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Sehr geehrte(r) Leser(in), 

  

So, wie sich der Frühling mit Sonnenschein und Wärme ins 
Zeug legt, dürfte er sich daran erinnert haben, dass es 

mühsam ist, im Schnee nach Ostereiern zu suchen. Und 
nicht nur bei den Frühlingsblumen hat man so richtig das 

Gefühl, dass man zusehen kann, wie sie wachsen - die 
Rosen knospen in Rekordzeit, die Kräuter wollen auch 

schon an die Sonne - Zeit für uns in Aktion zu treten. 
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14.3. Vortrag: Einführung in die Frequenzmedizin  

N. Wohlgemuth spricht über die aktuelle Medizin 

  

Das Thema Frequenzmedizin 

ist noch immer für viele 

Menschen ein großes 

Fragezeichen. Wir haben zwar 

oft scheinbar die selben 

Krankheiten und Beschwerden, 

doch sind die Ursachen anders 

als früher.  

Denn wir leben in einer Zeit von Neuen Belastungen, haben 

daher neue Beschwerdebilder und natürlich auch neue Arten der 

Behandlung und Therapie! 

Sie, als NL-Empfänger(in) haben da natürlich schon viel Wissen 

darüber! Aber vielleicht kennen Sie Menschen, die vielleicht 

dankbar über eine Möglichkeit der Information wären. Dann 

einfach unseren NL oder nur die Vortrags-Einladung 

weiterschicken! 

 

Vortragsdetails: 14.3.2018, 19:00-ca. 21:00, 12€ 

mehr zum Thema hier in der Aussendung: 

Info Vortrag Einführung Frequenzmedizin 

 

wie immer bitten wir um Ihre Platzreservierung! 

 
 

Ein besonderer Bio-Betrieb - für uns und für Sie  

Darf ich vorstellen: Cornelia u Lorenz Spielhofer 

 

Hier gleich zu den Infos: 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/20c35a9c-49bc-446e-87b7-cc189f9a9cc0.pdf


  

 

 

 

 

Spielhof Oster Aktionen und Spielhof Preisliste 2018 

 

Rechtzeitig für Ostern möchte ich Ihnen einen ganz besonderen 

Familien-Betrieb vorstellen, der sich durch wirklich viele 

bemerkenswerte Eigenschaften auszeichnet: Nicht nur dass für 

Cornelia und Lorenz Spielhofer "Bio" ein normales Lebensprinzip 

ist, sie haben wirklich Freude an der Arbeit - und das sieht, spürt 

und vor allem schmeckt man in all ihren Produkten! 

 

Ganz besonders hervorheben möchte ich aber auch, dass dieser 

Betrieb gänzlich frei von Soja-Produkten (Futter ist vollkommen 

Soja-frei) und EMs ist. So finden Sie in diesen Nahrungsmitteln 

die volle Lebensenergie, die volle (energetische) Farbenpracht! 

 

Damit das auch alles vom Spielhof bis zu Ihnen erhalten bleibt, 

werden seit kurzem die Produkte mit "Rostock-Energien" 

verzaubert - so erhalten sie automatisch die korrespondierende 

Energie (für alle Blutgruppentypen bekömmlicher), sind 

besonders geschützt und die Energien versiegelt (etc.). 

 

Und dann könnte man noch über Cornelias Schaumrollen 

schwärmen - alles selbst gemacht, was nur möglich ist, wird 

vom eigenen Hof verwendet - aber das müssen Sie 

wahrscheinlich selber ausprobieren. Leider gibt es davon kein 

Foto - wir haben sie alle weg gegessen... 

 

Oder der Cider, da gibt es einen herberen und einen süßeren - 

schwere Entscheidung! 

 

Ich habe die traurige Erfahrung gemacht, dass in unzähligen 

Bio-Produkten nur mehr Frust und Ärger, Sorgen und Belastung 

zu finden sind - deshalb freue ich mich über die ehrliche Freude, 

http://files.constantcontact.com/cf987417be/7baa6089-c405-45fd-935d-16b5cb976b50.pdf
http://files.constantcontact.com/cf987417be/90a26b53-ed95-4f43-a709-164098704396.pdf


die man bei der Familie Spielhofer im Inneren wie im Äußeren 

erlebt. 
 

