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Guten Tag! 

  

Hello 2020 - schon mittendrin im neuen Abenteuer! 
Ein intensives, aber gutes Jahr liegt vor uns. 

Energieschübe und Freude eine Garantie in diesen 
Monaten, von Langweile ist allerdings weit und breit 

nichts zu sehen!  
In der Solid Sol gibt es Neues, anderes ist im 

Werden. Hier ein Überblick! 

Inhalt 
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Video Hello 2020 fertig! 
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Komm in die Gänge! 
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Jobs bei Solid Sol 

Neuer Webshop  

noch mit Hürden  

Viele unserer Kunden 

haben schon 

bemerkt, dass wir 

nicht nur einen neuen 

Webshop haben, 

sondern dass dieser 

auch noch etwas mit 

den Geburtswehen zu 

kämpfen hat. 

Die technischen 

Hürden bei der 

Zusammenführung der alten und neuen Daten sind eine 

Herausforderung für alle. Leider kann man die neuen 

Systeme nicht mehr vorab offline testen - durch diese 

Phase müssen wir leider alle durch.  Danke für Ihre Geduld 

und Ihre Mithilfe, denn Ihre Fehlermeldungen helfen uns 

sehr! 

Weil die Server schon schwer atmen, verschieben wir die 

"Start-Aktionen" auf den Moment, wo der Webshop 

zumindest zu 98% fehlerfrei läuft. Dafür werden dann die 

Aktionen umso bunter. Wir rechnen mit noch ca. 2 Wochen 

Hürdenlauf. Mit Mitte Februar sollte dann alles klar sein. 
 

Hello 2020 Seminar  

Video nun erhältlich 

 

 



Riesen Action bei uns in der Academy! Damit unsere 

Hauptseminare (Basisblock und Rostock-Produkte Start 

Up) so richtig gut werden, haben wir nun ein Profi-Team 

zum Filmen und Schneiden gefunden. 

Die erstmalige Zusammenarbeit bei den Seminaren Hello 

2020 und Schutzkurs hat uns die Möglichkeit gegeben uns 

kennen zu lernen, unsere Persönlichkeiten aufeinander 

abzustimmen und im Laufe dieser 2 Tage auch gut 

zusammen zu finden. 

 

Viele Vorteile für Sie: Sie können sich jede Passage so oft 

ansehen, wie Sie möchten - ohne an Zeit, Datum oder Ort 

gebunden zu sein. Keine Zusatzkosten für Fahrt, 

Nächtigung, Essen, Kinder- oder Haustierbetreuung zu 

Hause, Urlaubstage etc.  

 

Das Seminar Video Hello 2020 ist nun fertig zum 

Kauf: 

• Ganzes Jahr 2020 kostet 120€, enthält neben 

dem Skriptum auch den Powerkalender (inkl. 

Powerbutton) und die AM 2020 gratis, weil die 

Schneidearbeiten länger gedauert haben. 

• 3 Monate-Paket: Sie können das Seminar auch 

quartalsweilse kaufen: je Quartal 35€.  

 

Hier können Sie Ihr Video gleich bestellen: Bestellung 

Hello 2020 Video 

 
 

Seminar Videos - bald erhältlich  

Schutzseminar, Basisblock, Rostock Start-Up 

  

   

 

Die weiteren Seminar-Videos sind bereits in Arbeit! 

Zu erwarten sind diese Ende Februar (Schutz), Ende März 

(Basisblock) und Ende Mai (Rostock-Produkte Start-Up).  

 

Wir bemühen uns, diese Lehrvideos für Sie auch beim 

Aufbau noch zu verbessern. Daher werden diese in 

Modulen aufgebaut, deren Bedienung so erleichtert wird.  

mailto:office@solid-sol.com
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Es war eine neue Herausforderung - für Teilnehmer ("Cut", 

"nochmal bitte", "Fragen bitte später im 

Block"...),  Lensmen ("Bitte Schweißtropfen abtupfen", 

"Bitte noch einen Kaffee", "Äh - das Micro ist nicht 

eingeschaltet") und mich (Scheinwerfer-Temperaturen!!). 

Aber wie immer hatten wir auch dieses Mal viel zu Lachen, 

denn trotz allem inhaltlichen Ernst machen die Themen 

einfach Freude.  

 

 

Zum Umgang mit den Videos: 

Um die Preise halten zu können (die ohnehin sehr niedrig 

sind!) werden wir trotz aller Empfehlungen keine 

komplizierten und kostspieligen Sicherungen einbauen. 

Allerdings gibt es feinstoffliche Kopierschutzmaßnahmen, 

vor deren Verletzung ich an dieser Stelle doch warnen 

möchte - weil sie funktionieren. 

