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Wie jedes Jahr ist die Sommer-Urlaubsausgabe unseres 
Newsletters sehr, sehr umfangreich. Damit Sie dieses Sommer-
Info-Paket in Ruhe und WLAN-unabhängig genießen können, 
ist diese Ausgabe auch als pdf-download erhältlich.  
 

 

• Unsere Sommer-Aktionen vom 25. Juni bis Ende August! Damit genug Zeit ist für alle. 

• Super Sommer Aktion: die Travel Plakette gratis zu diesem Produkt… 

• Ganz neu und nur erhältlich solange unser Vorrat reicht: ein Mini-Koffer, gepackt mit den 

wichtigsten Zaubereien 

• Die Rostock-Sommer-Sets: 3 tolle und praktische Varianten begleiten rund um den Globus 

• Tipps für die Reisen – was soll mit von den Essenzen, Globuli oder Plaketten 

• 2 Weitere Reise Sets, die sich bewährt haben 

• Sprays mit Zaubertropfen und mehr – die schnelle Hilfe für Mensch und Tier 

• Unverzichtbar und vielseitig einsetzbar: M46 – die Sonnenmischung 

• LiBouCo neu eröffnet – unsere kleine Boutique in der Solid Sol. Hier finden Sie neben unseren 

Produkten kleine und größere, praktische und einfach liebe, lustige und auf jeden Fall all die 

speziellen Dinge, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern – wenn man sie schenkt. Ob sich selber 

oder andern, ist hier gar nicht wichtig – es geht einfach ums Lächeln! 

• Die Wasserplaketten für Pool, Teich etc. – hilfreiche Infos und Tipps  

• Rostock-Country und Rostock-Garden: Ein wichtiges Update 

• Rostock Goes Russia – Die ersten Übersetzungen sind fertig 

• Leipzig 2018 Vortrag und Basisblock – ein Bericht 

• Vorträge als Download 

• Ein paar Stolpersteine rund um die Rostock-Essenzen Neuer Weinbrand für die Rostock-

Essenzen, Glas, Gummi 

• Rostock rockt Facebook – wir drehen dort das Licht auf! 

• Hausmesse 2018, 29. Und 30.9. – nicht übersehen – lieber gleich eintragen 

• Die neue Art der Paragraphen-Folter, Beschäftigungskonzept für Europa, warum einfach, wenn 

es kompliziert auch geht, oder: die Datenschutzverordnung quält uns auch in der Solid Sol. 

• Was ist neu für Sie durch die DSVO? 

o Der Kunde wird zur Nummer 

o Einverständnis-Erklärungen oder Behandlungs-Verbot / Betreuungs-Verbot 

o 180 Grad Kehrtwende: Ehemals weg vom Papier – nun: alles nur auf Papier!  

 

 

 

Willkommen im Sommer, 
schönen Urlaub - 2018! 

Was kommt dieses Mal auf Sie zu: 
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Super Sommer Aktion 1: 
Die Travel Plakette als Geschenk zu 

großen Rostock-Reiseapotheke 
Unsere große Rostock-Reiseapotheke punktet durch weit mehr als 
die Rostock-Produkte, mit denen sie gefüllt ist. Die schönen, satten 
Farben, das tolle Leder und die hochwertige Verarbeitung durch 
eine Spitzenfirma lassen es gar nicht erst zu, dass man sie nicht auf 
die Reise mitnimmt.  
90 verschiedene Rostock-Helfer können Sie begleiten –  
in verschiedenen Größen. 
 Erprobte Phiolen für Reisen, 3 leere Mini Dropper Flaschen, um 
Tropfen von den Phiolen entnehmen oder Mini Arbeitsmischungen 
mischen zu können; 3 Mini Sprays zum selben Zweck; die 
wichtigsten Globuli in der beliebten 2,5g Reisegröße sowie leere 
Mini-Globuli Fläschchen zum weitergeben oder anders zu befüllen.  
Eine dazu passende Ledereinlage dient als Schutz der Produkte, 
damit nicht Glas an Glas reibt.   
  Ganz bewusst befüllen wir nicht die ganze Apotheke, denn so 
können Sie den Inhalt ganz individuell an Ihre Bedürfnisse 
anpassen. 
Ihr Vorteil bei dieser Aktion gegenüber des Standard-Produktes: 
Nicht nur die geschenkte Plakette, sondern auch mehr Inhalt (leeren Minis, M7 
Mini Dropper) 
 
Inhalt der großen Reiseapotheke: 
16 Phiolen: M4-7-13-18-19-34-35-38-46, SOM8-19-22, LM24, HP2, E8, E65,  
18 Globuli (1-13; 17-21) 
3 Mini Spray: Intense Help 1x, 2x leer 
3 Mini Dropper (2ml): 3x leer 
3 Mini Globuli (1g): 3x leer 