Solid-Sol Osteraktionen und März-der Start Monat  

Verlängerung der Februar 

Aktion 

  

Nicht nur uns läuft die Zeit 

buchstäblich davon! Weil das 

kleine Reiseset so einen großen 

Anklang gefunden hat, aber 

viele einfach die Zeit übersehen 

haben, wann sie endet, 

verlängern wir auf Wunsch diese 

Aktion.  

Eignet sich dieses Reise Set ja auch wirklich toll als 

Ostergeschenk.  

 

Mit dem März hat nun auch die Rostock-Country und Rostock-

Garden-Saison wieder gestartet. Viele vorbestellte Flaschen sind 

schon zu Ihnen unterwegs - für diejenigen, die sich schon auf 

die Arbeiten im Freien freuen: Es stehen frisch abgefüllte 

Country und Garden Flaschen bereit. 

 

Denken Sie an die vielen Unterstützungen, die Sie durch die 

Terra-Forming-Plakette in die Natur bringen können! 

Terra Forming Info 

 

Für alle Allergiker wäre nun die richtige Zeit, mit der Prophylaxe-

Therapie zu beginnen: Unsere Allergie-Arbeitsmischungen wären 

da eine gute Hilfe - wir beraten Sie natürlich auch gerne! 

 

Auch die Zecken fangen wieder an sich zu bewegen - die tiefen 

Temperaturen im Februar und März bis jetzt haben aber die 

Population sicher gut ausgedünnt. Auf jeden Fall stehen die 

aktuellen Zecken-Globuli schon bereit - gerade für Hunde sollte 

man ab Mitte bis Ende März mit den Globuli loslegen. 
 

OOps - Therapietermine sind voll  

Bitte Fernimedis Möglichkeit nutzen 

  

Als ich in den letzten Tagen über meinen Urlaub nachgedacht 

habe, musste ich bei Durchsicht meines Kalenders feststellen, 

dass ich nicht nur keine Möglichkeit finde, sondern dass auch 

derzeit alle Therapietermine vor dem Sommer vergeben sind.  

http://files.constantcontact.com/cf987417be/d7f1f64d-1ba8-454d-bdd4-aab5baa8730e.pdf


Termine gibt es somit (sicher) wieder im Oktober. Wir führen 

natürlich auch eine Warteliste, sofern Termine ausfallen. 

Für alle die mit der Möglichkeit einer Fern-Therapie (FI steht für 

Fernimedis) gut zurecht kommen, biete ich gerne diese an. Ich 

persönlich finde es ja praktischer, da die Therapieeinheit 3x24 

Stunden durchläuft und ich Fein-Justierungen machen kann. 

Aber ich verstehe auch, dass man gerne persönlich kommt und 

vor Ort ist.  

 

Skype Termine sind möglich auch mittlerweile auch schon 

begrenzt. Diese kann ich primär am Abend führen bzw. an 

Wochenenden. Bitte kontaktieren Sie mich direkt über Skype: 

wohlgemuth-nicola 
 

Ein bisschen mehr Infos zu einigen Themen:  

• Was ist wo untergebracht? 

• Die Entstörung von einem Wasserzähler ist auf der 

Happy-Home gespeichert. 

• Smart-Meter Zähler wird mit der High-Volt entstört. 

• Röntgenstrahlen bzw. radioaktiv Strahlenbelastungen 

werden mit folgenden Produkten bearbeitet: SOM-18; 

Globuli Schwermetalle; Travel-Plakette, Trauma Location 

Rehab Plakette, Terra-Forming Plakette und natürlich ist 

das Thema beim OP-Plaketten Set auf der individuellen 

Plakette mit drauf.  

