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Sehr geehrter Leser! 

Hallo Sommer! 

Hitze und Schwüle machen uns deutlich, dass der Sommerurlaub schon fast 

greifbar ist  - zum Zwischendurch-Akku-laden bieten sich ja gerade die 

Pfingstfeiertage für einen Kurzurlaub an. Egal ob  Meer, Berg, Balkon oder 

Hängematte - wir freuen uns über jeden freien Tag! Da passt unser NL als kleiner 

Zeitvertreib genau dazu. 

Wir, das Solid-Sol Team, haben uns schon wunderbar in unserem neuen Domizil 

eingelebt, das Feintuning wird allerdings noch ein wenig länger dauern, denn 

jede Woche trudelt irgend ein lang ersehnter Nachschub unserer Produkte ein 

oder es passiert irgendwas, das ein Zauber-Update nötig macht. Daher ist dieser 

NL wieder etwas länger geworden. Sobald wieder etwas eingetroffen ist, lassen 

wir es Sie auf NL-Wege wieder wissen! 
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Tec-Field Plakette ist wieder da! 
 

 

 

Endlich, Endlich! 

  

Endlich, endlich, endlich! Voller Freude darf ich Ihnen diese gute Nachricht gleich am 

Anfang des NL präsentieren. Ab sofort wieder erhältlich - im neuen, schönen Design 

passt sie nun superschön zu den anderen Plaketten dazu. Trotz besserer 

Materialqualität und neuem Design ändert sich beim Preis nichts.  

 

 

 

Was Väter wirklich brauchen 
 

Alles Gute zum Vatertag in Österreich am 11. Juni 

  

Die meisten Väter wünschen sich..... Nichts! Sie genießen, wenn die 

Familie zusammenkommt, ihre Zuneigung zueinander laut zu spüren ist, 

sich alle wohlfühlen und keiner streitet - und sie genießen, wenn wieder 

Ruhe einkehrt innerhalb ihrer 4 Wände. Aber einmal abgesehen von 

ihrem Nichts, ist so ein Kaffeelöffel ja doch praktisch, weil man 

irgendwie keinen Magendruck mehr nach dem Kaffee hat; ist die Arbeit 

mit Tec-Field oder dem "unaufälligen" (JA!) USB-Stick doch nicht mehr 

so belastend und anstrengend; sind die anderen Autofahrer nicht mehr 

ganz so nervig seit die Auto-Plakette am Schlüsselbund hängt und ist 

der Muskelkater nach dem Sporteln gar nicht erst aufgetreten seit die 

Sport-Support mit dabei ist (diese Liste könnten wir nun um einiges 

länger ausführen). 

Im Gegensatz zu uns Frauen, wo unser Herz vor Freude schon mal höher schlägt bei dem Gedanken an 

Dieses oder Jenes, genießt der Mann einfach neue Annehmlichkeiten, die sein Wohlbefinden rund um ihn 

erhalten und verbessern. 

Um diesen Genuss noch zu verfeinern, schenken wir Ihnen bei jeder Bestellung eine Phiole P0 

(Sonne, Planetenessenz) dazu. Die Sonne steht nämlich für die Vaterfigur an sich, für 

Persönlichkeitsentfaltung als auch hilfreich bei Herz-Kreislauf-Beschwerden. Details finden Sie im 

Band 2 des Sammelbandes. 

  

Übrigens: Mit Österreich feiert nur Belgien den Vatertag am 2. Sonntag im Juni - am meisten Länder am 3. 

Sonntag im Juni, an 2. Stelle steht der Josefstag (19. März).  

  



 

Sammelband ist wieder erhältlich! 
 

Die Neuauflage mit viel mehr Seiten 

  

Rund 100 Seiten mehr sind es geworden! Ganz up-to-date finden Sie nun alle 

neuen Essenzen, Plaketten und Globuli. Die bisherigen Beschreibungen wurden 

überarbeitet, was gerade den Einsatz der Baumessenzen um Vieles erleichtert. 

Ein herzliches Dankeschön gilt Fr. Dr. Tanewa, die mir freundlicherweise die 

Erlaubnis erteilte, einen weiteren Vortrag beim Imedis-Kongress in Moskau zu 

veröffentlichen. Ich habe versucht, die Beschreibungen der Produkte sowie Ideen 

zu Anwendungen noch deutlicher und klarer zu erklären und natürlich die Magie im Buch noch zu erweitern. 

Nun wird es noch ein wenig leichter all das Wissen, was nicht gedruckt werden kann, trotzdem zu spüren und 

aufzunehmen und auch die Wirkung der Produkte wird im Normalfall auch noch rund 20-30cm neben den 

Büchern zu erfassen sein. Was ich Ihnen versprechen kann ist, dass ich nicht alle Fehler gefunden habe, auch 

diese Auflage nicht fehlerfrei ist - denn sonst hätten all die vielen Geister einfach nicht so viel Spaß. 

Die Leimbindung konnte deutlich verbessert werden und für den Versand konnten wir eine bessere Lösung in 

puncto Verpackung erarbeiten, damit sollte es nicht mehr zu Beschädigungen durch den Zusteller geben 

können.  

Der Preis hat sich dadurch ein klein wenig angehoben, damit die Druckkosten gedeckt sind.  

 

Ich hoffe Ihnen gefällt das Ergebnis und Sie haben viel Vergnügen und Erkenntnisse beim Lesen.  

