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Sehr geehrte(r) Leser(in)!

Wie die Herbststürme der letzten Wochen durch
meinen Garten gefegt sind, so geht es auch bei uns
in der Solid Sol um. Erfrischend, herrlich und
gleichzeitig fordernd und anstrengend. Seit dem 20.
November fegt es wieder einmal ordentlich durch
unser Land und Leben - und Weihnachten wird uns
regelrecht vor die Türe geweht.
In diesen erfrischenden, aktivierenden Energiesturm
streue ich noch ein paar bunte Ideen und Angebote
mit diesem NL hinein - viel Vergnügen damit!
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Weihnachtsmarkt bei uns
vom 1. bis 21. Dezember 2017

Mit dem 1. Dezember gibt es bei uns wieder unseren
Weihnachtsmarkt. Neben der Mini-Tec gibt es neue
Schmuckanhänger, kleine nette Geschenkideen und
Verpackungsmöglichkeiten, die wir nur vor Ort anbieten
(können). Einige ganz außergewöhnliche Dinge sind heute
angekommen - und was noch kommt wird laufend ergänzt.
Vor allem unsere Minis (Mini-Dropper, Spray und Globuli)
sehen als Set in einer exklusiven weihnachtlichen
Verpackung besonders nett aus.
Natürlich gibt es auch wieder den farbenfrohen
Wandkalender aus dem Atelier Glücksklee bei uns! Aus den
Bildern wirken die, bei den Originalen verwendeten
Rostock-Essenzen. Gemeinsam mit den Lebensbejahenden

Motiven und den tollen Farben kann einfach keine
schlechte Laune aufkommen! Für Kinder und Erwachsene
ein schönes Weihnachtsgeschenk, Neujahrsgeschenk oder einfach so.
Neue Plakette(n)
Tec Field Mini als
Schmuckanhänger
Die Tec-Field als
Schmuckstück!
Handlich klein doch
natürlich mit voller
Tec-Field Power
kann sie nun direkt
am Körper getragen
werden. Reine
Bronze, völlig
Nickelfrei!
Die technischen Feldbelastungen werden immer mehr,
Stromfelder machen Menschen und Tieren das Leben
schwer. Vor allem für Kinder ist die Mini Tec toll, denn sie
ist klein genug um nicht zu stören und trotzdem
unzerbrechlich. Nicht nur am Rollstuhl, am Hundehalsband
oder Pferde-Zaumzeug / Halfter, sondern auch für kleinere
Haustiere eine große Entlastung.
Natürlich finden Sie unsere neue Mini Tec nicht nur in den
Weihnachtsangeboten sondern auch bei unserem
Weihnachtsmarkt! - hier können Sie sich auch eine
besondere Verpackung aussuchen. (Preis: 60€)

Medikamenten-Lager (Apotheke / ärztliche
Hausapotheke)
Nur mehr was auf einem Präparat draufsteht sollte drin
sein. Nicht die Energie eines Antibiotikums in einem
Vitamin-Präparat, oder die Energie eines Hormonpräparats
im Hustensaft - nur weil es nebeneinander steht!
Angefangen habe ich mit dieser Plakette, wie immer, bei
meinem eigenen Arzneischrank zu Hause, weil ich in
meinen heißgeliebten homöopathischen Tropfen plötzlich
eine andere Energiestruktur wahrgenommen habe. Es hat
zwar etwas gedauert, bis ich die Ursache herausgefunden
hatte: meine Tochter hatte zu dem Zeitpunkt eine
schwere bakterielle Infektion und so stand das
Antibiotikum neben den Tropfen.
Nachdem ich die Tropfen gereinigt hatte, versiegelte ich
gleich alle Präparate und grenzte sie voneinander
vollkommen ab. Dabei musste ich auch erkennen, dass
sich bei meiner homöopathischen Hausapotheke auch in
jeder Flasche eigentlich alle anderen Mitteln in allen
Potenzen befanden.
Damit war klar, dass da was gemacht werden musste.
Einige Zeit darauf wurde ich von unterschiedlichen, sehr

