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Sehr geehrte Damen und Herren,   

Endlich ist bei uns in der Steiermark die Sonne wieder 
hervorgekommen. Die ersten Frühlingsblumen 

strecken ihre grünen Triebe aus der Erde und der 
Frühling sendet schon seine ersten Grüße voraus. 

Wie schon im Hello 2017 angekündigt, schwappen die 
Energie-Wellen auch über uns in regelmäßigen 

Abständen drüber - und schon sind wir einen großen 
Schritt weiter. Es ist schön, wenn man so viel positiven 
Rückenwind spürt.  
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Wenn der Husten einfach nicht weg geht  

Chlamydia pneumoniae 

  

Neue Globuli Nr.17 - weil es 

dringenden Bedarf gibt. 

Kaum eine Erkrankung wird so unter 

den Teppich gekehrt, wie die Infektion durch die Bakterien 

Chlamydia pneumoniae. Weil es in der herkömmlichen 

Präparate-Medizin kein Mittel dagegen gibt, wird diese 

Erkrankung noch immer wie eine normale Erkältung bis hin 

zur Lungenentzündung behandelt. Allein, es wirkt kein 

Mittel, der Körper wird noch zusätzlich durch die chemischen 

Mittel geschwächt. Und weil es kein Medikament gibt, denkt 

kaum ein Arzt daran, das Blut auf Chlamydien untersuchen 

zu lassen. 

Man spricht von einer Durchseuchung der Menschen von 

fast 80%!  

Seit Jänner habe ich diese Globuli freigegeben und die 

Erfolge sind bahnbrechend - Diese Erkrankung ist ein 

typischer Fall für die zukunftweisenden Möglichkeiten der 

Frequenzmedizin. 

 

Die Beschreibung wäre hier viel zu lange, bitte lesen Sie 

unsere ausführliche Beschreibung der Globuli.  

 

Detail Info Glob 17 Chlamydia pneumoniae 

 

  
 

Neue Broschüren  

Plaketten-Broschüre und Info-Broschüre 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001XQQO_sEx6pSE-dI8nr5V16LHIjt94yL9RLhvNVKl1PdpMoVHSeBwHa4JRl1b8EOqmWv87MipuEX7MWY2xLLfXgYW6dCwEsiVrvMiwnweXfk=
http://files.constantcontact.com/cf987417be/dffb31bd-f75d-424c-aa8f-f2a58b52f861.pdf


  

Bei der Menge an Plaketten, die nun 

entstanden sind, war es notwendig eine 

eigene Broschüre zu erstellen. Alle unsere 

Plaketten, 30 ! an der Zahl, farbig abgebildet 

und beschrieben, werden hier präsentiert. Wir 

schicken Ihnen natürlich gerne ein Exemplar 

der Druckvariante zu, aber auch als PDF zum 

Download steht es ab sofort zu Verfügung. 

Plakettenbroschüre 2017 

 

  

Die Infobroschüre hat nicht nur ein neues 

Cover bekommen, es ist auch ein Update 

beim Inhalt gemacht worden - alle 

(tatsächlich!) Produkte wurden ergänzt - und 

wer aufmerksam liest, entdeckt noch ein 

paar, bisher nicht verlautbarte, Neuigkeiten. 

Ebenfalls als Download und als gedruckte 

Version erhältlich. 

 

Infobroschüre 2017 

 

  
 

Vorbereitung für Allergiker  

Jetzt beginnen! 

  

Jetzt wäre es auch günstig mit 

den AM für Allergien zu beginnen 

- unserer Erfahrung nach treten 

dann zur echten Blühzeit deutlich 

weniger Symptome auf, oft gar 

keine mehr. Das AM-Duo ist ab 

sofort wieder für Sie erhältlich - 

ein wenig noch aufgepeppt für 

eine schnellere und intensivere 

Wirkung.  

 

Mein Tipp: Ergänzen Sie doch das 

AM-Duo um eine Mini-M7. Sollte es wirklich einmal dazu 

kommen, dass Sie in eine wahre Pollenwolke kommen, 

haben Sie die Notfalltropfen gleich dabei. 

 

  
 

Neue Essenz  

Die Erle B52 

  

http://files.constantcontact.com/cf987417be/6b6fa705-e5b6-45a3-a721-763d8c9cbb2e.pdf
http://files.constantcontact.com/cf987417be/4dd58b5d-c5bb-4c40-95d2-33e487ba0eac.pdf


Die Kraft und Unterstützung 

der Erle wird im neuen 

Zeitalter immer wichtiger. 

Daher findet sie auch ihren 

Platz in der Gruppe der 

Rostock-Essenzen. Dieser 

wunderschöne Baum ist trotz 

seiner Besonderheiten eher 

unscheinbar, obwohl er sehr 

verbreitet ist.  