 

Handlinien Kurs ab 15. Juni 
 

  

3 Tage lang (Donnerstag, 15. Juni bis Samstag, 17. Juni) können Sie sich in die höchst interessante Welt 

der Hände einführen und entführen lassen. Eigentlich ist es unfassbar, was man alles über einen Menschen 

erfahren kann, wenn man seine Hände ausführlich betrachtet. Linien, Zeichen, Täler, Berge, die einzelnen 

Finger und Fingerglieder, die Form der Hände und der Fingernägel - hinter allem steht eine Eigenschaft der 

Persönlichkeit, stehen Talente, Kräfte, Schwächen, findet man Krankheiten, Gefahren oder Erfolg und 

Sicherheit. Beziehungen und Kindersegen, Elternhaus und Soziale Verbindungen. Spannend, fesselnd, 

überraschend und richtiggehend abenteuerlich. 

Sie bekommen alle Unterlagen von uns, das dazu passende Arbeitsbuch wird nicht mehr aufgelegt und 

daher von uns als pdf bzw. als Ausdruck zu Verfügung gestellt. 

 

Sie brauchen keine Vorarbeit leisten - die Hände werden am Seminarbeginn fotografiert und ausgedruckt. 

Keine Sorge - die Zeiten mit Druckerschwärze und Walze für einen Handabdruck sind lange vorbei. Es lebe die 

Digitalzeit.  

Auch das Buch müssen Sie nicht mehr selber vor dem Kurs besorgen - wir haben alles für Sie vorbereitet.  

 

Die Voraussetzung (Basiskurs) wurde aufgehoben, da die Interessenten heute schon viel mehr 

Vorwissen haben gegenüber denen vor 30 Jahren, als ich mit diesem Seminar begonnen habe.  

 

Seminarort: bei uns in der Solid Sol, 9:00 - 18:00 

weitere Details erfahren Sie mit Ihrer Anmeldung 

  

 

 

 

 



Seminar Feenreich 
 

Völkerkunde des Feinen Volkes 

  

Was lange getrennt war, verbindet sich wieder - unsere Reiche, das, der Menschen 

und das des Feinen Volkes vereint sich nach vielen Hunderten Jahren wieder zu 

einer magiegeladenen Dimension. 

Nun, da unsere Reiche wieder ineinanderfließen und überall auf der Welt Menschen 

plötzlich auf Vertreter des Feinen Volkes treffen und sie davon erschreckt, 

erschüttert, verängstigt und überfordert sind - ist es an der Zeit, ein wenig 

"Völkerkunde" zu betreiben. 

Dazu ein wenig Benimmlehre für den Umgang mit dem Feinen Volk und davor die 

Vorstellung der bekanntesten Vertreter - und schon kann eigentlich gar nichts mehr 

schiefgehen bei einem Kennenlernen und ersten Plausch. 

In den Kinderkursen war es ja spannend zu sehen, welche Vertreter des Feines Volkes den Kindern völlig 

bekannt und geläufig sind. Dieser Tag ist nun für all die Eltern und anderen interessierte Erwachsenen sich 

auf den neuesten Stand zu bringen.  

 

29. Juni, Donnerstag, in der Solid Sol, 9:00-18:00 Uhr 

Kosten: 110€ inklusive Kursskriptum  

 

Eschensterben 
 

Essenzen Update 

  

Es bricht einem das Herz, wenn man im Wald spazieren geht und plötzlich vor 

Eschen im Todeskampf steht. Was ist hier los? Ein tödlicher Einwanderer aus 

Asien, gegen den das Immunsystem der Eschen völlig hilflos gegenüber steht. 

Man sieht Eschen, mit leere, toten Ästen, die in Stammnähe oder sogar am 

Stamm wie verrückt Blätter austreiben im Kampf gegen den unausweichlichen 

Tod durch Verdursten. Diese bedrückende, erschütternde und entsetzliche 

Situation war natürlich sofort Anlass, um die entsprechende Essenz ganz 

gewaltig aufzurüsten. Vielleicht kann ich hiermit einen kleinen Beitrag dazu 

leisten, die Prognose einer 98% Vernichtung der Eschen in Europa abzuändern. 

Wie Sie wissen, werden bei diesen Updates immer alle existierenden Essenzen - 

egal ob in Stockbottle oder Phiole oder wo sie sich befinden, mit informiert. 

 

Wenn Sie mithelfen möchten, diese wertvollen Bäume zu retten und 

Eschen kennen, erhalten Sie auf Wunsch eine Phiole der Eschen-Essenz 

gratis zu Ihrer Bestellung dazu. 

 

Für einen Baum benötigen Sie 1 Liter informiertes Wasser (2 Tropfen werden dafür benötigt) - damit können 

Sie mindestens 20 Bäume behandeln, denn mind. 40 Tropfen sind in der Phiole drin. Wichtig ist, dass diese 

Essenz tatsächlich jede Esche benötigt - egal ob sie schon sichtbar befallen ist oder nicht, bzw. wie stark sie 

befallen ist, denn ich habe auch die Eindämmung der Verbreitung für nicht heimische, schädliche Sporen etc. 

in die Essenz gespeichert.  

 

 
 
  



Seit dem Smoothie-Kurs sind meine Pausengetränke auf jeden Fall bunter geworden und der 
Obstverbrauch rapide angestiegen. Der nächste NL kommt recht bald, denn es gibt schon wieder 
Neuigkeiten, für die jetzt aber keine Zeit mehr bleibt - denn es ruft das Team: Kanu und Kamera 
nebst Sarah und Sonne! Bis bald!  

 
  
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 
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Email: newsletter@rostock-essenzen.com  

Phone: 0043 3112 36050 
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