• SOM-18: Die Repair Essenz: Diese Essenz zeigt immer 

mehr Möglichkeiten des Einsatzes! Man kann die SOM-18 

überall dort einsetzen, wo man etwas reparieren möchte: 

körperlich, seelisch, geistig aber auch energetisch. So 

kann sie eingesetzt werden bei allen Verletzungen, 

Vergiftungen, Traumata, usw. Ganz besonders toll ist der 

Einsatz bei Implantaten, denn die Essenz wandelt das 

"Fremdmaterial" um in "Eigenmaterial". Erfahrungen 

haben gezeigt, dass so die Probleme wie 

Phantomschmerzen, Wetterfühligkeit etc. weg gehen.  

 

DPD Deutschland - die Nervenzerstörer!  

Wir haben leider keinen Einfluss darauf! 

  

Um für Sie möglichst kostengünstig zu bleiben, versenden wir 

unsere Bestellungen per Paketdienst. Da das viele Unternehmen 

machen, sind diese Paketdienst-Firmen immer völlig 

unterbesetzt bei ihren Fahrern. Und diese Fahrer sind 

offensichtlich ein eigenes Völkchen - natürlich nicht alle, aber 

doch ein herausragender Anteil. 

 



Pakete kommen nicht an, die vermeintlichen Gründe, die man 

dann zu lesen bekommt sind haarsträubend und derart absurd, 

dass man nicht weiß, ob man lachen oder toben soll. Ihnen geht 

es da genauso wie uns!  

 

Und wir verstehen SIE sehr gut, wenn Sie an die Decke gehen, 

weil schon wieder ein Paket nicht angekommen ist.  

 

ABER - wir bitten Sie wirklich zu verstehen, dass wir hier auch 

keinerlei Handhabe in Richtung Verbesserung haben. 

Die Pakete gehen von uns weg - mit DPD-Österreich. Hier haben 

wir eine Paket-Nummer. Bei der Landesgrenze wird Ihr Paket an 

einen anderen Paket-Dienst übergeben - und egal wie dieser 

heißt, er hat keinerlei Verbindung mit der österr. Paket-Firma.  

 

Dass die Zusteller weder Lesen können oder wollen, ihre 

Arbeitseinstellung von einem anderen Planeten ist können wir 

leider nur bedingt beeinflussen.  

 

Es gibt nur einige Paketdienste - und die Probleme sind immer 

die gleichen - egal mit wem man zusammen arbeitet (oder es 

versucht!). Es hilft leider nichts zu wechseln, denn wenn ein 

Fahrer entlassen wird, nimmt ihn der andere Paketdienst - also 

auch die Fahrer wechseln nur zwischen diesen Zustell-Firmen. 

 

Vielleicht wird die Qualität dann besser, wenn sich viele, viele, 

viele Kunden sich beim DPD (oder anderen Paket-Dienst) aus 

ihrem eigenen Land aufregen. Schriftlich, mündlich .... und bis 

dahin - Nerven bewahren! 
 

 

 

 

Seit 1 ganzen Jahr sind wir nun in Gleisdorf und das Team ist viel größer 

geworden. Seit Monaten möchte ich Ihnen mein tolles Team vorstellen - 

doch es sind immer so viele andere Neuigkeiten.  

Aber die Vorstell-Runde kommt - versprochen! 

  

Doch erst einmal: Schönen Frühlingsbeginn und Frohe Ostern!  

   
Ihre Nicola Wohlgemuth   und ihr Team: 

 

Dr. Josef Wirth (Big Brain), Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem und 

überall), Petra Allmer (Produktion und Versand), Tamara Scheikl, Anna Stoll 

Karin Pußwald als Verstärkung in der Produktion und im Office Hohensinner 

Alexandra, Renate Wolte, Silvia Klar (ehem. Thaler), Katharina Schönberger-

Wetl und unsere Nachwuchshexe Sarah-Nicola Wohlgemuth. Im Außendienst 



sowie im Bereich der speziellen Kundenbetreuung: Bettina Plechinger und Elfi 

Hofstätter, die unserer derzeitiges Team abrundet.  

 

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 
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