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Guten Tag!  

Ab in den Urlaub!
Sachen Packen, in die Lüfte schwingen und Richtung
Erholung, Entspannung, Urlaub abdüsen! Machen Sie es
einfach wie der Adler! Damit Sie gut gerüstet sind, hätte
ich da ein paar hexische Vorschläge - die finden Sie hier
im langen Holiday NL. Schönen Sommer, gute Erholung,
viel Spaß bei der Lektüre!

Inhalt

Alles Leder

Neue Sommer Sets

Gleisdorfer Tip Kirta

Atelier Glücksklee gelandet

Ausverkauft - Nachschub unterwegs

Globuli Broschüre NEU

Blutgruppen Infos NEU

Smoothie Rezepte

3 Neue AM

Sommer Öffnungszeiten

Hexe sendet Grüße

Neue Lederwaren - gerade angekommen

http://shop.rostock-essenzen.com
http://www.solid-sol.com
http://shop.rostock-essenzen.com/create_account.php
http://www.solid-sol.com
http://www.solid-sol.com
http://www.solid-sol.com


Endlich, Endlich!
 
Es gibt diese Momente, in
denen man etwas Neues in
die Hand nimmt und einfach
vor lauter "Schön" lachen
muss. So ist es mir
gegangen, als sich die

neuen Leder-Produkte auspackte. Die Lederqualität, die
Farben, die Verarbeitung - einfach ein Traum! Wenn man so
etwas Schönes einmal in die Hand genommen hat, gibt man es
sicher nicht mehr her. Und wenn man dann noch den Preis
dafür sieht, überlegt man wahrscheinlich nicht lange und nimmt
noch etwas in einer anderen schönen Farbe.
Seit Jahren möchte ich eine entsprechend hochwertige Hülle für
Reisen anbieten, in der unsere Phiolen, Reise Globuli, Mini-
Dropper, Minisprays sowie die Mini Globuli Fläschchen gut
geschützt mit Ihnen den ganzen Globus bereisen können. Ich
musste mir mehrmals anhören, dass meine Anforderungen viel
zu hoch und meine Preisvorstellungen nicht realisierbar sind.
Dass es doch geht, auch ganz ohne schwarze Teile, kann ich
Ihnen nun präsentieren.
Für einen Überblick über die verschiedenen Produkte und
Farben steht Ihnen das verlinkt PDF zur Verfügung, die
aktuellen Preise erfahren Sie immer über unseren Web Shop.
Die Lederprodukte können mit unserer Standardfüllung, ihrer
individuellen Füllung oder leer bei uns erworben werden.

PDF:  Leder Produkte

Sommer Sets 1-2-3

Herrlich praktisch!
 
Anlässlich einiger
Sommerveranstaltungen, bei
denen sie uns antreffen
können, haben wir uns
überlegt, was man so im
Sommer am besten
brauchen kann. Drei Sets
sind so entstanden, diese können natürlich auch bei uns im
Geschäft angesehen und erworben werden. Diese setzt eignen
sich auch wunderbar als Geschenk, denn sie sind mit einer
ausführlichen Beschreibung auch noch nett verpackt.
Genaue Informationen finden Sie im verlinkten

PDF:  Sommer Sets

 

Gleisdorfer Kirta 28. und 29. Juli

Wir sind auch dabei!

 
Im Zentrum von Gleisdorf
findet jährlich Ende Juli ein
zweitägiges
Superspektakel statt, der
Gleisdorfer Kirta. Als neues
Unternehmen in dieser
Gegend sind wir heuer das
erste Mal auch mit dabei. 
Die dort ansässigen und heimische Betriebe stellen sich hier mit
Ständen aus, hungern ist auch keine Möglichkeit und am Abend
bis in die frühen Morgenstunden gibt es Musik und Tanz.

Öffnungszeiten Freitag von 8:00 bis 2:00 Uhr und am
Samstag von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Sie finden uns mitten im Getümmel, vor der Bürgergasse
Hausnummer 3 - leicht zu erkennen, denn hier eröffnet auch
das Atelier Glücksklee sein Geschäft.

http://files.constantcontact.com/cf987417be/ba7d19b9-8495-4bfb-9638-b405f9735a4f.pdf
http://files.constantcontact.com/cf987417be/ddc189f8-72ab-4e22-bf87-86903c3f8406.pdf


 

Wir würden uns sehr freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen
- hier gibt es natürlich auch die neuesten Rostock-Produkte  und
wieder ein paar Besonderheiten, nur für diese Veranstaltung!
 

NEU Atelier Glücksklee landet in Gleisdorf!