Gefüllte wie leere Phiolen, Mini Dropper, Mini Sprays, Mini Globuli Flaschen können gegen Aufpreis 
ergänzt werden.  
Preis: € 178,00 
 

Ob in der Handtasche, im Handgepäck, im Auto, im 
Kanu oder im Rucksack – dieser Mini Koffer ist 
tatsächlich ein Hit. Ich habe meinen Koffer seit über 1 
Jahr überall mit, denn ich wollte ausprobieren, was 
dieser kleine Koffer alles aushält. Mein Koffer kennt 
daher schon Moskau, Venedig, einige Orte in 

Deutschland, Tschechien, Kroatien und natürlich 
Österreich. Handtasche, Bauchtasche, Rucksack, Jackentasche – alles gut überstanden.  
 
Den Koffer gibt es in den metallic Farben: Silber, Gold, Rosa oder Hellblau 
Der Vorteil: kann im Handgepäck mitgeführt werden 
Der Inhalt: je 1x: Travel-Protection-Plakette; Mini Dropper M7, Mini Dropper SOM 15 (Flugreisen, 
Flugangst), Mini Spray M4, Reise Globuli (2,5g)  Schlaf-Optimierung, Reise Globuli (2,5g) Oberer 
Verdauungstrakt, Reise Gobuli (2,5g) Unterer Verdauungstrakt, Mini Globuli Anti Dot 
Preis: € 62,00 

Sommer Aktion 2: 
Mini Reisekoffer befüllt 
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Dieses Set ist super, wenn man mit Kindern und / oder 
Tieren unterwegs ist. Egal ob am Wasser oder in den 
Bergen, im „Faul“- oder „Aktiv“- Urlaub.  
 
Der Inhalt: 
Globuli Augen 2,5g 
Mini Dropper M4 Ruhe und Friede, 2ml 
Mini Globuli Anti-Dot 1,5g 
Mini Spray Intense Help 2ml 
AM Energy Boost 30ml (diese AM kann wahlweise für Menschen oder Tiere bestellt werden) 
Stockbottle M46 (Sonnenmischung), 10ml – pur oder mischbar in Nahrung, Kosmetik etc. ODER 
Sommer Spray 100ml (aus: M4-46-43-42; P0; E51-164-1; B29; SOM18-16-5) 
Alles zusammen schön verpackt mit Beschreibung 
 
Der Preis: € 36,00 
 

 
 
 
 
 
 
Entstanden ist dieses Set ursprünglich für Rucksack-Reisenden, wo jedes 
Gramm Gewicht zählt. Mittlerweile ist es eines der beliebtesten Reise-
Sets aus unserem Angebot, einfach weil es so unglaublich praktisch ist. 
Vor allem in Autos, wo eine gute Konzentration über lange Strecken 
benötigt wird. 
 
Hier ist der Inhalt: Travel Plakette, Kaffee- und Teelöffel im Leder-

Double-Etui – in wunderschönen Farbkombinationen, Globuli Antid-Dot 2,5g, Globuli Cerebrale 
Optimierung 2,5g, Mini Dropper M7 Notfall, 2ml, Mini Spray M3 Konzentration, 2ml 
 
Der Preis: € 80,00 
 

 
 
 

 
 
 
Das ultimative Digital-Urlaub-Set. Oder Freiluft-Büro Set  - 
wie man es sehen möchte. Die meisten Smartphones und 
Tablets haben bereits bessere Kameras als die gewohnten, 
wuchtigen „normalen“ Kameras. Jede Reise, jeder Ausflug bringt 
uns aber unendlich viele, schöne Eindrücke, die wir gerne 
mitnehmen möchten, vielleicht sogar anderen zeigen wollen. 
 
Da ist es wirklich praktisch, wenn man 1.) entstörte Geräte 
und 2.) einen USB Stick zum Speichern der Fotos hat.  
Wer einmal erlebt hat, dass auch ein Cloudspeicher Probleme macht und dann Fotos weg sind, weiß, 
wie wertvoll eine 2. Sicherung ist. 

Sommeraktion 3 
Sommer Set 

Sommeraktion 4 
Travel Set 

Sommeraktion 5 
Holiday Tec Set 
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Der Inhalt: 
Tec-USB Stick – damit auf jeden Fall kein technisches Feld belastet 
Handy-Button 
Screen-Work Button 
 
Der Preis:  € 70,00 mit USB Stick mit 8GB bzw.  

€ 80,00 mit USB Stick mit 32 GB  
Die USB Sticks kommen in einer Metall- bzw. Holzbox, mit Lanyard – und alles zusammen ist schön 
verpackt inkluse Beschreibung.  
 

