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Nicht nur Aufregung liegt in der Luft - hier bei uns in
der Steiermark kitzelte heute der erste Duft vom
Frühling in der Nase. Was dieser Impuls in uns
auslöst und mit uns macht hat zu Ideen und
Umsetzungen auch bei uns in der Solid Sol geführt
und diesen Newsletter gefüllt.
Der Jänner war deshalb so schnell vorbei, dass der
erste NL erst jetzt im Februar kommt.
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Neue Essenz SOM27 Shufeng Jiedu Plus
Uraltes chinesisches Heilmittel als Essenz
Ein uraltes Rezept - Jahrhundere alt und millionenfach
bewährt.
Die tollen Wirkungen des
Heilmittels wurden mir
beschrieben - mit der dringenden
Bitte, dieses als Frequenzpräparat
anzubieten. Nachdem ich mir ein
Original besorgt hatte, nicht nur
über den Preis (in Europa)
sondern auch wegen des
geschrumpften Kraftpotentials
entsetzt war, habe ich mich mit
dem Präparat und dessen
Hintergründen intensiver beschäftigt. Was dabei
herausgekommen ist können Sie mit der SOM27 erfahren!
Die Beschreibung finden Sie schon im Webshop.
Mit dieser Essenz habe ich auch wieder einmal einen Sprung
in meiner eigenen Entwicklung gemacht - bin also in
mehrerlei Hinsicht dankbar für den Impuls, diese Essenz zu
machen. Was ich dadurch gesehen und erkannt habe ist, wie
unendlich wichtig es ist, bei Frequenzpräparaten bzw.
dessen Herstellung - sich ordentlich Wissen und Erkenntnisse
anzueignen. Ich schreibe gerade dazu eine Information, die
ich Ihnen zu Verfügung stelle, sobald sie fertig ist. Hinweise
dazu finden Sie schon in der Essenzen Beschreibung!
Auf jeden Fall ist die Essenz tatsächlich "VIEL mehr" als das,
was man derzeit außerhalb von China als getrocknetes
Pflanzengemisch bekommt: Einerseits natürlich die Kräfte,
die schon vor Jahrhunderten verbunden werden konnten,
aber auch die Modifikation und Integration in die heutige
Zeit - in der Anforderungen an diese Pflanzen gestellt
werden, von denen man vor Jahrhunderten nicht einmal
noch träumen konnte.

hier geht's zur Essenz
Seminar Schutzkurs mit Bonusmaterial
Lernen Sie sich zu schützen - es ist notwendig!
Zum einen erhalten Sie eine Audiodatei, wie Sie sich leichter
etwas vorstellen können, und zum Anderen erhalten Sie eine
umfangreiche Anleitung, wie Sie für sich selber eine
Schutzkugel aufbauen können. Dieses Thema habe ich aus
dem Basisblock genommen und soweit umgeschrieben, dass

Sie auch genug Verständnis erlangen, damit Sie Ihre
Schutzkugel anpassen, erweitern und gut halten können.
Natürlich gibt es im Basisblock noch viel mehr dazu,
unterschiedliche Varianten (mehrere Personen, Zeiten,
Vorarbeiten, spezielle Themen, etc.), doch mit dieser
Anleitung hat meinen einen super Start!
Warum - werden sich einige fragen: Weil die Energien der
Menschen schon an so seidenen Faden hängen, dass diese
Hilfestellung einfach notwendig ist.
Den Schutzkurs schon bezahlt - und noch kein
Bonusmaterial erhalten? Keine Sorge! Sie erhalten das
Bonusmaterial natürlich kostenfrei nach!
Ich möchte mein Bonusmaterial nachbestellen
Und: der Kurs wird trotz des Bonusmaterials NICHT teurer!
Schutzkurs hier bestellen
Valentinstag
Nicht nur Blumen machen Freude
Er steht vor der Tür - dieser Tag
der Blumen, des Lächelns und
des "Freude bereiten". Nachdem
wir ja noch nicht sicher sein
dürfen, dass die Blumenläden
offen - geschweige denn diese
auch ihre Lieferungen bekommen
haben - wären hier ein paar Tips
fürs herzliche Alternativen:
AM 84 "Valentinstag" - ist eine lebendig-herzliche,
magisch-fröhliche und einfach nette Überraschung in
Tropfenform. Wer also aus klugen Gründen das "FreudeGeschenk" nicht persönlich übergibt, schickt diese AM per
Post oder spielt "Heinzelmännchen" und stellt es dort ab, wo
es gefunden wird...
AM Valentinstag hier bestellen
Für kleine Aufmerksamkeiten empfehlen wir Phiolen (die
kleine Essenzen-Größe mit 2ml) wie M42-Freude, M38Immunstärkung; oder P0-Die Sonne. Wer so wie ich,
bereits darüber nachdenkt, dass man schön langsam Samen
und Keimtöpfchen aus dem Schrank holt, der freut sich über
das Saatgut-Power-Up wahrscheinlich sehr. Dazu passt
natürlich auch die Essenz M40-Pflanzen. Sie sehen, es gibt
viele Dinge bei uns zu entdecken, die es ganz einfach
machen, Freude zu bereiten!
Sprays, Arbeitsmischungen, Phiolen oder Globuli in
der Reisegröße, Rostock Garden oder Kaffee- bzw.
Teelöffel sind nette Kleinigkeiten, die nicht einmal die
Geldbörse belasten.