 

Der Kauf eines Lehrvideos berechtig ausnahmslos 

eine (1) Person zur Nutzung! Diese Video soll dem 

(digitalen) Teilnehmer die Möglichkeit geben, das Seminar 

zu besuchen - inklusiver vieler Benefits wie:  

Ausgesuchte Passagen / Module so oft ansehen können, 

wie man möchte. Kein Freinehmen von der Arbeit, keine 

Fahrspesen, keine Übernachtungsspesen, keine 

Notwendigkeit den Alltag zu beeinflussen (Kinder- 

Haustiereaufsicht etc.), Aufteilung des Filmkonsums nach 

eigener Zeiteinteilung etc. etc.  

Auch die Zusatz-Kosten für die "Wiederholer" fallen weg 

(Fahrt, Übernachtung etc.).  

 

Der digitale Teilnehmer kommt daher auch in den Genuss 

der gewohnten Zusatz-Features: Verlinkung mit dem 

Stoff des Seminars als auch mit meinem Wissen und 

meiner Erfahrung, was gleichzeitig einen Zugang zu mehr 

Wissen auf feinstofflicher Ebene bedeutet;  Abgrenzung 

und Schutzkugel für den Teilnehmer für die Zeit der 

Teilnahme am Seminar (während des Film-Schauens), 

Übermittlung von Beispielen und Bildern auf empathischen 

/ telepathischem Weg, Verankerung des gelehrten Wissens 

oder Anlegung von Energie-Kanälen (z.B. Arbeitskanal). 

 

Zu den "Security-Zaubereien" gehören z.B. 

die Löschung des Gesehenen und Gehörten. Auch 

verhindern diese Schutzmaßnahmen das Merken des 

Inhaltes des Skriptums usw. 

Mir ist schon bewusst, dass ehrenhaftes, respektvolles und 

anständiges Umgehen mit digitalen Daten im Alltag nicht 

zwingend notwendig und üblich sind, aber bei den 



Seminaren, bei denen wir diesen Umgang einfordern hat 

es besondere Gründe!  

Dafür geben wir aber auch immer wieder Module frei, die 

Sie auch anderen zeigen bzw. verlinken dürfen - Sobald 

wir etwas freigeben, erfahren Sie dies über den NL und auf 

unserer Website.  
 

Komm in die Gänge! let's move!  

bevor die Frühjahrsmode passen soll  

Wenn Sie auch ein wenig an 

den Panda erinnern, dann 

wird es Zeit, die Tatzen zu 

heben und die Hufe zu 

schwingen! 

Als erste Hilfe haben wir da 

die AM "Move it!" - die 

macht ein wenig Feuer unter 

dem Allerwertesten, bevor er 

auf dem Sofa Wurzeln schlägt.   

  

Außerdem kommen ja bald die Semesterferien, die viele 

Menschen für einen Schnee-, Ski- oder Sport-Urlaub 

nutzen. Leider auch oft mit Defiziten bei Muskulatur und 

Ausdauer.   

Hier sind unsere Tipps für die ganz und weniger Fitten: 

• Sport Set (Sport Support Plakette klein ODER groß 

und dazu Sportspray 50ml zum Sonderpreis, € 54,- 

(45,- Netto) 

• Sportset klein: Sport Phiole (Mix M1-19-35-42, 

Som9-10), Sportspray 50ml und gratis M46 Phiole € 

18,- (15,- Netto) 

• Winter Sport-Set: Sport Plakette, Sport Phiole, M7 

Dropper und M46 Phiole € 57,- (47,50 Netto) 

Was auf jeden Fall mit sein sollte: 

M46 (Sonnenmischung), M35 (Sportverletzungen), M19 

(Herz-Kreislauf), SoM 16 (Augen), SoM 17 (Ohren). 

Globuli: für Augen, Ohren, Atemwege, Immunstärkung, 

Gelenke und Wirbelsäule (ganz neu!) - in der kleinen 2,5 

Reisegröße nicht nur super praktisch sondern auch super 

günstig! 

    

Neues und Updates vom Jänner 2020  

  

NEU Globuli 48 Wirbelsäule 



Auf Wunsch habe ich nun eigene Globuli für die ganze 

Wirbelsäule gemacht. Sie bearbeiten die Wirbel, 

Bandscheiben, Spinalnerven, das Rückenmark und 

sämtliche dazu gehörige Bänder, Muskeln, Sehnen und 

noch einiges mehr! Ein umfassendes Informationsblatt 

können Sie sich hier herunterladen: Globuli 48 

Wirbelsäule Infoblatt 

 

UPGRADE Globuli Grippe 2020: die heurige Grippeviren 

sind ein wenig anders, aggressiver (raschere Übertragung) 

und schneller im Ausbruch. Die neuen Globuli sind schon 

fertig. Auch die Aufkleber mit dem Update stehen für Sie 

bereit!   