 

 
Alle Jahre wieder die selben Fragen vor dem Sommer: Was für 
Essenzen soll ich in den Urlaub mitnehmen?? Was sonst noch 
??? Diese Auswahl ist auch als Inspiration zu nehmen, wenn 
man die große Reise-Apotheke ergänzen möchte (Siehe 
Sommer-Aktion 1) 
 
Hier ist eine Auswahl an von Essenzen, die meiner Meinung 
nach die optimale Hausapotheke sind: 
M7 Notfall 
M4 Ruhe und Friede (Entzündungen, Aufregungen) 
M38 Immunstärkung (vor allem für Fernreisen) 
M46 Sonnenmischung 
M13 Ausleitung von Giftstoffen 
M43 Allergie Haut – für alle Hauterscheinungen 
M35 Sportverletzungen 
M18 Kopfschmerz / Migräne – wer dafür anfällig ist 
Som9 Gelenke (Sehen, Bänder, Knorpel) 
Som10 Wirbelsäule, Bandscheiben 
Som18 Repair (mit M7 die absolute Basic-Kombination) 
Som23 Shelter 
Som19 Verdauung (andere Länder, andere Gewürze!) 
Som16 Augen (Überreizung der Augen bei Wasser, Sand, Schnee) 
P0 Sonne 
P3 Erde (Urlaub genießen von Anfang an; keine extra Phase fürs Ankommen mit allen Ebenen mehr 
nötig) 
HP1 Callisia (Hausapotheke!) 
HP2 Echinacaea (Hausapotheke und für Reisen mit Kindern) 
HP3 Beifuss (Parasiten, Insektengifte) 
E156 Ulexit – wenn andere Parasitenmittel nicht greifen, auch zusätzlich bei Aktivkohle-Nutzung 
E77 Regenwaldjaspis -  Mehr Zugang und Verbindung und intensiveres Erleben eines Urlaubortes 
 
 
Globuli: Egal ob Hausapotheke oder Reiseapotheke – die Globuli sollten immer mit. 2018 wurde das 
Sortiment erweitert: Schlaf-Optimierung und Verdauungstrakt (oberer und unterer).  
So soll ein erholsamer Schlaf im Flugzeug oder Bus möglich werden und der Verdauungstrakt mit 
veränderten Gewürzen, Speisen und Temperaturen besser zurechtkommen. 
 
Da man die Globuli prophylaktisch (2 Tage vor der Reise, 1x täglich 1-3 Globuli) als auch akut (2-3 
Globuli bei Bedarf) verwenden kann, ist die 2,5g Reisegröße super praktisch. 
 
Akutfall: 2-3 Globuli direkt auf die Zunge geben. Die Häufigkeit richtet sich nach der Beschwerde (1x/ 
Stunde bis 10 Min Intervall).  

Sommer – Urlaub – Reiseapotheke, Travel Packages 
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zB. Typischer Reise-Durchfall: alle 10 Min 2 Globuli bis sich der Darm beruhigt hat.  
Medikamente / Drogen (ob freiwillig eingenommen oder nicht); alle 20-30 Min 3 Globuli für mehrere 
Stunden 
Quallentoxin: reichen meist 3x Einnahme innerhalb 1 Tages 
Etc.  
 

 
 
– Bei mir in Kanada beginnt auch gerade die große Sommer-Ferien 
Zeit, und wenn ich mir so ansehe, was wir alles in Hotels geboten 

bekommen, ist es kein Wunder, dass es rund um diese Feriendomizile wahre Sendemasten-Wälder 
und riesige Stromverteiler gibt. Da frage ich mich wirklich, wie man sich ohne Unterstützung über 
Nacht erholen soll. 
 
Zwei Sets um Urlaubsreisen entstört genießen zu können –  
 
Set Nr 1: Tec Field, Starkstrom, Handymastenplakette und die MLS inklusive einer E2 (Amazonit / 
Reisestein) Phiole zum Setpreis (Euro 210,--) 
 
 
Set Nr 2: Food & Kitchen , Kaffeelöffel und Indi Taste inklusive einer E2 (Amazonit / Reisestein) Phiole 
zum Setpreis (Euro 95,--) 
 
 

Ganz unkompliziert, schnell angewendet  und wirksam. Unsere Sprays 
haben sich schneller etabliert, als wir erwartet hatten. Die Flaschen sind 
bewusst eher klein gehalten (50ml und 100ml), damit man auf 
Weinbrand als Stabilisator verzichten kann – macht so keine Flecken, 
brennt nicht auf der Haut und ist einfach praktischer und schnell 
herzustellen: Wasser reinfüllen, 1 Tropfen je gewünschter Essenz, fertig 
zur Anwendung. 
 
