- in Handarbeit gefertigt. 

Hintergrundwissen sowie die Wirkungen aller Produkte 
sind in dem 3 teiligen Sammelband „Freude am Leben - 
Schmiede des Glücks - extended“ aufgelistet. 

Band 1: ISBN-Nr. 978-3-9503010-4-5
Band 2: ISBN-Nr. 978-3-9503010-5-2
Band 3: ISBN-Nr. 978-3-9503010-6-9

Literatur
Rostock-Essenzen, -Plaketten und -Globuli bilden einen der großen, soliden Grundpfeiler der modernen  
Frequenzmedizin. Ihre einzigartigen Eigenschaften ermöglichen eine Nutzung in - bis dato unerreichbare  -  
Diagnostik- und Therapiebereiche. 
Abgesehen von ihrer wissenschaftlichen Nachweisbarkeit erobern diese Produkte seit zwei Jahrzehnten  
Apotheken, Ärzte, Therapeuten und Gesundungseinrichtungen weltweit, auch aus dem 
Grund, weil sie frei von jeglichen  
persönlichen Interessen, Absicht, Erwartung und  
Manipulationsbestreben sind. 

Informationen zu Neuerscheinungen finden Sie immer 
sofort auf unserer Website!



Produktion & Vertrieb 
der Rostock-Frequenzprodukte

Therapiezentrum 
Ganzheitsmedizinische Frequenztherapie

zur Erreichung und Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden

Termine nach Vereinbarung

Solid-Sol Academy
Ausbildungszentrum für energetische  

Lichtarbeit & Frequenztherapien

Galerie Wohlgemuth
Eine Galerie mit Philosophie

Denn Schönheit soll das Aug´erfreuen!

Beratungsstelle
Verbesserung des energetischen Klimas von Orten, Gebäuden, Räumen

Reduktion technischer und natürlicher Störfelder
Steigerung der Stressresistenz und -kompensation

Sofort wirksame Verfahren und Maßnahmen 
Leistungssteigerung plus persönliche Zufriedenheit

Die Solid-Sol stellt sich vor:

Unsere Öffnungszeiten
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

8:00 - 13:00
8:00 - 17:00
8:00 - 13:00
8:00 - 17:00
8:00 - 13:00

Sie finden uns im 1. Stock links / barrierefreier Zugang (Lift)



Sollten Sie Interesse an unseren Produkten bzw. Seminaren haben oder selber
Rostock-Produkte in Ihrem Geschäft verkaufen wollen, bitten wir Sie, uns zu 

kontaktieren:

Österreich (Headquarter)
Rostock-Essenzen & Frequenzprodukte

Pirching 95
A-8200 Gleisdorf

Tel: 0043 (0)3112 36050
Mobil: 0043 (0)664 188 4614

email: office@solid-sol.com

www.Solid-Sol.com

Die Solid Sol Academy
Akademie für energetische Lichtarbeit, seit 1993

bietet:
►fundiertes Wissen

►aktuelle wissenschaftliche Erfahrungen / Erkenntnisse
►ein breites Spektrum von Kursthemen
► keinerlei Ideologische Bindungen

► Dozenten, die selber in ihren Unterrichtsgegenständen tätig sind
► Praxisorientiertes, Bodenständiges Denken und Arbeiten

►Seminare und Vorträge als Video- bzw. Audio Dateien erhältlich!

Ausbildung und Schulung zum Thema Rostock-Essenzen
Mehrmals jährlich gibt es auch Spezialschulungen für Ärzte, 

Therapeuten und Apotheker, in denen die vielen Anwendungen  
der Rostock-Essenzen besprochen werden. Individuelle Schulungen vereinbar. 

made in Austria since 1994
Since 2013 in Canada
Since 2018 in Russia


