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Guten Tag! 

  

Bei uns in der Steiermark gab es seit gefühlten 

Ewigkeiten endlich wieder einmal einen echten Herbst 
und einen wunderschönen Dezemberbeginn. Vielleicht 

ist darum unser Weihnachtsmarkt so schön, kreativ 
und außergewöhnlich geworden. Ab 5. Dezember ist 
dieser Markt für Sie geöffnet! 

Die beste Nachricht: die Emeles ist wieder da! Klar, 
dass somit auch unsere Räumlichkeiten nun mit 

besonders viel Licht gefüllt sind (Wer Energie braucht 
kann sich gerne bei unserem MLS-Power-Point 

aufladen). 

Und - am Ende dieses Newsletters erfülle ich nun 

endlich (m)ein Versprechen ... 
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Wenn kleine Geschenke die Kälte des Winters 

vertreiben können 

  

Schönes, Erlesenes, 

Außergewöhnliches, Besonderes, 

Seltenes, Handgemachtes und 

herrlich Schmeckendes.... allein 

oder in Kombination mit den 

unterschiedlichsten Rostock-

Produkten entstehen so Geschenke, 

die garantiert ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern, Freude bereiten 

und im stressigen Alltag das Herz 

erwärmen. Also - wenn Sie auf der 

Suche sind, nach einem "einfach anderen"  Geschenk, dann 

schauen Sie doch bei uns vorbei! Zu unseren Öffnungszeiten 

bis zum 20. Dezember! 

Ein paar Highlights: Winter-Licht-Set: 

Die dunkle Winterzeit aufhellen mit der 

Kraft von 7 Bäumen, deren Energie 

und Heilwirkungen wir im Winter 

besonders gut brauchen können. 

Holunder, Kiefer, Tanne, Apfelbaum, 

Eucalyptus, Weihrauch und Myrte. Als 

Essenz im Essen, Tee, Raumspray oder 

in Shampoo oder Flüssigseife gemixt, 

geht's uns einfach gut - natürlich kann 

man sie auch in die Duftlampe geben. 

Im Set ist auch die Sonnenmischung mit dabei! Diese 8 

Phiolen passen perfekt in eine kleine Bambus-Box hinein, 

auf die ich einmal beim Stöbern gestoßen bin. 

http://www.solid-sol.com/


Unsere bunten Globuli-Fläschchen 

aus Italien gibt es in einigen 

Varianten - einfärbig oder bunt, mit 

einfacher Kappe oder aus Murano-

Glas!. Sie sind ein wirklich 

wunderschönes Geschenk - und sie 

passen ebenfalls in die Bambus-

Boxen hinein, können auch noch 

ergänzt werden mit einem Mini-

Dropper oder anderen kleinen, lieben 

Dingen. Einige Formen können wir 

auch verschicken, weil sie in unsere 

Boxen gut passen! Melden Sie sich einfach bei uns, wir 

helfen Ihnen gerne weiter! 

Direkt aus Portugal kommt der Nicola Kaffee. Seine 

Herkunft hat zwar nichts mit mir zu tun, die 

Übereinstimmung des Namens ist aber einfach zu nett, um 

ihn nicht zu probieren. Zu 

unserer Überraschung ist er 

nicht nur günstig sondern 

schmeckt auch wirklich gut - 

und zwar (bis jetzt) alle, die 

wir im Angebot bei uns im 

Geschäft haben. Spannend ist 

die Verwendung mit unserem 

Kaffee-Löffel - da wird 

Kaffeetrinken zu einem 

Herzensgenuss. 

 

hier ein paar Eindrücke! 

 
 

 



 

 
 

 

 

Neue AM: Kopf und Nacken  

Zum Seminar entstanden - schöne Erfahrungen! 

  

Wenn Sie sich mit Nackenverspannungen, 

Kopfschmerzen, ständiger Müdigkeit, schlechter 

Gehirnleistung und ähnlichen Problemen im Bereich Kopf 

und Nacken immer wieder herumschlagen, dann werden 

Sie mit dieser neuen AM viel Freude habe.  

