In einer ganzheitlichen Therapie steht der Mensch im
Mittelpunkt (also SIE), die Ursachen seiner Probleme
und die Wege diese zu lösen. Dafür stehen das Wissen
und die Möglichkeiten der Schulmedizin wie auch der
Alternativmedizin zur Verfügung. Da wir in unserem
Therapiezentrum das Hauptaugenmerk auf den Menschen gelegt haben, arbeiten wir mit Ärzten, Krankenhäusern und Therapiezentren zusammen, sodass
Ihnen die bestmögliche Betreuung gegeben wird. Bei
Bedarf ziehen wir einen Arzt zu Rate oder bitten Sie,
einen aufzusuchen.

Das Rostock Therapiezentrum bietet Unterstützungen für
Menschen, Tiere und Pflanzen auf viele bekannte und einige
weniger bekannte Arten:

Therapeutische Schwerpunkte in unserem
Therapiezentrum sind:

Wir unterstützen Sie bei
Ausmutungen & Entstörung von Lebensräumen und bieten
eine energetische Beratung für die Planung und Einrichtung
im Innen- und Außenlebensraum.

Hilfe zur Erhaltung der Gesundheit und eines
ausgeglichenen Zustands, sowie
Unterstützung bei bestehenden Problemen
Unerfüllter Kinderwunsch, Schulprobleme langwierige, bislang ungelöste und wiederkehrende Probleme & Krankheiten (Allergien, Burnout etc.).
Es ist uns auch ein Anliegen, bereits im Vorfeld derart zu unterstützen, dass es gar nicht erst zur Erkrankung kommt.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen
gerne zu Verfügung:
Rostock Therapiezentrum
Leitung: Wohlgemuth Nicola
Pirching 95/1
A-8200 Gleisdorf
Tel: +43 (0)3112 36050
+43(0)664 1884614
Fax: +43(0)3112 36050 40
www.Solid-Sol.com

Wir arbeiten mit:
Rostock-Essenzen & Produkten, Imedis,
Akupunkturmeridianen, Emotionen, Chakren,
Kräutern, Farben, Astromed
Radiästhesie

Rostock
Therapiezentrum
Energetische Lichtarbeit & Imedis

Weitere Schwerpunkte im Bereich der
Grenzwissenschaften:
Frau Wohlgemuth hat sich in sehr unterschiedliche Richtungen
ausbilden lassen, um möglichst viele Wissensbereiche miteinander verbinden zu können.
Ausbildungsbereiche: Westliche und chinesische Heilmassage, diverse Massagearten, Kinesiologie; Radiästhesie, keltische Runenarbeit; Kräuterkunde; Farbtherapie; Channeling;
Iris- und Handliniendiagnostik sowie Grundlagen der klassischen als auch ganzheitlichen Medizin (mehrere Semester
Medizinstudiums)
Energiearbeit für Tiere:
Ein großer Bereich der Therapie betrifft die Behandlung
von Tieren.
Auch hier gilt: Alle Arten von Problemen, seien diese auf
körperlicher, seelischer, geistiger oder energetischer Ebene,
treten bei Tieren genauso auf wie beim Menschen und können natürlich auch behandelt werden!
Imedis & Rostock-Essenzen sind seit fast 20 Jahren verlässliche Begleiter bei nationalen und internationalen Wettkämpfen.

Office@Solid-Sol.com

Die energetische Lichtarbeit ist eine Harmonisierungsarbeit der Lebensenergien.
Wir bestehen nicht nur aus einer ganzen Menge verschiedener
Zellen, sondern auch aus reiner Energie. Diese macht eigentlich unsere Persönlichkeit aus und ist die Energie, die wir an
unsere Umgebung ausstrahlen.
Diese Lebensenergie sollte eigentlich ungehindert und stabil
fließen können, aber sie ist oft blockiert, sodass wir uns nicht
ganz wohl fühlen („unrund“).
Unsere Energien fließen in 3 großen Systemen:
•
der AURA, auch morphogenetisches Feld genannt,
dem Schutzwall aus Energie, der unseren Körper umgibt,
•
den AKUPUNKTURMERIDIANEN: Dies sind Energiebahnen, die sich über den ganzen Körper ziehen und eine
Zuordnung zu einem Organ, aber auch einigen Emotionen haben, und
•
den CHAKREN: Dies sind Energiezentren, deren
Aufgabe es ist, Lebensenergie aufzunehmen, sie umzuwandeln
und wieder abzugeben.
Wenn der Lebensenergiefluss über längere Zeit gestört ist,
kann es passieren, dass der Körper zu wenig Energie für
seine Selbstheilungskräfte erübrigen kann und mit Krankheit
reagiert. Da jeder Mensch einzigartig ist, sind Krankheiten,
Ursachen und Symptome dies ebenso.
Treten Stress, Migräne, Allergien, Rheuma, Magenschmerzen
etc. auf, teilt Ihr Körper Ihnen auf diese Weise mit, dass er
sich gegen belastende Einflüsse nicht mehr erfolgreich wehren
kann.
Da wir aber aus Körper, Seele, Geist und Energie bestehen,
können die Blockaden aus einer Störung in einem, in mehreren
oder in jedem dieser Bereiche resultieren.
►So kann es zu allgemeiner Erschöpfung, Konzentrationsproblemen, Krankheit u.ä., aber auch zu einem Zustand kommen,
in dem man von vielen Kleinigkeiten bereits überfordert ist.
Die energetische Lichtarbeit hat nun die Aufgabe, die blockierten Energien wieder zum Fließen zu bringen. Diese Arbeit ist
das Fundament unserer Therapie und wird auch bei schweren
Erkrankungen angewandt. Wir kombinieren das Resonanzgerät IMEDIS, die Rostock-Essenzen, Plaketten, Globuli und ergänzen bei Bedarf mit Empfehlungen unterschiedlicher Art ,