fühligen Apothekern angesprochen, die auch
Veränderungen bei Präparaten bemerkten, jedoch nicht auf
die Ursache kamen - deshalb machte ich diese Plakette.
im heurigen Jahr waren dann soviele Anfragen
dahingehend und auch an mich, warum die Plakette nicht
in unserer Liste aufscheint. Das ist mit diesem NL nun
geändert!
(Preis: 180€) Die Detail-Beschreibung wird in den
nächsten Tagen zum Download bereitstehen.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Apotheker, die mir
halfen, die Bedarfsliste aufzustellen, denn es ist natürlich
weit mehr auf der Plakette drauf, als "nur" die perfekte
Abgrenzung.
Neue Globuli
Schlaf-Optimierung
und Borreliose
Wie Sie sehen können
werden auch unsere
Globuli Flaschen
grün! Nachdem die
nette Zollbehörde
unsere Flaschen fast
ein Monat gehütet
hat, sind sie nun doch
endlich bei uns
eingelangt. Die Abfüllmaschine schnurrt vor sich hin, der
Etikettendrucker auch und die Informierungs-Energien
funkeln und leuchten quer durch unsere Produktionsraum.
Wir sind somit in der Umstellungsphase - das heißt, Sie
erhalten noch braune Flaschen aber in Kürze auch schon
grüne (Jänner 2018).
Neue Globuli Nr. 18 "Schlaf-Optimierung"
Jeder Dritte kämpft laut Statistiken darum, endlich einmal
tief und erholsam zu schlafen - ohne Störungen, Albträume
oder Beschwerden. Einschlafschwierigkeiten,
Durchschlafprobleme oder kaum Chancen in der Früh in
die Gänge zu kommen - diese Globuli sollen helfen, diese
Disharmonien zu beseitigen. Die Globuli können wie üblich
für Menschen und Tiere jeden Alters verwendet werden.
Bewährt hat sich besonders in den ersten 10 Tagen eine
Dosis von 3x5 Globuli täglich auf die Zunge und auf jeden
Fall noch 1x 5 Globuli vor dem Schlafengehen (Auch hier
auf die Zunge, da dies ein aktuelles Problem bearbeitet!).
Nach diesen 10 Tagen kann man zu folgender Dosierung
übergehen: 2x 5 Globuli auf die Zunge (tagsüber) und 1x 5
Globuli am Abend, vor dem Schlafengehen. Bei der
Einnahme am Abend kann man die Globuli abwechselnd
auf oder unter die Zunge einnehmen, so bearbeitet man
das Schlafproblem von der Ursache her (unter die Zunge)
oder eher akut (auf die Zunge). Hier gehts zur
Detailinfo