Geschäftseröffnung 
 
Mit der Neueröffnung des Ateliers Glücksklee erhält Gleisdorf
eine Riesenladung Farbe und Fröhlichkeit direkt im Zentrum. Als
Kunstgalerie, Studio, Atelier und Ort für
Kleinveranstaltungen unter der Leitung von Daniele
Stransky-Heilkron wird sich hier in den nächsten Monaten
wohl ein neuer Energiequell entwickeln, denn auch die Rostock
Produkte helfen dabei, einen besonders positiven Energiepunkt
hier aufzubauen.

Adresse: Bürgergasse 3, 8200 Gleisdorf
Tel: 0650 7722717

Wie Sie am Foto sehen können, ist noch nicht alles ganz fertig -
aber Ende Juli, rechtzeitig zum Kirta funkelt sicher alles.  

Ausverkauft - Nachschub in Kürze

Ups! das war noch nie da!
Das Markenzeichen der
Rostock-Essenzen, die
dunkelgrünen
Glasflaschen, sind
ausgegangen. Deshalb
sind einige Stockbottles
nicht lieferbar.

Der gute Ruf der Rostock-
Essenzen hat sich schneller
verbreitet, als wir erwartet

haben und gleichzeitig hat sich die Nachlieferung durch



Probleme des Produzenten verzögert.
Aber keine Sorge, sie sind in Produktion und ab der let
zten Juliwoche wieder erhältlich. Ersatzweise stehen die
Phiolen zur Verfügung oder ausgesuchte Essenzen (M7, M4,
Som15) auch als Mini-Dropper.

Die neuen Flaschen kommen
nicht nur wieder mit dem grünen
Sauger sondern auch mit einem
Sicherheitsverschluss. Außerdem
werden sie nun auch
unverwechselbar - am Boden
finden Sie  unsere Feder
eingraviert.

Bei unserer Emeles ist das nicht
so einfach gewesen. 
Unser bisheriger Produzent
konnte die Qualität des Materials
nicht mehr liefern, deshalb mussten wir eine ganze Produktion
zurücksenden und einen neuen Produzenten suchen. Hier
waren wir zwar erfolgreich, lieferbar sind die neuen Emeles
dafür leider erst Mitte September (zur Hausmesse ist alles
wieder da) bei der Magic - Box konnte bei der Nachproduktion
ebenfalls die Qualität nicht erreicht werden, auch hier muss der
neue Produzent gefunden werden. Auch diese Boxen wird es
erst im September wieder geben.
Sollten wir das Glück haben, früher Lieferungen zu erhalten,
erfahren Sie es als erster über einen Newsletter.
 

Globuli Broschüre NEU 

zum Downloaden
 
Die Familie der Rostock-Globuli ist bereits so stark
angewachsen, dass es sinnvoll geworden ist, eine kleine
Broschüre zusammenzufassen. Mit ein wenig
Zusatzinformationen (Anwendungsmöglichkeiten, etc.) finden
Sie hier alle Informationen zu unseren Globuli.
Hier gibt es die Broschüre als Download.
 
An dieser Stelle eine wichtige Information zu unseren
Globuli: die Rostock-Globuli bestehen aus reiner Saccharose
(100 %), sind laktosefrei und aus kontrolliert biologischem
Anbau sowie Natrium frei.
Aufgrund der Saccharose können die Globuli natürlich auch
Tieren verabreicht werden.
 
Für Apotheker, Therapiezentren, Händler usw.: Gerne
können Sie Ihre eigenen Geschäftsdaten ergänzend der
Broschüre auf der Rückseite anfügen, wenn sie diese Broschüre
gerne für ihre Kunden drucken lassen möchten. Für Details bitte
ich Sie, sich bei uns kurz zu melden, damit wir sie hier
unterstützen können.

 

NEU Blutgruppen-Infos

Überarbeitet und erweitert
 
Die Informationen zu dem Gedankenmodell der
Blutgruppenernährung habe ich in den letzten Monaten
überarbeitet, zu leichteren Umsetzbarkeit auch noch
zusätzliche Informationen dazu geschrieben. Sie finden diese
PDS auf unserer Webseite bei den Downloads.

Rund um die Smoothies



Rezepte und Geräte-Test-Sieger
 
Es hat zwar etwas gedauert, aber nun stehen
hier die Rezepte von unserem Smoothie Kurs
für Sie als Download zur Verfügung.
Mengenangaben für die einzelnen Zutaten
kann ich ihnen nicht geben, dafür aber
zumindest die einzelnen Zutaten selber. Wir
hatten viel, viel Spaß, was man unschwer an
den Namen der Rezepte erkennen kann. Was
wir herausgefunden haben ist, dass ein halber Tag viel zu kurz
ist, deshalb wird das Smoothie-kurs im Herbst einen ganzen
Tag dauern.
Termin: 
Freitag, der 13. Oktober, von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dass hier ein echtes Hexengebräu auch entstehen muss, ist
wohl bei diesem Datum klar!