Durch die vielen Berichte, die wir bekommen – inklusiver Ideen und 
Ergänzungen, möchte ich Ihnen diese Erweiterungen gerne als Idee hier 
vorstellen: 
 
Bienen-Notfall: Bienenstiche sind ja an und für sich schon richtig gemein, behindern sie uns oft einige 
Tage lang. Hier wäre eine ein Rezept: M4-7-13-19, LM4, SOM18; 5 Globuli Antidot, dazu (löst sich 
schnell auf).  
 
Moskito Alarm: E23-164-1, MET 11,M1-4-7-19-43, B5-8-15, LM24 (unser bestehendes Spray), dazu 3 
Tropfen Teebaumöl oder Lavendelöl. Hier kann man auch je 5 Globuli von Antidot, Parasiten, 
Schwermetalle und Cerebrale Optimierung geben. Bei Aromaölen bitte unbedingt auf eine hohe 
Qualität / Reinheit achten.  
Ein entsprechend hochwertiges Teebaumöl erhalten Sie auch bei uns! 
 
Schlaf Gut: M4-11-6-17, C1-5-6, SOM3-5, P3-13; 5 Globuli Schlafoptimierung 
Unsere Standard-Sprays: Licht & Harmonie, Hilfe für Kommunikation und Besprechungen; Abwehr und 
Hilfe bei Insektenstichen und –bissen; Tiere auf Reisen; Reinigung, Freude & Schutz; Entspannung und 
Regeneration; Erfolg im Wettkampf und unser Notfallsspray decken schon viele Situationen gut ab.  
 

Holiday Package 

Rostock-Sprays – nur mit 
Zaubertropfen oder mehr 
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Die genauen Beschreibungen und weitere Informationen zum Thema Rostock-Sprays finden Sie auf 
unserer Website bei den Downloads. 
 

 

 
Die M46 ist eine ganz besondere Mischung, denn sie betritt mit ihren 

Wirkungen absolutes Neuland. Es ist allgemein bekannt, dass sich die Sonneneinstrahlung seit Mitte 
der 80er Jahre um ein Vielfaches verstärkt hat. Auffällig ist auch, dass das Licht der Sonne nicht mehr 
ins Gelbliche geht, sondern eher weiß-gleißend geworden ist. Warum das so ist, wird die Welt der 
Wissenschaft wohl noch lange diskutieren.  
Die gefährlichen Auswirkungen auf den Menschen sind jedenfalls weithin bekannt und unbestritten.  
Ein weiteres Problem stellen die immer wieder auftretenden Ozonlöcher dar, die es sehr radikalen, 
und für die Haut sehr gefährlichen Strahlungen ermöglichen, zur Erdoberfläche durchzudringen.  
 
Viele Menschen haben in den letzten Jahren bemerkt, dass sie auf die Sonneneinstrahlung viel stärker 
und empfindlicher reagieren. Es kommt merkbar öfter zu leichten und mittleren Verbrennungen oder 
einem Sonnenstich. Die Industrie hat darauf längst reagiert, doch auch Produkte mit hohem 
Lichtschutzfaktor können nicht verhindern, dass es heute zu wesentlich mehr Hautschäden durch 
Sonneneinstrahlung kommt als in früheren Jahren. Besonders anfällig sind helle Hauttypen, 
Blondhaarige und Kinder.  
 
Die M46 hilft der Haut mit einer einzigartigen Schwingungskomposition, die nicht nur Frequenzen von 
Steinen, sondern auch subtile Informationen über die Sonneneinstrahlung selbst eingespeichert hat. 
Das hautfärbende Pigment Melanin kann sich dadurch besser auf die Intensität der UV-Strahlung 
einstellen. So kommt es zu deutlich weniger Verbrennungen. Oft können sich hellhäutige oder 
blondhaarige Menschen erst dadurch überhaupt in starker Sonne aufhalten.  
 
In jedem Fall verhilft die Essenz dazu, dass wir uns der Sonneneinstrahlung länger aussetzen können, 
ohne Probleme zu bekommen. Zur Urlaubszeit ist die Wirkung der M46 besonders wichtig. Man sollte 
bereits vor Urlaubsantritt mit der Essenz prophylaktisch beginnen – täglich 1 x 5 Tropfen aus einer AM 
oder gemischt in eine Après-Lotion, Bodylotion und Shampoo. Kinder nehmen gerne (ganz 
unregelmäßig) immer wieder einmal einen Tropfen aus der Stockbottle.  
 
Auch Tiere leiden oft unter der Sonneneinstrahlung – vor allem dann, wenn sie keine Möglichkeit 
haben, sich in den Schatten zurückzuziehen. Pferde auf Koppeln stehen hier wohl an erster Stelle.  
 

• Im Planschbecken direkt verwendet (10-20 Tr. Je nach Größe) hilft die Essenz, dass Kinder viel 
schwerer einen Sonnenbrand bekommen oder früh genug aus dem Wasser gehen.   