Neue Globuli Nr. 19 Borreliose
Da die Borrelien-Erkrankungen stark ansteigen, sind diese
Globuli entstanden, um eine solitäre Behandlung zu
ermöglichen. Diese Globuli dienen der Bekämpfung von
Borreliose und deren sekundären Beschwerden (Post-Lyme
Syndrom). Sie können bei akuter Borreliose angewendet
werden, aber auch dann, wenn die Infektion schon lange
zurückliegt - denn Borrelien überdauern im Körper
Jahrzehnte.
Durch die vielen optimalen Bedingungen, die diese
Bakterie in unserem Alltag vorfindet, nehmen die
Erkrankungen rasant zu, ohne dass es eine wirkliche
schnelle Hilfe auf medikamentöser Basis gibt.
Hier bietet die Frequenzmedizin neue Zugänge und neue
Wege, um Erkrankungen wie die Borreliose effizient zu
behandeln, da die Frequenzmedizin auch epigenetisch
einwirken und unterstützen kann.
Die Borrelien-Lösch-Frequenzen sind auch auf den Globuli
Parasiten gespeichert! Hier geht's zur Detailinfo
Neue Essenz HP6
Die Schafgarbe - eine heilige Pflanze
der indianischen Völker
Eine Medizin für alle Fälle, für Körper,
Seele, Geist und Energien. Sie gehörte zu
den wichtigsten 10 Heilkräutern des
indianischen Volkes und entfaltet wie viele
alte Heilkräuter nun im Zeitalter des
Wassermanns neue Eigenschaften, die sich
gerade in unseren feinstofflichen Anteilen
hilfreich bemerkbar machen.
Bekannt ist die Schafgarbe als ultimatives
Heilkraut für alle Arten von
Frauenkrankheiten. Doch wenn man sich
mit ihr etwas intensiver beschäftigt, findet
man über 40 alltägliche Einsatzgebiete, mit
denen man immer wieder konfrontiert ist (sei es bei sich
selber oder in der direkten Umgebung).
Als Essenz kann sie ihre Kräfte auf viele Arten entfalten
und ist vor allem das ganze Jahr über zu Verfügung.
Gerade jetzt am Winterbeginn, wo unser Körper alle
Energien runterfährt, um inne zu halten, das Jahr zu
verarbeiten, Ruhe zu finden und sich durchzuchecken, was
Regeneration benötigt, ist die Schafgarbe eine große Hilfe.
Egal wo man sie dazumischt (Tee, Suppe, Smoothie,
Shampoo oder Duftlampe), verbreitet sie einen ruhigen
Überblick und bringt Klarheit und gleichzeitig
Entspannung.
Hier geht's zur Detailinfo

Magische X-MAS Angebote
für alle, die nicht zum
Weihnachtsmarkt
kommen

Unsere Weihnachtsangebote
habe ich wieder als PDF
zusammengefasst - unser
Angebot ist wieder etwas
umfangreicher geworden,
weil sich so nette
Gelegenheiten ergeben
haben.
Viel Freude mit unseren
Angeboten!

Magische Weihnachts Angebote 2017

Wieder erhältlich
Freude in der Hand - der Kugelschreiber mit Energie

Es gibt ihn endlich
wieder - unseren
Kugelschreiber mit
Energieversorgung!
Viele Kugelschreiber
haben wir getestet, ein
Produkt ist übrig
geblieben - und schon für Sie zu Verfügung! Wer mich
kennt, weiß, dass ich höchst ungern "Müll" produziere,
daher ist auch die Metallbox zum Kugelschreiber
informiert. In einem Umkreis von ca. 1,5m wird ein Feld
aufgebaut mit Ruhe, Entspannung, Klarheit und Schutz.
Als Startset sogar inklusive Power Button um 20€.

MLS News:
Gute, gute Nachrichten: Nach 1 Jahr begutachten von
äußerst eigenartiger Muster, Nerven fast wegwerfen und
Hoffnung schöpfen konnten wir das Materialproblem und
Herstellungsverfahren endlich lösen.
Die nächste gute Nachricht: Sie werden am 10.Dezember
fertig gestellt und sofort in ein Flugzeug gepackt und nach
Österreich geschickt. So ist der Plan!
Die Magic Boxen sind bereits vorgerichtet und warten nur
mehr auf die schöne Platten-Füllung.
Die Chancen stehen also mehr als gut, dass viele

Christbäume eine MLS als strahlendes Geschenk behüten
können.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse an
unserer MLS haben, damit wir eine ausreichende Menge
sofort verschicken können.
Sie sehen - ich bin schon sehr vorsichtig in der
Formulierung der Zeit, denn unsere chinesischen
Produzenten haben uns ganz schön auf Trab gehalten.
Wahrscheinlich funktioniert es dann genau deshalb!
Info MLS zum Durchlesen

