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Nach meinen Arbeitsreisen nach Rosenheim und
gleich darauf nach Moskau sind nun die geplanten
Auslandaufenthalte für heuer einmal abgeschlossen
und ich freue mich auf unsere verbleibenden
Veranstaltungen diesen Jahres bei uns im
Haus. Schon nächste Woche geht es bei uns los!
Inhalt
Vortrag 14. November
Seminar 24. November
Weihnachtsmarkt bei der Solid Sol
Pferdestärken
Frauen aufgepasst!

https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&agent.uid=1131573299395

1/5

8.11.2018

NL aus dem Hause Solid Sol
Wichtige Termine

Vortrag 14. November 19:00-21:00
Manipulationen durch die neuen Medien
Die Medien unserer Zeit
sind weitaus mehr, als nur
eine Informationsquelle
und Daten-TransferMöglichkeiten. Noch
glauben viele Menschen
gerne nur das, was sie
sehen können. So ist es oft
viel zu einfach, sie mit bewusst eingesetzten Worten und
Bildern in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Das
Fehlen von kritischen Denken und Hausverstand
unterstützen diese Manipulationen noch.
Aber auch die Informationen, die wir nicht sehen können,
werden vielerorts eingesetzt um Menschen meist gegen
Ihren Willen zu beeinflussen.
Wie können wir diese Arten der Manipulation nun erkennen
lernen und uns davor schützen, uns gegen sie wehren?
Mehr dazu am Mittwoch, 14. November von 19:00 -21:00
Im Vortragsraum der Solid Sol, Kosten: 12€

Seminar 24. November 9:00-17:00
Freier Kopf und Nacken
in Gleisdorf!
Wenn Sie sich mit
Nackenverspannungen,
Kopfschmerzen,
ständiger Müdigkeit,
schlechter
Gehirnleistung und
ähnlichen Problemen im Bereich Kopf und Nacken immer
wieder herumschlagen, sollten Sie jemanden für dieses
Seminar motivieren, der mit Ihnen oder auch alleine diese
einfache Methode erlernt. Ob regelmäßig oder nur im
Akutfall angewandt, bringt es so gut wie immer eine
Erleichterung der Beschwerden.
Mehr Informationen zum Seminar finden Sie hier:
Seminar Infos Freier Kopf und Nacken Ö
Weihnachtsmarkt 5. bis 20. Dezember
während unserer Öffnungszeiten!
Die Solid Sol lädt Sie wieder herzlich zu unserem
Weihnachtsmarkt ein, bei dem Sie nicht nur schöne,
praktische und wirkungsvolle Weihnachtsgeschenke
finden. Zum Ergänzen, Kombinieren und besonders
Verpacken finden Sie auch wieder Neues und
Außergewöhnliches in unserer LiBouCo (Little
Boutique Corner).
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Pferdestärken - Vortrag mit Demo
Nur aufgeschoben - nicht
aufgehoben!
Der Informationsvortrag mit
Demonstration für
bestehende und angehende
Behandler von Pferden: Zu
meinem großen Bedauern
konnte diese Veranstaltung
im Oktober an dem vereinbarten Ort nicht abgehalten
werden, die Besitzer hatten kurzfristig abgesagt. Da das
Interesse jedoch gleichbleibend groß ist, suchen wir bereits
einen Ersatz-Ort.
2 Termine bieten sich an: 1. Dezember 2018 und der
12. Jänner 2019.
Hier noch einige Details:
Pferdekurs Informationen
Wenn Sie Ideen und Empfehlungen für einen passenden
Ort haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese Info
zukommen lassen würden!
Was benötigt wird:
Ein Platz wo es Pferde gibt, einen größeren Raum - wo
mindestens 25 Personen hinein passen (und noch atmen
können), eine überdachte Reithalle oder etwas
entsprechendes, wo die Vorführung der Arbeit am Pferd
durchgeführt werden kann ohne das Pferd zu sehr zu
bedrängen!
Ich benötige auch noch mindestens 1 Pferd, an dem ich
diese Arbeit vorzeigen darf!
Frauen aufgepasst!
"Unser" Mittel für die Herbstzeit: Yams!
Wir reagieren auf den
Wechsel in die dunkle
Jahreszeit gerne mit
"Frust-Emotionen" leider wird es uns
meistens sehr spät
bewusst, weil wir
einfach mit anderen
Dingen beschäftigt
sind.
Der Ausspruch "je älter wir werden, desto deutlicher
kommt dieser Zustand..." ist auch richtig, denn etwa ab
dem 35. Lebensjahr reagieren wir auf diesen
Jahreszeitenwechsel noch viel mehr, rutschen sogar in
https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&agent.uid=1131573299395
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Stimmungen, ähnlich leichten Depressionen; das Licht und
die Farben fehlen uns eben deutlich. reagieren
Je mehr wir arbeiten, je mehr Stress und je weniger Zeit
wir für ein bisschen "in der Sonne sitzen" finden, desto
mehr kämpfen wir.
Der Hintergrund ist bekannt - wieder einmal sind es die
Hormone - bzw. das Fehlen von einem, dass uns das
Leben recht schwer macht.
Was da meistens wirklich schnell und unproblematisch hilft
ist der Wirkstoff der Yamswurzel. Ich habe da lange
gesucht und viele Präparate getestet, um ein Gutes zu
finden, denn bei der Yams geht es nicht nur im die
Inhaltsstoffe, sondern um eine ganz spezielle Energie, die
im Präparat sein muss, denn sonst wirkt es einfach nicht das hat mit unseren Energien als Frau zu tun.
Zusätzlich ist auf jeder Packung auch ein eigener Solid-Sol
Button drauf, damit Aufnahme und Verarbeitung im Körper
optimiert sind - damit benötigt man auch weniger Kapseln.
Wer es einmal ausprobieren möchte - es gibt eine "kleine
Packung" um 13,90€ (60 Stk), wer Yams schon kennt und
lediglich nur diesen NL als Erinnerung benötigt: bei der
"großen Packung" mit 180 Stk spart man doch ein paar
Euro (ca. 20 Kapseln), Preis: 36,90€.

Termine bitte vormerken!
Letzter Postversand und Urlaub
Bitte früh genug im Kalender eintragen, damit Sie bei uns
nicht vor verschlossenen Türen stehen.
Donnerstag, 20. Dezember ist unser letzter
Arbeitstag im Jahr 2018, am
Mittwoch, den 19. Dezember ist unser letzter
"sicherer" Versandtag, damit die Freude zu
Weihnachten a
uch gesichert ist.
Im Jänner überkreuzt sich ein
wenig unserer
Weihnachtsurlaub mit den
ersten Seminaren - daher bitte
früh genug die Seminarplätze
reservieren! Details dazu
kommen noch im nächsten
Newsletter!

Viel Spaß nun mit unseren Angeboten!
Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team:
In der hinteren Reihe von links:
Karin Pußwald (Produktion), Katharina Schönberger-Wetl (Office), Tamara
Scheikl (Produktion), Nicola Wohlgemuth (Sonnenhexe), Sarah-Nicola
Wohlgemuth (Nachwuchshexe), Elfi Hofstätter (Kunden-Betreuung), Petra
Allmer (Leitung Produktion),
Vordere Reihe von links:
https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&agent.uid=1131573299395
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Silvia Klar (Office), Alexandra Hohensinner, Anna Stoll (Babypause), Daniela
Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem und überall)
Josef Wirth, unser Bigbrain hält gerade die Kamera - aber wir werden ihn noch
photoshopen und einfügen!

Rostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbH
Email: newsletter@rostock-essenzen.com
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