• Sprays sind eine schnelle Hilfe für Hund, Katze oder Pferd wenn die Sonne sticht. 
• Für Tierherden bietet es sich an, die Wasserplakette für den Stall auch im Freien bei der Leitung 

zu den Tränken anzubringen. 

Hallo Sommer – Hallo Sonne 
M46 die Sonnenmischung,  

was sie macht 
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Hier finden Sie neben unseren Produkten kleine und 

größere, praktische und einfach liebe, lustige und auf 

jeden Fall all die speziellen Dinge, die ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern – wenn man sie schenkt. Ob sich selber 

oder andern, ist hier gar nicht wichtig – es geht einfach 

ums Lächeln! 

Ich persönlich liebe es, Mitbringsel auch noch schön zu 

verpacken oder zu kombinieren. So ist die Idee für LiBouCo 

entstanden.  

Wo immer ich bin – irgendwie finde ich immer wieder Dinge, bei denen ich mir denke: Wow, so was 

Tolles, Cooles, Spezielles – findet man sonst nicht.  

Mir macht es wirklich Spaß, die Produzenten dazu zu finden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu 

schauen, ob und wie man das denn bei uns anbieten könnte. Von allem gibt es keine großen Mengen, 

und das meiste kann auch nicht nachbestellt werden.  

Schauen Sie einfach immer wieder einmal herein – Sichern Sie sich das eine oder andere Stück, denn die 

Boutique hat ab sofort geöffnet. Natürlich auch bei der Hausmesse! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Seitdem unsere neuen, schönen Plaketten die Nirosta-Indi-Wel Plaketten abgelöst haben, erhalten wir 
hin und wieder eine Anfrage, ob diese Plaketten ebenfalls direkt im Wasser platziert werden. 
Diese Fragen nehme ich zum Anlass für diesen Beitrag: 
 
Unsere Standardplaketten bestehen aus einer Zinklegierung, die Farbe ist Emaille. Die kleinen Niro-
Plaketten bestehen aus Nirosta von hoher Qualität. (Die höchste Nirosta Qualität, die es überhaupt 
gibt, haben MLS und Kaffee- sowie Teelöffel).  
Alle Metalle reagieren mehr oder weniger stark, wenn sie mit Wasser (Feuchtigkeit) permanent in 
Berührung sind.  
Wassersportler kennen das Problem, dass auch der beste Niro bei permanentem Wasserkontakt rostet 
– wobei man hier unterschieden muss, ob sich lediglich Metallionen festsetzten und diese es sind, die 
rosten, oder ob das Metall selber rostet. 
 
Nirosta hält als Gebrauchsmetall nur am längsten stand, alle anderen Metalle für 
Gebrauchsgegenstände reagieren natürlich schneller. 
 
Bei unseren Plaketten verhält es sich nicht anders. Man muss diese aber nicht direkt in Wasser hängen, 
sondern kann sie auch an den Zuleitungsrohren außen befestigen. Grundsätzlich haben die Plaketten 
einen Wirkungsradius von 50cm, dass heißt, 1 Meter Leitung wird auf jeden Fall permanent informiert.  
Wichtig für alle Gewässer, wo elektrische Geräte im Einsatz sind (Umwälzpumpe etc.) ist auf jeden Fall, 
dass auch eine Tec-Field Plakette angebracht wird. 
 
 

 
 
 
 

LIBOUCO – neu eröffnet 

Pool, Schwimmteich, See, Brunnen 
Einsatz der Indi-Wel Plaketten 

Updates für Country & Garden 
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Die neue Broschüre zu diesen 2 Produktlinien ist in vollem Gange – Zur Hausmesse wird auch diese 
neue, viel umfangreichere Beschreibung fertig sein. 
 
Ein kleiner Vorgeschmack schon hier: 
Saatgut-Power up wurde unter anderem um folgende Funktion ergänzt: 
Es gibt Saatgut, das einfach nicht zum Boden passt, wo es wachsen soll. Leider führt aber oft kein Weg 
vorbei, diese Saat trotzdem pflanzen zu müssen. Das neue Update für das Saatgut synchronisiert bei 
Zusammentreffen von Saatgut und Boden beide Teile miteinander, sodass eine strake und gesunde 
Pflanze entstehen kann. 
 
Merkmale, dass Boden und Pflanze disharmonisch oder asynchron sind: 
Die Saat geht deutlich schlechter auf, die Pflanzen sind sichtbar schwächer, Beikräuter wachsen (im 
Vergleich zu sonst) schneller und verbreiteter.  
 
Anwendungen: 

1) Saatgut bereits vor dem Ausführen mit Saatgut-Powerup behandeln  
2) Boden direkt vor der Aussaat damit behandeln 
3) Unmittelbar nach der Aussaat den Boden „nachbehandeln“ wenn 1) oder 2) verabsäumt 

wurde.  
 