  

UPDATE Globuli 2 (Atemwege) und Globuli 42 (Viren 

5): Es sind zwar die Lösch- und Lernfrequenzen der 

verschiedenen bekannten Corona-Viren bereits als 

Grundlage auf diesen Globuli drauf, aber ich habe am 27. 

Jänner alle bestehenden Globuli (2, 42) um den neuen C. 

Virus 2019nHCV erweitert (weltweit).  

  

UPDATE Globuli 22 (immunsystem): bessere und 

raschere Erkennung von mutierten Viren, kürzere 

Reaktionszeit zur Bekämpfung der Viren.    

  

Aufgrund der vielen Anfragen hier auch unsere Empfehlung 

für diejenigen, die prophylaktisch arbeiten möchten. Wer 

sich Sorgen um eine mögliche Ansteckung macht raten wir 

Folgendes: Glob. 22 (Immunsystem) 2x3 5 Globuli in der 

Woche oder bei sehr großer Belastung (mediz. 

Dienstleister) öfter. Die Glob 2 oder 42 dann ergänzend 

dazu, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie mit kritischen 

Personen zusammentreffen könnten. Dann Dosierung wie 

bei den Glob. 22.   

  

UPDATE Globuli 12 (Antidot): Das Aufkommen des 

neuen humanen Corona-Virus haben Antibiotika 

Produzenten genutzt, um neue Produkte (gegen die 

Sekundärinfektionen) auf den Markt zu bekommen. 

Außerdem verschreiben Ärzte immer öfter verschiedene 

Antibiotika hintereinander, da deren Wirkung immer mehr 

nachlässt. Deshalb habe ich die Antidot Globuli um einige 

Unterstützungen zu diesen Themen aufgestockt. Diese 

Globuli sollten zu jeder Einnahme herkömmlicher 

Medikamente eingenommen werden, um die Nebenstoffe 

unverzüglich zu deaktivieren und diese, sowie abgetötete 

Parasiten, auf schnellstem Weg auszuscheiden.  

  

UPDATE 5G: in Österreich hat A1 nun mit Ende Jänner 

rund 350 5G Standorte in Betrieb genommen. Da die 

Belastung durch die direkt gerichteten und kaum 

sichtbaren Sender besonders stark zunimmt, habe ich 

unsere 5G Produkte upgedatet, um die Strahlenbündel 

schneller und effektiver in positive Frequenzen 

umzuwandeln. 
 

Neue Gutscheine  

https://files.constantcontact.com/cf987417be/050f084c-f52b-458b-b217-d4a041f11058.pdf
https://files.constantcontact.com/cf987417be/050f084c-f52b-458b-b217-d4a041f11058.pdf


 für Power-Brain als auch Produkte  

  

Mit dem Wachsen unserer Produktpalette fragen uns 

immer mehr Kunden um Gutschein-Möglichkeiten.  

   

Unser Gutschein für 

die Teilnahme am 

Powerbrain findet viel 

Anklang, daher hoffe 

ich, Ihnen gefällt auch 

der neue Gutschein 

für alles andere, was 

wir anbieten.  

Ob Produkte, Therapie 

oder Seminar - Sie 

können ihn für alles 

verwenden, was die 

Solid Sol zu bieten hat. 

  

 

 
 

More Bio  

Neues Bio Verpackungsmaterial  

  

Mit Jahresbeginn sind wir auf ein weiteres biologisches 

Verpackungsmaterial umgestiegen. Die Füll-Flocken 

können Sie sogar auf den "Gartenkompost" entsorgen.   
 

NEUE Bankverbindung  

Bitte in Ihren Bankdaten ändern!  

  

Wir haben eine neue Bankverbindung! Sofern Sie 

Onlinebanking nutzen bitten wir Sie, unsere neue Konto-

Daten abzuspeichern, damit es für Sie keine 

unangenehmen Überraschungen (Rücküberweisung 

inklusive Spesen) kommt. 

 

Steiermärkische Sparkasse 

AT78 2081 5000 4308 0894 
 

Next Highlights  



Was kommt auf Sie zu?  

  

Veranstaltungen:  

5.-8. Februar: "Rostock Produkte Start-Up" 

(bereits ausgebucht) 

  

9. Februar: "Kinesiologischer Muskeltest" 

  

14. Februar: Crop-FM Life-Sendung (19:00) 

  

14.-16. Februar: "Schutzkugel-Kurs" im Atelier Glücksklee, 

Gleisdorf Zentrum 

  

17.-21. Februar: Semesterferien in der Steiermark - wir 

haben normal geöffnet! 