Neue Arbeitsmischungen
So viel Energien in Bewegung!
Neue AM "Familie im Wandel"
Familien-Energien sind heutzutage sehr in Bewegung. Ob
Patchwork oder Familienzuwachs, wechselnde Partner mit
und ohne Kinder, Freunde die kommen und gehen - die
Schnelllebigkeit einerseits und Verminderung der
Beständigkeit andererseits macht vielen Menschen wie
auch unseren Haustieren zu schaffen. Kinder kommen,
wachsen so schnell heran und ziehen aus, bevor man es
richtig begriffen hat - Vieles wurde gar nicht erst
miteinander geteilt, ist unerledigt, steht im Raum. Jeder ist
so mit sich beschäftigt, dass die Kraft der
Herzensverbindung vernachlässigt wird.
Diese AM hilft dabei, dieses Herzens-Netz zwischen
Menschen und Tieren, der sogenannten Herzensfamilie
aufzubauen, zu stärken und zum Leuchten zu bringen. Sich
geborgen zu fühlen in einem Netz der Fürsorge, die keine
Bedingungen stellt, in dem man ganz authentisch sein darf
und keine Spielchen spielen muss, um dazu zu gehören.
Diese AM stellt einen starken Energiestrom her, der durch
laufende Veränderungen nicht geschwächt, sondern durch
die Vielfalt gestärkt und stabil wird.
Neue AM "Reinging & Schutz - feinstofflich"
Viele Eindrücke im Alltag müllen uns regelrecht zu.
Kombiniert mit dem Zeitmangel, sich um diese Art der
feinstofflichen Hygiene zu kümmern, werden derartige
unerledigte Eindrücke immer belastender. Wenn man also
das Gefühl hat, sich nicht mehr rühren zu können
(energetisch), den Kopf nicht mehr freizubekommen
(mental) oder einige Stunden Ruhe zu benötigen, damit
man sich innen drin wieder organisieren kann (emotional),
dann bietet diese AM genau diese Hilfe an.
Natürlich auch als Spray zu verwenden, als Zugabe zu
Kosmetika (Shampoo!) etc.

Die nächsten Veranstaltungen
Alle Termine finden bei uns in Gleisdorf statt
Übungstag für Absolventen vom Basisblock
15.12. 14:00 - 18:00, 15€
1h Thema-Behandlung: Winterdepressionen behandeln
2h Praktisches Üben der Meridian-Balance
1h Möglichkeit zur Behandlung individueller Fragen
Der Übungstag dient allen, die den Basisblock absolviert
haben, um Fragen zu stellen (zum Inhalt!) bzw. die
Meridian-Balance und Chakren-Balance zu üben.
Viele Unsicherheiten können so abgebaut werden, das
Treffen und Austauschen untereinander ist immer eine
Bereicherung.
Es hat sich als sehr hilfreich für alle Teilnehmer bewiesen,
wenn mir Fragen schon vorab per Mail zugeschickt wurden.
Ich konnte die Fragen dann ausgearbeitet den Teilnehmern
zu Verfügung stellen. So kann man sich die Antworten
auch zu Hause immer wieder durchlesen und zu manch
Erkenntnis gelangen.
bitte anmelden! bei weniger als 10 Anmeldungen wird der
ÜT abgesagt (wird spätestens am 14.12. bekannt
gegeben)
Powerbrain (Fern-Imedis) 15.12. 18:20-20:00 15€
Das bekannte Powerbrain wird ein wenig länger gemacht
und um eine "Farben-Dusche" erweitert. Im Anschluss an
das normale Powerbrain erhalten Sie noch die Frequenzen
von reinen (iSv sauber) Farben. Das hilft unserem System
gesund und immunstark zu bleiben. Das letzte Mal hat
dieses Special derart viel Anklang gefunden, dass ich es
dieses Mal auch noch dabei lasse!
Das Powerbrain hilft übrigens Tieren auch sehr gut. Sie
zeigen das vor allem in einer verbesserten emotionellen
Stabilität, sind weniger schreckhaft oder ängstlich (Böller,
Raketen etc.). Denken Sie an die AM-Böller für Menschen
wie Tiere!
nächster Termin: 5. Jänner 2018
Einführung in die Rostock-Welt (kostenlos!)
Am SAMSTAG, 16.12. von 10:00-14:00 hat sich recht
spontan ein Kennenlern Tag ergeben. Die Themen sind:
1. intensivere Vorstellung unserer Produktpalette, die
Besonderheiten
(Eigenschaften
und
daraus
resultierende
Einsatzgebiete)
der
RostockEssenzen, Globuli und Plaketten.
2. Handling und Usability im täglichen Gebrauch
(Standard-Arbeiten, Testverfahren uvm.)
3. Renatabilität