Smoothie-Maker: bei unseren Test gab es einen klaren
Sieger: das Gerät von Russell Hobbes, der preislich bei
amazon.de nicht zu schlagen ist. Selbst die Herstellerfirma liegt
bei ihrem Preisangebot für mich als weiterer Händler über dem
Amazon Preis. Wir haben einige Geräte bei uns, falls es bei uns
abholen möchten, sonst kann ich nur empfehlen, das Gerät
direkt bei Amazon zu erwerben
Russell Hobbs 56 Standmixer 22€ (9.7.)

Hier sind die Rezepte: Smoothie Kurs Rezepte
 

3 Neue Standard-AM

Optimale Zusammensetzung und Wirkung!
 
Hier sind drei neue AMs, deren Zusammenstellung sich als
optimal erwiesen hat und die wir daher in unsere Standard-Liste
aufnehmen. Das bedeutet, dass man bei Beschwerden oder
Problemen zu diesen Themen auf jeden Fall mit diesen AM
arbeiten kann - das ist immer dann von Vorteil, wenn man nicht
so schnell einen persönlichen Termin bekommt und trotzdem
schon etwas tun möchte!

Alle 3 AM können wiederum beim Menschen als auch bei Tieren
eingesetzt werden.
 
AM Ohren / Tinnitus
SOM17-18; E34-179-176-53-64-97; M19; LM30; C8; B41
 
AM Menopause / Klimakterium
M2-14-25-42; E74-95-86; P2; C2-6-7; SOM1
 
AM Diabetes I + II
M1-5-19-37; E3-65-100-107-167; LM30; C3-5-7; SOM10

 

Öffnungszeiten im Sommer

http://files.constantcontact.com/cf987417be/8ba2626e-c979-4404-92c7-acf225369f5e.pdf


Juli & August sind wir für
Sie da:
 
Unsere Öffnungszeiten im
Sommer sind 
Montag bis Freitag von
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
sowie am 
Donnerstag von 8:00 Uhr
bis 17:00 Uhr.
 
Mit dem 10. Juli schließt das
Therapiezentrum wieder für
die übliche Sommerpause
ihre Türen. Mit dem
Schulbeginn im September
bin ich wieder im Lande und
für energetische
Unterstützungen auf
Therapieebene wieder zur
Verfügung.
 

Von der Hexe persönlich 

Urlaubsgrüße
 
Für mich persönlich sind die nächsten
Wochen ganz besonders wichtig, um mein
Gehirn wieder zu entlasten, denn in den
letzten Monaten waren sehr viele, sehr
intensive und umfangreiche Projekte
umzusetzen und zu realisieren, neben dem
Umzug und dem integrierten der neuen
Mitarbeiter im Team.

Außerdem  geht eine große Epoche für mich heuer mit dem
Sommer zu Ende, denn Sarahs Schulzeit ist vorbei und die
Fäden der Zukunft werden von unseren völlig neu geknüpft. Wir
zwei brauchen die Zeit, um diese so prägende Vergangenheit
loszulassen und uns neu auszurichten. 

Aus diesem Grund sind sie zwei Monate Ferien auch
besonders wichtig für mich - und auch für Sarah - denn eigentlich
wird von nun an alles anders. Schulsachen dürfen weggeräumt
werden, Begriffe wie Semesterferien oder Sommerferien
gestrichen werden, Reisen das ganze Jahr über geplant werden.
Dazu kommt noch, dass sie gerade den Autoführerschein in die
Hände bekommen hat und auch auf dem Asphalt neue
Freiheiten entdecken und genießen kann.
Bis zum nächsten Herbst (2018) verstärkt sie mein Team, wird
ihre Fähigkeiten öffnen, stärken und anwenden, damit sie dann in
Kanada auch gut durchstarten kann. 

Wir allen wünschen Ihnen einen wunderschönen, erholsamen und bunten
Sommer und hoffentlich auch Urlaub. Dieses Jahr sind wir auch über den
Sommer sehr fleißig, damit die vielen Überraschungen zur Hausmesse auch
wirklich funktionieren. 



 

 
Ihre Nicola Wohlgemuth   und ihr Team:

Dr. Josef Wirth (Big Brain), 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, Silvia Thaler und
Katharina Schönberger-Wetl

Rostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbH

Email: newsletter@rostock-essenzen.com
Phone: 0043 3112 36050
Fax: 0043 3112 36050-40
Web: http://www.Solid-Sol.com