Masken Pflege statt Schmerzen
Autsch!
Mittlerweile nerven die Masken nicht nur überhaupt und

sowieso, bei vielen zeigen
sich auch bereits
unangenehme Folgen.
So sehr die FFP2 Masken
uns und auch andere
schützen, so gut sind sie
auch als Nährboden für
Bakterien. Die Folgen:
Hautausschläge, verursacht
durch Herpes oder Pilz;
trockene Schleimhäute in
Mund und Nase;
aufgeriebene Stellen hinter
den Ohren,
Hautunreinheiten und
Pickel überall dort, wo die
Maske im Gesicht scheuert. Nach den Semesterferien geht
es in den Schulen aber wieder los - viele Stunden
Maskenpflicht, beheizte Räume (trotz der häufigen Lüfterei)
- und dass bei den Menschen, bei denen gerade die
Hormone im Körper verrücktspielen und die sowieso leicht
"aus der Haut fahren".
Hier wäre eine Hilfe - bereits seit längerem erprobt und
bewährt!
Man schnappt sich einen unserer Sprays (50ml oder
100ml) - "Reinigung, Freude und Schutz"
würde sich hier anbieten, dazu 5 Tropfen Teebaumöl
(50ml) bzw. 10 Tropfen bei 100ml - und sprüht die Maske
innen und außen an. Einsprühen - nicht tränken und
durchweichen!!
Das Teebaumöl ist ja ein natürliches Mittel, das Viren,
Bakterien, Pilze und andere Parasiten tötet - weit effektiver
als Lavendelöl. Wichtig ist wie immer die Qualität - bei
ätherischen Ölen für diesen Einsatz darf keinesfalls ein
Basisöl dazu gemischt sein. Leider darf ab einer Reinheit von
80% bereits 100% Reinheit auf der Flasche stehen - was
natürlich die meisten Firmen ausnutzen.
zum Spray
zum hochwertigen Teebaumöl als Ergänzung
Corona Impfung
Nein?! Ja?! oder lieber Kopf in den Sand?

Wie auch immer Sie sich entscheiden - wir mischen uns da
gar nicht erst ein.
Gerne aber erinnern wir Sie aber an dieser Stelle daran,
dass wir Empfehlungen zum Thema Gesundheit erreichen
und erhalten haben - ob mit oder ohne Impfungen!
Infos für Impfer, wie Nicht-Impfer!
Empfehlungen rund ums Thema Impfung

Allergie / Frühjahrsblüher Prophylaxe
Bevor es losgeht!
Und noch ein Thema, mit dem man bereits prophylaktisch
beginnen kann: unser Allergie-Set. Die viele
Unsicherheiten, Ängste, Leid, Einsamkeit und Kummer durch
die Pandemie haben unser feinstoffliches wie grobstoffliches
Immunsystem geschwächt. Wer anfällig ist, auf Frühblüher
allergisch zu reagieren, kann bereits in den nächsten
Wochen gezielt darauf hinarbeiten, sich zu diesem Thema zu
stärken.
Als Sportler, Bewegungshungriger oder Frischluft-Suchender
kommt es schon mal vor, dass man sich vor lauter Freude,
weil man endlich wieder raus kann, überfordert. Gerade im
Frühjahr kann das schon einmal eine Überlastungs-Allergie
auslösen, die dann schwer weg zu bekommen ist.
Unser Frühlings-Motivations-Set stärkt Sie da gleich von
Anfang an. Und so, wie diese 2 Beschreibungen in
Kombination vorkommen können, so einfach sind auch die 2
Sets natürlich zu kombinieren!

Frühjahrsmüdigkeit?
Die Lebensenergien blinzeln, der Zellhaufen ist k.o.

Sensible Menschen und viele Tiere bemerken bereits, dass
sich neues Leben im Boden zu regen beginnt. Seit wenigen
Tagen legen sich die Vögel beim Sonnenaufgang derart ins
Zeug, dass man meint, sie hätten nach dem ersten Konzert
keine Stimmbänder mehr - ich könnte natürlich auch die
MLS unter dem Vogelfutter weggeben.
Wer sich kennt und weiß, wann er möglicherweise in die
erste Phase der Frühjahrsmüdigkeit kommt, kann jetzt
schon vorbeugen mit den Arbeitsmischungen
Nr. 17 (Mensch)
bzw. Nr. 18 (Tier) "Energy boost" und
Nr. 46 "Move it! - Komm in die Gänge"

Gute Ideen, aber doch noch nicht so ganz? Schauen Sie
doch mal rein in die Liste der Arbeitsmischungen. Da gibt es
einige, die für so "schlappe" Phasen perfekt geeignet sind!
Liste der Arbeitsmischungen

Wir sind auf den Wirbelwind des Jahres bereits aufgesprungen, reiten schon
mit auf den völlig verrückten Wellen dieser Epoche - das Seil fest den Händen,
damit Sie sich an etwas anhalten können!
Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team!
im Uhrzeigersinn: mit mir beginnend (N.W.) - Petra Allmer, Daniela StranskyHeilkron, Anna Weizer, Anita Steiner, Sarah-Nicola Wohlgemuth, Mirela
Abdibasic, Eva Pock, Sigrid Haas, Alexandra Hohensinner und Dr. Josef Wirth
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