Entstanden ist sie als Ergänzung zum Seminar "Freier Kopf 

und Nacken" - und ist natürlich auch außerhalb des 

Seminars erhältlich. 

 

Die Feedbacks zu den 2 Seminaren (D, Ö) waren überaus 

positiv, was mich sehr freut. Wir hatten mehr 

Anmeldungen als Platz und mussten einige Interessenten 

vertrösten! Wer diesmal nicht dabei war, sollte sich 



unbedingt auf die Warteliste setzen lassen (email!), dieses 

Seminar werden wir im März 2019 (23. oder 30.) wieder 

anbieten.  

 

Infos zum Seminar (Datum bitte ignorieren!) 

 

Nein, es wurde  

weder gehuldigt noch 

geschlafen - sondern 

gelernt, wie ein 

gesundes 

"Köpferollen" 

funktioniert.  

  

 

 

 

 

Ja natürlich, es wurde 

auch viel gearbeitet, 

geübt und ganz genau 

geschaut!! 

 

 

 

Vielen Dank an alle 

Teilnehmer - es war 

ein toller Tag! 

 

Phiolenständer 50% Abverkauf  

Bis 20.12. Solange der (kleine) Vorrat reicht! 

  

Man sollte nicht glauben, wie schwierig 

es ist, jemanden zu finden, der Löcher in 

ein Brett bohrt!  

Ja, Sie lachen natürlich - wir leider nicht 

mehr! 2018 war es uns nicht möglich (!) 

einen Produzenten für unsere 

Phiolenständer zu finden. Weil die 

Nachfrage aber sehr groß ist, rücken wir 

die Stücke heraus, die leichte Mängel 

aufweisen, wie z.B.: beim Einbrennen 

des Stempels wurde nicht ganz 

gleichmäßig aufgedrückt; einzelne 

Löcher sind beim Bohren dunkel 

geworden; Bleistift-Markierungen bei den Löchern oder das 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/8f894950-d0c9-4d3f-8bd7-b683f950424e.pdf


Holz hat sich leicht verzogen. Wir haben nicht viele Stücke, 

aber die sind zu haben! 

 

Was hilft uns gerade jetzt im Dezember?  

SOS für Augen, Ohren und Nerven  

  

 

Böller & Raketen Monat! Die Krisenmischung für 

Menschen und Tiere hat wieder Hochsaison!  

Nachdem wir ja ursprünglich diese Arbeitsmischung nur für 

Tiere hatten, und wir von den Besitzern hörten, dass die 

AM ganz toll auch bei Kleinkindern und alten bzw. sehr 

schreckhaften Menschen wirkt, haben wir natürlich eine 

Krisenmischung für Menschen auch gleich 

zusammengestellt. Sie wirkt auch ganz toll als Spray - vor 

allem große Tiere sind sehr dankbar für eine 

flächendeckende Anwendung! 

Arbeitsmischung "Krisenmischung" für Mensch oder Tier: 

während des Weihnachtsmarktes bis 20.12. 5€ statt 8€! 

  

SOS der Augen! Nebel, tiefstehende Sonne, 

Scheinwerfer, viel Zwielicht und Dunkelheit: 

Autofahren ist im Dezember und Jänner echt nicht 

angenehm. Die Rostock-Hilfe besteht aus der Auto-

Plakette in Kombi mit den Augen-Globuli und der 

Arbeitsmischung Augen  

. Am besten, man lässt gleich alles im Auto, dann vergisst 

man nichts davon, wenn man wegfährt. Bis 20.12. kostet 

die AM 5€ statt 8€ bzw. das Set um 10% vergünstigt! 