Dieser Halbtag richtet sich vorrangig an die Personen, die
mit unseren Produkten gerne in ihrem Unternehmen
arbeiten möchten - also Ärzte, Apotheker, Therapeuten,
AD-Referenten und natürlich deren Mitarbeiter, etc.
Da wir alle Produkte auch vor Ort haben, können Sie gerne
spüren, anschauen, durchtesten, mitnehmen.
Gastro-Power Workshop
02.01.2018, 10:00 - 16:00
Die steigende Sensibilität der Menschen zeigt bereits
Auswirkungen in der Gastronomie. Der Geschäftserfolg
nimmt merkbar ab (zumindest inoffiziell), ohne dass die
Gastronomen sich wirklich einen Reim darauf machen
können.
Gäste
bemerken
deutlich
eine
stärkere
Unverträglichkeit bzw. mehr Verdauungsbeschwerden nach
dem Essen, was aber eindeutig nicht mit der
Essensqualität zusammenhängt. - Was ist da los?
Nachdem ich erst vor wenigen Tagen eine Pizza von
seltener Leblosigkeit, Freudlosigkeit und Energielosigkeit
vorgesetzt bekommen habe, kann ich auch ganz aktuell
aus eigener Erfahrung sagen - kein Wunder, dass die
Gastronomie kämpft.
Dieser Workshop soll Ihnen, werte Gastronomen, Vieles
erklären, Sie in die neue Zeit holen. Ihnen erklären, was
sich geändert hat, warum es zu Rückgängen kommt,
warum es so schwer ist, Küchenpersonal zu finden, das
bleibt und, und, und.
Ursachen müssen verstanden und begriffen werden und
Lösungen müssen auch nicht teuer sein - aber zu
Verfügung stehen!

Hello 2018, 06.01. 2018, 9:00 - 18:00
Welche Strömungen stehen uns bevor, wann haben wir
starke Energien, die uns unterstützen, wann sollten wir ein
wenig die Ohren anlegen?
Wer noch gar nichts mit diesem Seminar anfangen kann,
der ist herzlich eingeladen sich bei uns das nun kostenlose
Skriptum vom Jahr 2017 zu holen:
Hello 2017 Skriptum GRATIS
Basisblock 2018 18.-21.01, in Gleisdorf!
Das wichtige Fundament in der heutigen Zeit! Meiner
Meinung nach, sollten diesen Kurs alle Erwachsenen
besuchen, denn das Wissen und die Methoden sind
nicht nur einfach umzusetzen, sondern verhelfen zur
Gesundheit, Ausgeglichenheit und Stress-Stabilität und diese Zustände dauerhaft zu erhalten.
Man benötigt nichts anderes als seine eigenen Hände
und den Kopf, was günstigerweise schon vorhanden
ist.
Hier gibt's Infos zum Basisblock