 
 

 
 
 
 

Die Info-Broschüre sowie das Bestellformular sind nun übersetzt. Das 
enorme Interesse in Moskau heuer im April und die große Nachfrage 
nach Schulungen und Produkten sowie die schnelle Übersetzungsarbeit 
des Beauftragten haben uns viele Türen geöffnet.  
 
Auch für meinen Aufenthalt nun in Kanada ab Mitte Juni sind diese 
Übersetzungen schon hilfreich, denn dort warten auch schon russische 
Ärzte und Therapeuten auf einen intensiven Rostock-Day.  
 
Infobroschüre und Bestellformular (3 sprachig: Dt, Ru, Eng) sind somit 
als Download erhältlich. 
 
Geplant ist auch ein 1-2 tägiges Seminar in Moskau für Ärzte und 
Therapeuten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rostock Goes Russia 
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Leipzig begrüßte Sarah und mich mit strahlendem Sonnenschein. 
Nachdem wir die ersten Tage rund um die Gesprächstermine die 
Leipziger Innenstadt erkundeten, lieferte der gut besuchte Vortrag 
den richtigen Übergang zu den 4 superintensiven Tagen des 
Basisblocks. 8 Ventilatoren halfen gegen die Hitze, Unmengen 
Wasser kühlten uns auch innerlich ab. Ich bedanke mich hier bei den 
Teilnehmern nochmals für die schönen Tage und Nico Börner für die 
Initiierung und Verbreitung, sodass dieser Kurs zustande kam. 
Leipzig ist um viele Liter kalten Wassers ärmer geworden, doch 
eines steht mit Sicherheit fest: Die Solid Sol kommt wieder! 
 
Ein Kugelkurs (Malkurs für die Schutzkugel als 
Imaginationsunterstützung) steht auf jeden Fall auf dem Plan. 
 
Noch konkreter ist ein Spezialtag zum Thema „Kopf frei bekommen, 
Nacken langziehen“ – der in Süddeutschland stattfinden wird 

(Gegend Rosenheim) und dazu dient, zu lernen, wie man völlig gefahrlos Kopf 
bzw. Halswirbelsäule sanft lang zu ziehen, um Kopfschmerzen, Tinnitus, Zähneknirschen etc. auf 
sanften Weg zu behandeln. (Mehr Infos in Kürze in einem separaten NL) 
 
An dieser Stelle wollte ich gerne ein Foto vom Vortrag und vom Basisblock einfügen – leider ist der 
Zeitaufwand viel zu groß, denn ich müsste alle Gesichter verpixeln – die DSGVO lässt grüßen. 
 
Zur Hausmesse haben Sie allerdings die Möglichkeit, meinen Streifzug durch Leipzig zu genießen – auf 
einem richtig schön großen Bildschirm  
 
 

 
 

 

Seit mein iphone sich mit mir arrangiert hat, kann ich auch meine 
Vorträge aufzeichnen und Ihnen zu Verfügung stellen. Sie 
erhalten das pure Rohmaterial, da wir (noch) niemanden 
haben, der die Aufzeichnung überarbeitet.  
 
Hier können Sie dann auch erleben, wenn sich plötzlich mein 
iPad mitten im Vortrag ebenfalls zu Wort meldet – Geräte in 
meiner Nähe sorgen also immer wieder für Überraschungen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Leipzig 2018 – Rückschau 
Vortrag und Basisblock 

Vorträge von Wohlgemuth Nicola als Download 
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Seit Kurzem haben wir bemerkt, dass sich in unseren Essenzen teilweise der Farbstoff des Weinbrands 

an der Pipette anlegt. Wird die Essenz dann geschüttelt, löst sich dieser Farbstoff vom Glas.  

Farbstoffe sind bei der Herstellung zulässig und stellen keinerlei Qualitätsminderung dar.  

Leider hatten wir keinen Erfolg mit unserer Nachfrage beim Hersteller, ob hier etwas bei der 
Herstellung geändert wurde.  
Da uns die Qualität unserer Rostock-Essenzen sehr am Herzen liegt, werden wir uns allerdings nach 
einem neuen Produzenten umsehen und in Zukunft Weinbrand ohne 
Farbstoffe verwenden.  
Beim Alkoholgehalt ändert sich natürlich nichts! 
 