Erle hilft, ganz unterschiedliche und untypische 

Kooperationen einzugehen und trotzdem damit Erfolg zu 

haben und sich voll zu entfalten.   

So wie Erlen an Grenzen (Festland und Wasser; Licht und 

Dunkel; weiblich und männlich) stehen, so helfen sie auch 

Grenzen zu ziehen, sich abzugrenzen, auch in sich selber 

bzw. im Außen Polaritäten besser zu trennen oder 

auseinander zu halten.  

Mit der Erlenkraft erhält man eine Wunderbare Lehrerin, die 

einem klar zeigt, wie man nicht nur das Eine vom Anderen 

trennt, sondern auch vermeintliche Gegensätze miteinander 

verbindet. Dadurch erhält man mit der Erle ein Geschenk: 

Verständnis. 

 

Eine wirklich schöne Essenz - lesen Sie mehr in der ganzen 

Beschreibung. 

 

Beschreibung Essenz Erle 
 

Powerbrain für das ganze Jahr  

Auf Wunsch regelmäßig 

  

Immer am 1. Freitag in den 

ungeraden Monaten findet ab 

nun ein Powerbrain als Fern-

Imedis statt. Da wir sehr 

viele Anfragen hatten in 

denen es um eine ganzjährige Unterstützung ging, haben 

wir uns diesen Rhythmus ausgedacht. Die Termine sind: 

3. März; 5. Mai, 7. Juli, 1. September, 16. September 

(jährliches Schulbeginn-Powerbrain) 3. November.  

Natürlich kann jeder auf Wunsch und nach Bedarf auch ein 

eigenes, individuelles Power-Brain als Fernimedis erhalten - 

dann, wie normal, 3x24h durchgehend.  

 

Sollten Sie noch nichts vom Powerbrain wissen, hier ist eine 

umfangreichere Beschreibung: 

 

Power Brain Info 

 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/2b6de203-03fa-402d-b800-7cd27498b045.pdf
http://files.constantcontact.com/cf987417be/b0d3262e-2865-4be3-a0e7-6562c2fa8f50.pdf


  
 

Startschuss für Entschlackung   

Unterstützung mit AM 

  

Die längeren Sonnenstunden am 

Tag wirken auch auf unseren 

Stoffwechsel. Die Winterruhe des 

Körpers geht langsam zu Ende, die 

Körperfunktionen werden wieder verstärkt. Nicht nur die 

Weihnachtsbäckerei hat Spuren im Körper hinterlassen - 

durch das Lichtdefizit war die ganze Entgiftung und 

Entschlackung langsamer und ineffizienter. Damit Sie 

wieder stark und kräftig in den Frühling starten können 

bietet sich die AM-Entschlackung besonders gut an.  

 
 

Neue Website - wer möchte mit?  

Bitte um Infos von Ihnen 

  

Unsere neue Website nimmt 

immer mehr Gestalt an und 

wir freuen uns schon sehr, 

wenn sie online geht. Wie 

auch bei der bisherigen 

Website geben wir gerne die 

Kontaktdaten von Ärzten, Apotheken, Therapeuten und 

auch Händlern bekannt, die mit den Rostock-Produkten 

arbeiten bzw. diese vertreiben. 

Wenn Sie gerne auf unserer Website gelistet werden, bitten 

wir Sie um ein kurzes Email mit ihren richtigen Daten. Wenn 

Sie einen oder mehrere Rostock-Essenzen-Kurse besucht 

haben, bitten wir Sie, dies kurz anzuführen. 

 

Bitte geben Sie in der Betreffzeile Website Solid Sol an, 

damit es gleich an die richtige Stelle weitergeleitet wird.  

 

Da es ja etwas dauert, bis alle Informationen eingetragen 

worden sind, bitte ich Sie, dieses Email ausschließlich für 

Ihre Daten zu verwenden und nicht mit einer Bestellung zu 

kombinieren, sonst könnte es sein, dass Ihre Bestellung erst 

gelesen wird, wenn Ihre Daten eingetragen werden.  

  
 

Ab 1. April wieder erhältlich  



Rostock Garden und Country 

  

Da sich die Pflanzen offensichtlich 

schon sehr auf das Ende des 

Frostes gefreut haben, ist es nicht 

verwunderlich, dass alles im 

Rekordtempo sprießt und sich der 

Sonne entgegenstreckt. Geben Sie dem Boden im Garten, 

auf den Äckern und Feldern, den Samen und Pflanzen doch 

eine Portion Lebensenergie als Starthilfe. 