Gut Beraten, voll Gewonnen!
Ein Spezialseminar für Ärzte und Apotheker
Mittwoch, 31. Jänner 2018, 9:00 - 18:00
Schwingunsprodukte sind nicht nur neuer Trend, sondern
eine neue Methode, um all die Beschwerden behandeln zu
können, auf die die herkömmliche Medizin noch keine
Antwort und Hilfe bereit hält.
Doch diese Produkte bedürfen einer neuen Erklärung und
dazu Hintergrundwissen.
Dieser Tag ist dazu da, um Ihnen diese Hintergründe zu
erläutern,
das
Wirkungsprinzip
und
die
Einsatzmöglichkeiten verständlich zu machen. Das richtige
Wording für Ihren Alltag ist wichtig, denn es muss kurz
und trotzdem nachvollziehbar und klar sein.
Bitte anmelden bei uns, gleich von hier:
office@solid-sol.com
Wichtige Termine der Solid Sol
Rund um Feiertage und Urlaub
Weihnachten und Silvester kommen auf uns zu - und auch
wir freuen uns schon auf ein paar Urlaubstage!
Donnerstag, 21.12.2017 Büro bis 13 Uhr geöffnet
Letzter Postversand bis Weihnachten: 19.12.2017
Letzter Tag für Schmuckanhänger vor Weihnachten:
13.12.2017
Weihnachtsurlaub von Freitag 22.12.2017 bis 07.01.2018
Ab Montag, 08.01.2018 wieder da (am 6.1. zum Seminar
lediglich Journaldienst!

Plaketten Update
Lehrer und Schüler Plakette
Die Plaketten Super Student und Super Teacher haben ein
Update erfahren: Schutz vor Handy-Strahlungen, die von
unentstörten Geräten in ihrer direkten Umgebung
(Klassenzimmer, Konferenzzimmer, Vorlesungssaal etc.)
auf sie einwirken. Auch Tiere lernen übrigens besser, wenn
sie gut vor diesen künstlich technischen Strahlen geschützt
sind!

Zaubertropfen selber ziehen
Immer möglich, wenn wir da sind!
Nachdem das "Selber Ziehen" von Arbeitsmischungen
immer beliebter wird, haben wir nun einen fixen Platz in
unserer Firma für Sie eingerichtet. Hier können Sie
jederzeit (während unserer Öffnungszeiten) kommen, für
sich selber oder andere die Essenzen für eine ganz

persönliche AM ziehen und sofort mitnehmen. Auch das ist
eine Möglichkeit für ein ganz persönliches
Weihnachtsgeschenk.

Infos für unsere Wiederverkäufer
Sie sind wichtig!
Die WV-Regelung wird schon sehr gut umgesetzt, doch
sind Fragen aufgetaucht, die ich gleich hier allgemein
beantworte:
Noch einmal kurz zusammengefasst:
Sie, werter WV bestellen - am besten per Mail (Produkte
und Versandadresse - gerne schicken wir die Bestellung an
eine andere Lieferadresse!)
SIE erhalten die Rechnung auf IHREN Namen
Abholung: Wenn wir von Ihnen (WV) die Bestellung haben,
darf diese gerne von jemanden anderen abgeholt und
bezahlt werden, jedoch bleibt die Rechnung auf den
Namen des WV ausgestellt.

Für andere ist es ab sofort nicht mehr möglich, als Dritte
im Namen und auf Rechnung eines registrierten WVs
einkaufen zu können.
Nach wie vor ist es bis auf weiteres möglich bei uns auch
ohne Gewerbeschein den Status Wiederverkäufer zu
haben. Wir beraten Sie gerne persönlich!

Ich bedanke mich für Ihre Ausdauer, diesen NL bis hierher zu lesen
und hoffe, dass die Informationen für Sie interessant sind. Einen
schönen Winterbeginn wünscht Ihnen an dieser Stelle mein Team und
Ihre Sonnenhexe!
Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team:
Dr. Josef Wirth (Big Brain), Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem und
überall), Petra Allmer (Produktion und Versand), Tamara Scheikl und Anna
Stoll als Verstärkung in der Produktion und im Office Hohensinner Alexandra,
Renate Wolte, Silvia Klar (ehem. Thaler) und Katharina Schönberger-Wetl
Rostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbH
Email: newsletter@rostock-essenzen.com
Phone: 0043 3112 36050
Fax: 0043 3112 36050-40
Web: http://www.Solid-Sol.com