Die neuen grünen Flaschen, die auch unsere Feder im Boden aufzeigen, 
sind, wie Sie vielleicht wissen, ein Pilotprojekt. Wie bei allen 
Neubeginnen gibt es sicherlich einiges zu verbessern. Unsere ersten 
Flaschen wurden allesamt vor ca. 28 Jahren produziert – über diesen 
Zeitraum haben wir nicht nur alle damals hergestellten Flaschen 
aufgebraucht, als einzige Verwenderin weltweit hat auch sonst keine 
Glashütte diese Flaschen hergestellt.  
Als wir vor 2 Jahren gesehen haben, dass die alte Charge zur Neige geht, 
haben wir begonnen, nach einem neuen Produzenten zu suchen. Selbst in China, wo 
wir letztendlich gelandet sind, war weder die Form noch die Farbe bekannt. Es kann bei 
Lieferverzögerungen sein, dass wir wieder weiße Gummisauger verwenden – bitte nicht wundern! 
Alle sind bemüht, dass die grünen Flaschen weiterbestehen, sind sie doch der Inbegriff der Rostock-
Essenzen geworden.  
Weil wir wissen, dass alle Anfänge nicht immer ganz leicht sind, bitte wir um Ihre Geduld, Ihr 
Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.  
 

 
 
 

 
 Lange haben wir überlegt, debattiert, diskutiert und unseren Kunden 
zugehört. Letztendlich haben wir verstanden, dass die Solid Sol 

eigenständig und bodenständig genug ist, um sich nicht in den üblichen 
Facebook-Strudel hineinziehen zu lassen.  
 

https://www.facebook.com/solidsolrostock 
 
Wir werden ja sehen, ob die Facebook-Gemeinde mit unsere lichtvollen Ausstrahlung zurecht kommt. 
Mittlerweile ist dieser „Sonnenhexen-Effekt“ – abenteuerliche Reaktionen sobald etwas von uns 
auftaucht – wohl(gemuth) bekannt.  
Doch gerade für den internationalen Auftritt ist es wichtig leicht gefunden zu werden.  
Es werden natürlich Beiträge in mehreren Sprachen auftauchen – zur Zeit hauptsächlich in Deutsch, 
Englisch, Russisch. Wer von Ihnen einen unserer Beiträge interessant findet und ihn in eine andere 
Sprache übersetzt und uns zusendet wird sich sicherlich über unsere Antwort freuen. 
 
Schauen Sie also einfach mal auf unserer Seite vorbei – und wie alle anderen auch, freuen wir uns 
ebenso über den „Thumb up“. 
 

Neue Wege bringen immer Stolpersteine und 
Hürden – Neues bei den Rostock-Essenzen 

Rostock rockt Facebook 

https://www.facebook.com/solidsolrostock
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Im Sauseschritt rasen wir auf den September zu – 
nachdem letztes Jahr die Ausweitung auf 2 Tage so gut 
angekommen ist, werden wir das beibehalten. 
Ein paar Änderungen in der Raumaufteilung wird es auf 
jeden Fall geben, denn es werden mehr Aussteller 
kommen, das Angebot größer sein!  
Die Vorträge werden daher im Seminarraum 
abgehalten werden – und wenn uns die Technik nicht 
im Stich lässt, werden wir die Vorträge auch 
aufnehmen. 
 
Zum Genießen und ein wenig Entspannen wird es auch 
selbständig ablaufende Dia-Shows geben – ein 
Rückblick über die Ereignisse 2018: Moskau, Canada – 
und noch mehr, was hier noch nicht verraten wird.  
 
ALSO: Gleich im Kalender eintragen! 
 
 
 
Stellen Sie selber vielleicht etwas her, wo Sie unsere 

Produkte in irgendeiner Art dazu verwenden? Lassen Sie es uns wissen! Die Hausmesse dient auch der 
Möglichkeit zu zeigen und zu präsentieren, was man nicht alles mit Zaubertropfen und Co machen 
kann!  
 
Kulinarisch wird es mehr zum Genießen geben als voriges Jahr – alles BIO, alles voll guter Energie! Zum 
gleich Essen und zum Mitnehmen! 
 
Ob Architekt, Immobilienhändler, Maler- und Anstreicher, Gartenplaner, Landwirt, Kosmetiker, 
Friseur, Arzt, Therapeut, Kindergarten oder Tierzucht – zeigen Sie mit uns gemeinsam anderen 
Menschen, wie „normal“ die Rostock-Produkte zur Anwendung kommen können.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Datenschutzgrundverordnung bringt in Österreich wieder 
einmal alle zum Haareraufen. Hat man vor rund 20 Jahren die 
Kampagne gestartet weg von den fürchterlichen Papierbergen, 
weg von der Bürokratie, akzeptieren des digitalen Zeitalters, 
der Cloudlösungen etc. so sehen wir uns nun mit dem 
absoluten Gegenteil konfrontiert. 

 
Jedem ist klar, dass dem Datenmissbrauch durch diese Verordnung in keinster Weise 

beizukommen ist, denn nicht die Technik begeht den Missbrauch, sondern die Menschen, die diese 
Technik benutzen und die Entscheidungen treffen. 
 