 

 

 

Seminare im JÄNNER 2019  



Die Solid-Sol Academy startet in der 1. Woche 

  

 

4. Jänner "Schutz und Abgrenzung im Alltag und in 

besonderen Situationen" 

Wissend, was in etwa im nächsten Jahr auf uns zukommt, 

habe ich mich dazu entschlossen, ein eigenes Seminar zum 

Thema Schutz anzubieten. Verständnis, Bewusstsein und 

Aufmerksamkeit sind zwar das Fundament, aber mit Hilfe 

von Farben, Symbolen oder Visualisierungsübungen kann 

man sich wesentlich leichter und erfolgreicher von 

unerwünschten Energien schützen lernen. Und zwar sich 

selber, aber auch Kinder oder Haustiere, das Auto oder den 

Wohn- bzw. Arbeitsplatz. 

Für Menschen, die täglich mit Problemen bzw. Krankheiten 

von anderen zu tun haben, ist dieses Seminar sehr 

anzuraten! 9:00-18:00, 110.-, bei uns im Haus (Gleisdorf). 

 

4. Jänner "Powerbrain" - mit Erweiterung (Thema 

Schutz) 

Gleich zu Jahresbeginn eine Unterstützung für unsere 

Gehirnleistung! - nach den Feiern der vorangegangenen 

Wochen, dem wenigen Tageslicht und der verdienten 

Erholung  gibt das Powerbrain einen besonderen "Schubs", 

um das neue Jahr gut zu beginnen. Mit einer besonderen 

Portion zum Thema Schutz und Abgrenzung. (15€) 

 

Informationen zum Powerbrain 

 

5. Jänner "Hello 2019 - was das Jahr für uns bereit 

hält" 

Stellen Sie sich vor, Sie müssen im unbekannten Gelände 

von A nach B. Sie haben eine grobe Karte, um sich zu 

orientieren. Meine Aufgabe wäre nun, mich auf eine 

Aussichtsplattform zu begeben und die Landschaft, das 

Wetter, die Bedingungen - für eine Strecke, die Sie 

zurücklegen möchten, zu überblicken, mir die wichtigsten 

Dinge aufzuschreiben. Dann würde ich wieder 

runterklettern von der Aussichtsplattform und Ihnen 

darlegen, was ich gesehen und notiert habe. 

Die grobe Karte wäre nun Ihr Kalender, Ort A ist der 1. 

Jänner, Ort B der 31. Dezember. Das Gelände ist das Jahr - 

und mein Angebot ist, Sie auf Knackpunkte, Engpässe und 

Gefahrenstellen, die schon feststehen, hinzuweisen, damit 

Sie vorbereitet sind. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es drunter und 

drüber geht, die alten Regeln nicht mehr gelten und das 

Unbekannte uns permanent wieder aus dem Gleichgewicht 

bringt. Der Fluss des Jahres liegt im Groben schon fest und 

zeigt bereits Stellen auf, wo Aufmerksamkeit gefragt ist. 

Was kommt auf uns zu, wie gehen wir damit um, was 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/b0d3262e-2865-4be3-a0e7-6562c2fa8f50.pdf


können wir planen, wie uns auf Herausforderungen 

vorbereiten...  

 

11. Jänner Spezialkurs für Apotheker und ihre Teams. 

Informationen erhaletn Sie auf Anfrage! 

 

12. Jänner: geplant:  Einführungsvortrag & 

Demonstration für "Feinstoffliche Therapie am Pferd" 

(Basisblock ist Voraussetzung für das weiterführende 

Seminar!) 

Wir sind noch auf der Suche nach einem geeigneten 

Pferdehof mit (rauchfreiem) Vortragsraum und Reithalle 

zum Vorzeigen der Arbeit - und freuen uns auf Ihre 

Mithilfe! 

Details zum Einführungsvortrag / Pferde 

 

24. bis 27. Jänner "Basisblock" 

Das Ganzheitliche Denkmodell unserer Zeit hat sich zwar 

gut verbreitet, jedoch fehlt vielen Menschen noch das 

entsprechende Hintergrundwissen und auch das 

Bewusstsein, dieses im Alltag umzusetzen. Meiner Meinung 

nach sollte sich jeder Mensch selber ausgleichen können, 

um den Alltag in dieser neuen Ära gut zu bewältigen. Egal 

ob Lehrer, Verkäufer, Therapeut, Richter, Handwerker, 

Unternehmensberater oder Choach, Sportler oder Musiker, 

Inhalt und Themen des Basisblocks stellen die Essenz der 

heutigen Zeit dar.  