um möglichst schnell und unspektakulär die Selbstheilkräfte
wieder derart zu stärken, dass ein harmonischer, gesunder Zustand erreicht wird.
Das Multiresonanzgerät IMEDIS nutzt das Wissen, dass
alles Leben aus Schwingung (Frequenzen) besteht. Organe,
Nerven, Knochen, Emotionen, Geisteszustände, Bakterien,
Viren, Pilze, Allergene, Medikamente, homöopathische
Mittel, Farben usw. haben einzigartige Frequenzen, die bereits
erforscht wurden. Im Körper ist unser „gesunder, harmonischer
Zustand“ ebenfalls in Form von Frequenzen gespeichert. Werden
diese Frequenzen von stärkeren Frequenzen (Handy, Computer, Stress, Schock, Medikamente, etc.) überdeckt, wird man
krank. Sind die Selbstheilungskräfte nicht stark genug, verliert
der Körper die Erinnerung an die „gesunde“ Frequenz und so
stagnieren oft die Heilungsprozesse.
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Mit dem Imedis-Gerät kann man nun diese Schwingungen
im Körper wieder „lauter“ machen und somit dem Körper
die Richtung angeben, in die er seine Selbstheilungskräfte
schicken soll.
Im Zuge dieser Arbeit können natürlich auch die Frequenzen
von belastenden Stoffen (z.B. Amalgam, Nikotin, Chemotherapeutika), die wir nicht mehr brauchen, abgeschwächt
werden. Diese Stoffe werden dadurch im Körper inaktiv
und können leichter verarbeitet oder ausgeschieden werden.
Diese Therapie ist völlig schmerzlos und hervorragend auch bei
Kindern anzuwenden.
Damit diese Arbeiten aber auch wirklich stark wirken können,
bedarf es einer absolut notwendigen Grundlage:

DAS WASSER
Der Mensch besteht zu über 70 % aus Wasser – nicht aus
Tee, Kaffee oder Säften. Dieses Wasser ist notwendig, damit einerseits Giftstoffe ausge¬schwemmt und andererseits
die Lebensenergien zum Fließen gebracht werden können.
Ein Vergleich: Es hilft das tollste Luxusauto nichts, wenn
man keinen Treibstoff in den Tank füllt.
Auch unser Körper braucht Treibstoff: Wasser. Jede andere
Flüssigkeit, die man trinkt, muss vom Körper verarbeitet
werden. Das Wasser muss nicht verarbeitet werden, es kann
vom Körper direkt als reine Energie verwendet werden –
so kann der „Energietank“ für unsere Selbstheilungskräfte
schnell gefüllt werden.
Der gesunde, stressfreie Mensch sollte 3 Liter Leitungswasser am Tag trinken, damit er mit allen Anforderungen
des Tages zu Rande kommt. Mit dieser Menge bestehen
deutlich bessere Voraussetzungen, um negativen äußeren
Energieflüssen zu widerstehen. Der Konsum von Zigaretten, Medikamenten und Drogen vergrößert den Energieverbrauch.

Außerdem gibt es noch einen ganz besonderen
Energieräuber unter den Genussmitteln:
Kaffee
Pro Tasse braucht der Körper ½ Liter Wasser, um den
Kaffee zu verarbeiten. Für ein Frühstückshäferl bedarf
es also eines ganzen Liters Wasser!
Bei energetisch informiertem Kaffee entfällt diese
Wassermenge (Kaffeeplakette oder „Hexenlöffel“).

Unsere Therapien können bereits helfen, bevor die schulmedizinische Behandlung notwendig wird, können dann
begleitend genützt werden, um ein besseres Ergebnis zu
erzielen und werden eventuell helfen können, wo die reine
Schulmedizin an ihre Grenzen stößt.