So, wie man heute längst weiß, dass auch die Registrierkasse keinerlei eindämmende Auswirkung auf 
die Schwarzarbeit hat, so wird man spätestens in 1 Jahr diese DSGVO überarbeiten müssen.  

Hausmesse 2018  naht! 

Die Paragraphen Folter –  
das europäische Beschäftigungskonzept 
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Die Grundüberlegung hat natürlich Sinn – werden so doch bei vielen Selbständigen Mängel bewusst 
gemacht.  
Andererseits gibt es durch diese Verordnung auch neue Berufe. Einer davon ist endlich legal: Der 
Anschwärzer. So haben jetzt auch die Neider ein wunderbares Werkzeug in die Hand bekommen, um 
all den Menschen zu schaden, die ihnen nicht in den Kram passen- nichts leichter als Therapeuten 
anzuzeigen, dass die DSGVO nicht eingehalten wird. Nach so einer Anzeige darf ein Therapeut sich die 
Stunden mit Papieren, Verordnungen, Überprüfungen vertreiben, darf in der Zeit nicht arbeiten, bis 
die Behörde wieder grünes Licht gibt. Hoffen wir, das die betroffenen Therapeuten dann überhaupt 
noch existieren. 
 
Wir arbeiten daran, die Auswirkungen der DSVGO für alle so tragbar wie möglich zu machen. Vieles 
passt sowieso schon, denn der sorgsame Umgang mit persönlichen Daten gehört ja zu unserer Firma 
seit über 25 Jahren zur Selbstverständlichkeit.  Aber überall kann man etwas verbessern – diese 
möglichen Schwachstellen werden wir aufsuchen und sichern.  
 
Auch werden wir einen ausführlichen und erklärenden Text verfassen und an Sie in den nächsten 
Wochen / Monaten verschicken – hier bitte ich Sie, uns darauf zu antworten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Einverständnis-Erklärung oder Betreuungs- bzw. Behandlungssperre: Für unsere Interessenten im 
Bereich Therapiezentrum wird sich einiges ändern, da wir vor einem Gespräch (Beratung, Erstinfo etc.) 
bereits eine unterfertigte Erklärung benötigen – sonst dürfen wir Ihre Daten und Anliegen gar nicht 
erst mitschreiben.  
 
Der Kunde wird zur Abhol-Nummer: Unser Abholtisch für unsere Kunden wurde bereits umgestellt 
auf die Kundennummer, da kein Name irgendwo mehr aufscheinen darf. Die Rechnung wird separat 
zugestellt.  
 
Kundendaten - die 180 Grad Kehrtwende: Vor 2 Jahren haben wir beschlossen, die Papierberge in 
Form von unzähligen Ordnern in digitale Daten umzuwandeln, damit vor allem auch eine Betreuung 
möglich ist, wenn ich nicht vor Ort bin. Die digitalen Unterlagen sind dafür natürlich eine riesige 
Arbeitserleichterung -  oder bis jetzt gewesen.   
Nun dürfte ich ohne Ihr Einverständnis keinerlei Daten digital mitnehmen, außerdem müsste ich Ihre 
Kartei nach 3 Jahren vernichten usw. usf. 
Das würde für mich bedeuten, schlechter arbeiten zu müssen, denn der Großteil meiner Klienten 
benötigt nach Abschluss einer Therapie zw. 5 und 8 Jahre keinerlei therapeutische Unterstützung.  
Wir arbeiten an einer sinnvollen und umsetzungsfähigen Lösung.  
 
Die Details zum Thema DSGVO werden zu einem späteren Zeitpunkt noch als separates Email bzw. als 
NL ausgesendet werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 

DSGVO in der SOLID SOL 
Was bedeutet das für Sie? 



Newsletter Sommer 2018 

Wenn Sie diesen NL erhalten bin ich gerade in Kanada. Geplant sind neben einem Einführungskurs über 
die Rostock-Produkte im therapeutischen / medizinischen Alltag mit Ärzten und Therapeuten auch 
einige Einzelprojekte.  
 
Und natürlich auch Gegend genießen, die Great Lakes besuchen für einen stundenlangen 
Strandspaziergang, Toronto unsicher machen – immerhin planen wir da nächstes Jahr auf 2 Messen zu 
sein.  
 
Also – genug Möglichkeiten, meine Kreativität und Ideen lebendig zu halten. 

 

Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg 

einen schönen Sommer, Erholung, 

Genuss, Freude und Menschen, die 

Ihnen das  Gefühl geben, dass das 

Leben schön ist.  

 

Wir sehen uns bei der Hausmesse 

– mit all den Überraschungen, 

an denen wir gerade zaubern. 

 

Ihre 

Nicola Wohlgemuth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