Mit der Bodenreinigung helfen Sie, den Boden mit Energie 

so aufzuladen, dass er nutzlose und belastende Stoffe 

abbauen und in etwas Nützliches umwandeln kann. Mit dem 

Mittel Aktivator können Sie schon jetzt Nutzpflanzen, wie 

Obstbäume, Kräuterbeete etc. unterstützen - sie werden so 

gesund, stabil und widerstandsfähiger - vor allem 

unempfindlicher gegen all die künstlichen 

Strahlenbelastungen. 

Wer sich schon mit Saatgut beschäftigt, vielleicht erste 

Setzlinge ziehen möchte, wird mit dem Saatgut-Powerup die 

besten Erfolge erzielen. Das Saatgut-Powerup in der 

Kombination mit Aktivator und M40 ist übrigens eine ganz 

feine Mischung für alle Pflanzen im Haus und eine tolle Hilfe 

beim Auswintern! 

Meine eigenen Orchideen hatten jetzt eine Lausepidemie - 

da habe ich das (die Kombination!) nun auch gemacht und 

dazu noch die Brennnessel-Essenz gegeben - und schwupps, 

waren die Läuse weg. Auch die typischen Spinnennetze von 

den winzigen Überwinterungs-Spinnen sind weg. Sehr 

angenehm! 

 

  
 

Ab sofort: Fixer Seminarort!  

Endlich 

  

Wir haben endlich einen fixen Platz für unsere Seminare 

gefunden.  

Die Adresse ist:  

Pirching an der Raab 95, Obergeschoss, 8200 

Gleisdorf. 

 

Ganz leicht zu finden, kein Problem mit Parkplatz und für 

Übernachtungen (Abendgestaltung und kulinarischen 

Genuss) stehen mehrere Möglichkeiten in Gleisdorf zu 

Verfügung. 

Wer mit dem Zug anreist, kann so direkt in Gleisdorf eine 

Unterkunft buchen, sollte keine Busverbindung zu finden 

sein, vermitteln wir gerne ein Gleisdorfer 

Taxiunternehmen.  



 

Hier eine Wegbeschreibung: 

 

Anfahrt Gleisdorf Südpark 

 

  
 

Rutenkurs / Kinesiologischer Muskeltest  

Kleine Änderung 

  

Es gibt eine kleine Änderung bei diesen 2 Kursen - aber nur 

angenehme. 

Der Kurs Kinesiologischer Muskeltest wird auf den 

Donnerstag, 2. März verschoben und an den 1. Tag vom 

Rutenkurs angehängt. Das ermöglicht nun einigen der 

Kursteilnehmer, die nicht früher anreisen können, ebenfalls 

die Teilnahme. 

Wir warten noch auf eine positive Nachricht der Ruten-

Produzenten, ob wir noch einige Stück der reinen 

Metallruten bekommen können. Der Wert von Qualität ist 

auch hier leider dem Kommerz zum Opfer gefallen. An der 

Umsetzung meiner Idee arbeite ich gerade - allerdings wird 

das noch etwas dauern. 

Das Seminar findet auf alle Fälle statt! Sollten nicht genug 

Ruten zur Verfügung stehen, endet das Seminar u.U. etwas 

früher, wird auch preislich entsprechend reduziert! Wir 

informieren Sie auf alle Fälle so früh wie möglich.  

 

  
 

Öffnungszeiten in der Ferienwoche  

vom 20.-24. Februar 

  

In den steirischen Semesterferien (20.-24. Februar) haben 

wir für Sie am  

 

Dienstag, Donnerstag und Freitag  

von 8:00-13:00 geöffnet.  

 

Alle meine Mitarbeiterinnen sind Mamas von Kindern im 

Schul- und Kindergartenalter. Ich bin der Meinung, dass 

unsere Kinder das Wichtigste in unserem Leben sind - daher 

schließe ich mein Unternehmen an 3, sonst üblichen, 

Arbeitstagen. Ich bitte um Ihr Verständnis.  

 

  
 

 

 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/fc6a8211-24de-4069-87ad-0b71f70e48c4.pdf


Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsstart 

  

 

  

 

  

Ihre Nicola Wohlgemuth   und ihr Team: 

 

Dr. Josef Wirth (Geschäftsführer), Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem 

und überall), Petra Allmer (Produktion und Versand) und Tamara Scheikl, 

Verstärkung in der Produktion und im Office Hohensinner Alexandra, Renate 

Wolte und Silvia Thaler und Katharina Schönberger-Wetl.  

Rostock-Essenzen Online Team 

Solid Sol Handelsgesellschaft mbH 

 
Email: newsletter@rostock-essenzen.com  

Phone: 0043 316 303025 

Fax: 0043 316 301720 

Web: http://www.rostock-essenzen.com 
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