Solid Sol Newsletter Februar 2019

Direkt ins Web
Rostock-Essenzen
Shop
Rostock-Essenzen
Web
Quick Links
Register Now
Newsletter Archive

Sehr geehrte/r Leser/in!

Die Viren sind los! Seit ein paar Wochen hört man
alle paar Tage von einer neuen Infektionswelle - erst
Masern, dann ganz eigenartige Zustände mit
Schnupfen, Erkältung Fieber und Durchfall - was an
Adenoviren denken lässt, und nun auch noch
höchstaggressive Brech-Durchfall-Erkrankungen. Kein
Wunder, dass viele an der Natürlichkeit dieser
Infektionswellen zweifeln. Pech für die, die auf Panik
hofften, denn auch ich bin nicht untätig geblieben!
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Rostock Globuli - Der Bauplan des Menschen
Damit Manipulationen keine Chance haben
Die vielen technischen Felder in
unserer Umgebung und
Atmosphäre haben Auswirkungen:
Sie verwirren unseren Körper,
verzerren die "sauberen" Vorgaben,
die er braucht, um Regeneration
und Selbstheilkräfte gut arbeiten lassen zu können.
Die Rostock-Globuli haben deshalb im Jänner einen enormen
Zuwachs bekommen: Der Bauplan des ganzen Menschen
wurde fertig gestellt. So kann man bei Beschwerden trotz
aller Störfelder und Einflüsse, seinem Körper eine klare
Anleitung für seine Arbeit geben.
Ab sofort sind bereits ALLE Globuli zu haben, allerdings
braucht es noch, bis auch die vollständigen Beschreibungen
fertig sind.
Hier können Sie sich die aktuelle Globuli-Broschüre
herunterladen, die bereits zu allen (auch den neuen!) Globuli
eine kurze Information enthält.
Broschüre Globuli 2019 NEU
Gerne können Sie sich das Bild, das auch zur Orientierung
dient, von unserer Website in einer vernünftigen Dateigröße
herunterladen (Downloads).
Solid Sol Videos und MP4 Dateien
Die nächsten Daten in Kürze für Sie bereit!
In Kürze stehen Ihnen die Videos folgender
Veranstaltungen zu Verfügung:
1) Schutz-Kurs Teil 1; leider hat am Nachmittag unser
Gerät gestreickt, daher werde ich den 2. Teil so bald wie
möglich nochmals aufnehmen und dann ebenfalls für Sie
veröffentlichen
2) Basis-Block: Endlich geschafft! Für viele Menschen, die
seit langem gerne persönlich daran teilgenommen hätten
und es aus unterschiedlichen Gründen nicht schafften
können sich nun den Basis-Block nach Hause holen! Es
freut mich ganz besonders für unsere Interessenten in

Übersee, denn durch das Video haben sich nun viele neue
Türen geöffnet.
3) Rostock-Produkte Start-Up: Auch diesen 4 Tageskurs
haben wir aufgenommen; ein kleiner Teil wird als
Audiodatei auch kostenfrei veröffentlicht werden, da man
sich dadurch einen guten Ersteindruck verschaffen kann.
4) Vortrag: Belastungsfrei Lernen, Arbeiten, Wohnen
wird auch gerade bearbeitet und kann dann gerne
heruntergeladen werden.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
Kursteilnehmer, die sich extra wegen des Filmens mit
persönlichen Fragen während meines Vortragens
zurückgehalten haben. Das hat die Endfertigung um ein
Vielfaches erleichtert und verkürzt!
Neue Produkte und Updates noch einmal
Hier ist die Liste für das 1. Halbjahr
Nachdem ich gesehen habe, was alles in
der nächsten Zeit auf uns zu kommt, habe
ich mich dazu entschieden, meinen Plan
fürs ganze Jahr schon am Anfang des
Jahres abzuschließen.
Vom Induktionsherd zum 5G-Netz, von
Entwicklungsschüben zum Schutzbedarf,
von Alltagsbelastungen zu erschütternden
Konfrontationen bis hin zur skrupellosen Anwendung von
Frequenz-Manipulationen, einfach weil man es kann.
Und als ich dann angefangen habe, die Liste zu machen,
was ich wo alles update oder neu mache, sind mir natürlich
ein paar Dinge mehr aufgefallen, als ich vorhatte.
Einige Produkte kommen erst im März bei uns an, aber mit
der Liste können Sie auch gleich einmal sehen, was sich
alles tut und natürlich sich auf diese Neuen Produkte
freuen.
Die 2 neuen Essenzen: HP7 (Königskerze) und HP8
(Mädesüss) sind bereits erhältlich, die Beschreibung aber
erst im Entstehen.
Liste Neue Produkte 2019 01
Büro geschlossen für eine Auszeit
Semesterferien / Steiermark, 18.-23. Februar
Jetzt die richtigen Tage für die Semesterferien.
Preisanpassung ab 1. März 2019

6% auf viele Produkte
Für Viele Unternehmer ist eine jährliche saftige
Preiserhöhung völlig normal. Bei uns ist das, wie Sie
wissen, deutlich anders. Trotz der vielen Updates, die ich
die letzten 2 Jahre gemacht habe, wurden unsere Preise
nicht verändert.
Doch auch bei unseren Berechnungen ist einmal der Punkt
erreicht, an dem auch wir die Preise anpassen müssen.
Damit Sie sich darauf einstellen können, geben wir dies
schon jetzt bekannt.
Wir bemühen uns, dass mit der Umstellung auch bereits
die neue Preisliste zu Verfügung steht.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Februar, einen herzenswarmen
Valentinstag und einfach eine schöne Zeit!
Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team!
Unser Team!
In der hinteren Reihe von links:
Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem und überall), Roswitha 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)

Nicht am Foto: Sarah-Nicola Wohlgemuth (Nachwuchshexe, genießt derzeit
das Studentenleben in Deutschland), Anna Stoll (Babypause)
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