Der Inhalt des BB ist ein Werkzeug, das Sie überall 

verwenden können - bei sich und beim Anderen, bei 

Mensch wie Tier.  

 

Vieles vom Basisblock habe ich im November 2018 in 

Moskau beim Seminar für Ärzte als bekannt vorausgesetzt 

- und erkannt, dass ein Großteil auch dort zwar erahnt, 

aber nicht wirklich im Detail gewusst wird (Daher wurde 

dann das Seminar mit mir für die Teilnehmer deutlich 

intensiver, denn wir hatten ja nur 3 Tage!)  

Hier mehr Informationen zum Basisblock 

 

Bitte beachten: Der Basisblock ist Voraussetzung für 

einige Kurse! - auch für spezielle Anwendung bei Tieren 

(Seminar 18. Mai 2019) 

 

"... und plötzlich war so klar, warum ich mich so gefühlt 

habe / wie die Zusammenhänge zwischen meinem Alltag 

und meinen Beschwerden waren..." K.F. 

 

" ... Danke, liebe Sonnenhexe für die zig Aha-Erlebnisse im 

Basisblock - hätte ich schon vor Jahren machen sollen!..." 

S.A. 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/f69d7d4a-4155-4a32-9d35-6395cfe8d1fa.pdf
http://files.constantcontact.com/cf987417be/3498cdda-d52e-4229-8602-3bf45bec6e05.pdf


 

Das Seminar ist fast ausgebucht! - Sichern Sie sich Ihren 

Platz! (Das gilt auch für Wiederholer!) 

 

Sichern Sie sich hier Ihren Platz beim Basisblock 

2019 

 

Termine bitte vormerken!  

Letzter Postversand und Urlaub 

  

Bitte früh genug im Kalender eintragen, damit Sie bei uns 

nicht vor verschlossenen Türen stehen. 

Donnerstag, 20. Dezember ist unser letzter 

Arbeitstag im Jahr 2018, am  

 

Mittwoch, den 19. Dezember ist unser letzter 

"sicherer" Versandtag, damit die Freude zu 

Weihnachten a 

uch gesichert ist. 

  

Im Jänner überkreuzt sich ein 

wenig unserer 

Weihnachtsurlaub mit den 

ersten Seminaren - daher bitte 

früh genug die Seminarplätze 

reservieren!  

  

 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Dezember, in dem sich die 

Vorfreude auf die Wintersonnwende bzw. das Fest des Lichts und des 

Lächelns richtig schön aufbauen kann!  

Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team! 

 

So - zum Abschluss die Einlösung meines Versprechens: Ein aktuelles 

Teamfoto inklusive Josef Wirth (es lebe der Selbstauslöser) 

 

In der hinteren Reihe von links: 

Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem und überall), Rostwitha Wagner 

(Reinigung und "Pflanzen Flüsterin"!), Anita Steiner (Produktion), Josef 

Wirth (BigBrain), Nicola Wohlgemuth (Sonnenhexe), Eva Pock (Office), Silvia 

Klar (Office), Margherita Troissler (Office) Karin Pußwald (Produktion),  

Vorne: Alexandra Hohensinner (Office), Petra Allmer (Leitung Produktion), 

Nicole Sorger (Produktion) 

mailto:office@solid-sol.com
mailto:office@solid-sol.com


 

 

 

Nicht am Foto: Sarah-Nicola Wohlgemuth (Nachwuchshexe, genießt derzeit 

das Studentenleben in Deutschland), Anna Stoll (Babypause) 

Rostock-Essenzen Online Team 

Solid Sol Handelsgesellschaft mbH 

 
Email: office@solid-sol.com 

Phone: 0043 3112 36050 

Fax: 0043 3112 36050-40 

Web: http://www.Solid-Sol.com 
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