  

27. Februar: "Übungstag" (14:00-18:00) - bitte anmelden! 

Hier üben wir die Arbeiten, die im Basisblock unterrichtet 

wurden: Meridian- und Chakrenbalance! Beste Möglichkeit 

Fragen zu stellen und Unklarheiten zu beseitigen. 

  

27. Februar Vortrag (19:00-21:00) Alles rund ums Thema 

Schlaf / Schlafprobleme und deren mögliche Lösungen! 

(bitte anmelden!) 

  

28. Februar: "Dimensionen der Persönlichkeit" - das lang 

ersehnte Seminar (seit 2016) von und mit Dr. Wirth.    

Seminar-Info Dimensionen d Persönlichkeit  

  

6. März Powerbrain 18:30-20:00 (ab jetzt um 30 min. 

länger, ohne Aufpreis!! - einfach, weil es benötigt wird) 

  

Produkte: 

Glob. 47 Adipocyten: die Testphase ist Ende Februar 

beendet - danach schreibe ich die ausführliche Information 

für Sie zusammen, damit Sie loslegen können. 

  

Glob 49 bis ? - Bakterien im Menschen. Die Probleme mit 

Antibiotica-Resistenz steigen immer mehr an. Daher 

arbeite ich gerade an diesen Globuli. Einerseits eine 

Datenbank der gesunden und für uns wichtigen Bakterien 

im Körper, andererseits die humanpathogenen Bakterien. 

Dafür werden, ähnlich wie bei den Viren, mehrere Globuli 

entstehen. An der Gruppierung tüftle ich gerade!   

  

Kurze Lehrvideos: eine Liste haben wir schon mit 

verschiedenen praktischen Anleitungen in Form von 

Videos. Nun benötigen wir noch die Zeit, diese auch 

aufzunehmen. Haben Sie ganz bestimmte Wünsche 

diesbezüglich? Schicken Sie uns doch Ihre Anregungen! 

  

https://files.constantcontact.com/cf987417be/15f57e5c-5c3b-4b09-871e-ec331bf44d65.pdf


Digitale Fleyer: Info-Flyer zu Produkt-Kombinationen zu 

unterschiedlichen Themen, wie z.B. Immobilien entstören 

mit minimalem Aufwand; Burn-Out und Panik-Attacken 

haben viel gemeinsam! was und wie man sie vermeiden 

und behandeln kann...; Hotels und Gastronomie möchten 

für ihre Gäste gerne einen optimalen Aufenthalt bieten - 

die Solid Sol kann da helfen!; Senioren haben eigene 

Bedürfnisse.  

  

 

Jobs bei und für die Solid Sol  

Wir suchen immer wieder  

  

Unser Team wächst mit unserem Erfolg. Nach 30 Jahren 

"Rostock" liefern wir mittlerweile in die ganze Welt, haben 

in vielen Ländern Menschen, die mit den Rostock-

Produkten beruflich arbeiten.  

Immer wieder suchen wir Verstärkung für unser Team, 

Mitarbeiter für Projekte oder einfach helfende, 

tatkräftige Hände für Veranstaltungen.  

 

Als steirisches Unternehmen inserieren wir daher ab sofort 

unsere Ausschreibungen auf: www.steirerjobs.at 

 

Geplant ist auch auf unserer Website ein "Green Board for 

Jobs". 
 
 

 

Dieses Jahr ist schon jetzt so voll von Plänen, Vorfreude und Buntem, 

dass ich es tatsächlich erst jetzt schaffe, den ersten NL im neuen 

Jahr zu schreiben. Aber ich lächle dabei von einem Ohr zum anderen, 

denn die schönen Dinge helfen die nicht so schönen aufzufangen.   

Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team! 

Hier stehen nun alle vor verschlossener Türe, weil jede dachte, die andere 

hätte eh einen Schlüssel mit....   

 

 Wir arbeiten an einem neuen, vollständigen Teamfoto.... 

Rostock-Essenzen Online Team 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0016EZ8FHt4NPXkJJR-QS2Hv48LqJD5TmDQxuoQm5KdNxNWEdhydhY8b086YUyCkYWJXauJbnTRcbB6JJZBDOkXPco7dTieSEztxY6s58wCjVrjzxo1FuhMF81kxIkYC-myOMN1b6sjLY_oZcotwC2lllKWSyp_fJx3IvP5TpqNg5o=&c=V4W9nIEEynJm03yCAkAILTQYdNy6zRagdqqvLbFmIGQurFaptLuwyg==&ch=ZtbottXkG59_9Q5CEB-iEKO35qXoKQcSAchhYkhV770gFy_iG8-7HQ==


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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