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Sehr geehrte(r) Leser(in),
Nach einer wunderschönen Hausmesse, die ihrem
Namen, Messe der Gesundheit im vollen Maß gerecht
wurde, warten schon all jene, die dieses Mal nicht
kommen konnten, darauf, wieder ein wenig vom
Messe-Flair zu bekommen.
Nach unserer Hausmesse kommt alles wieder etwas
zur Ruhe - und auch ich komme nun endlich dazu, all
die Informationen, die ich für Sie habe,
zusammenzustellen und zukommen zu lassen.

Viele neue Türen eröffnen sich gerade - die Energie
der kommenden Wochen ist die perfekte Ergänzung
dazu.
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Herbstangebote für Sie
Gültig bis 31. Oktober

Wie nach jeder Hausmesse von uns, möchten wir einige
unserer Aktionen auch denjenigen zukommen lassen, die
nicht zur Messe kommen konnten.
Unsere fast 500m² waren auf jeden Fall vollkommen gefüllt
- mit Angeboten aber auch Besuchern, die sich auf allen
Ebenen sichtlich wohl fühlten.
Vor allem der Percussion-Workshop mit Andreas Puch hat
gezeigt, dass doch in jedem ein Trommler steckt! So hat die
ganze Workshop-Truppe am Ende gemeinsam einen

mitreißenden "Song" getrommelt - sicher nicht zum letzten
Mal! (Messe-Fotos finden Sie auf der Website - ab
Dienstag!)
Wein Verkostung einmal anders: Auch nicht zum letzten Mal
werden wir das Weingut Felsner bei uns haben. Für unsere
Besucher ein besonderes Erlebnis, einen guten "normalen"
Wein gleich vergleichen zu können mit dem selben Wein,
wenn er mit Indi-Taste verzaubert wurde...
Die Gärtnerei Lassnig aus Kärnten hat uns alle mit einer
herrlichen und großen Bio + Rostock-Gemüse Ladung
erfreut. Als hätte der Anblick nicht gereicht, haben die
Kostproben uns überzeugt. Im Frühjahr wird er uns wieder
besuchen, mit vielen Pflanzen, Setzlingen und und und.
Hr Krawinkler, der bei der Hausmesse die Firma Petan
vertrat, hat so viele neue Ideen und Erfahrungen
mitgebracht, dass ich einige davon beim nächsten Punkt,
der Terra-Forming Plakette ausführen möchte.

Hier ist wieder unser Herbst-Aktions-Angebot - ergänzt mit
ein paar Fotos von unseren 2 Messetagen!
Herbstangebote 2017

Neue Plakette: Terra-Forming
bringt die Natur wieder zum Singen

Diese neue Plakette dient dazu,
zerstörte Energiestrukturen im Boden
zu rekonstruieren. Diese Energienetze
und -Ströme werden bei jeder
Bodenbearbeitung zerstört. Im kleinen
Rahmen, wie im Garten, macht das
nichts - im Normalfall graben wir nicht
großflächig oder tief genug mit
unserer Körperkraft, dass der Boden
dies nicht ausgleichen könnte.
Ganz anders verhält es sich allerdings
bei einer Bearbeitung mit Maschinen:
Bagger, Pflug, Egge usw. fügen dem Boden hier enorme
Schäden zu. Die Folge davon erleben wir jeden Tag: Die
Ernte aus diesen Böden wird immer "leerer", denn dem
Erntegut fehlt ein Großteil dieser Energie.

Für meine Wahrnehmung heißt das, dass der Boden keine
Melodien mehr von sich gibt, als hätte eine Gitarre keine
Saiten mehr.
Die Terra-Forming Plakette baut diese Energiestrukturen
wieder auf, knüpft wieder das Netz aus Energieströmen,
sodass diese ureigene Musik wieder klingen kann.
Die Plakette kommt in einer
magnetischen Metall-Box
(wasserdicht!), damit man sie auf
einem Pflug, Bagger etc. befestigen
kann.
Herr Krawinkler ist ein Experte
für Landwirtschaft - und zwar für die
herkömmliche als auch für die BioLandwirtschaft. Er hat vor einigen
Jahren nach 30 Jahren
herkömmlicher Arbeit auf Bio
umgesattelt und ist noch dazu das,
was ich (N.W.) einen BodenEmpathen nenne. So verbindet er Wissen, Erfahrung und
ein gutes Gespür in seiner Arbeit.
Er hat den Prototypen dieser Plakette bereits seit
vielen Monaten zur Testung und kann Ihnen gerne
Auskunft und Erfahrungen mitteilen: Krawinkler Gerhard
Anbei finden Sie unseren Info-Fleyer zur Terra-Forming
Plakette.
Terra-Forming Info-Fleyer
Die nächsten Veranstaltungen
Alle Termine finden bei uns in Gleisdorf statt
Smoothie-Kurs:
Nicht übersehen: kommenden Freitag gibt es die Herbst
Ausgabe unseres Smoothie-Seminares.
Was Sie erwartet: Kernthema ist ein neues Verständnis von
den Zusammenhängen und der Vermeidung von
Immunschwächen / Krankheiten und Herbst bzw. Winter.
Also: Wie kommt man durch diese dunklere Zeit, ohne krank
zu werden. Und das einfach, unkompliziert und schnell.
Smoothies sind dafür super geeignet, weil man sie überall
hin mitnehmen kann - in die Schule, ins Büro, zur Arbeit im
Freien oder zum Workout. Man kann sie warm oder kalt

genießen, sie sind fix zubereitet und man sie superschnell
noch zusätzlich verzaubern mit den Rostock-Essenzen uvm.
Ich möchte Ihnen ein paar neue Ideen geben, vor allem was
Farben anbelangt - und das auch gleich ausprobieren, damit
man gleich zu Hause weitermachen kann.
Gerade beim Smoothie-Mixen schleicht sich schnell die
Bequemlichkeit ein, deshalb ist der Kurs-Termin gleich eine
gute Gelegenheit, wieder loszulegen.
Kurstermin: Freitag, der 13. Oktober (das musste ja
sein! da werden die Smoothies gleich noch magischer) von
10:00-18:00 bei uns in Gleisdorf!
Bitte anmelden bei uns, gleich von hier:
office@solid-sol.com
Vortrag zum Thema: "Wenn das Gehirn knopft"
25.10. 2017, 19:00-21:00, 12€
Demenz,
Vergesslichkeit,
Epilespie,
GehirnLeistungsstörungen. Was passiert, warum mehren sich
diese Beschwerden? was kann man tun?

Seminar: Lebensschmiede
26.10 - 28.10.
Die "Wohlgemuth-Methode" - findet Anklang, denn sie
funktioniert. Seit über 25 Jahren - weil sie sich
mitentwickelt, mit der Zeit geht, den neuen, ganz aktuellen
Anforderungen gerecht wird und darauf ausgerichtet ist, mit
Erfolg gekrönt zu sein. Warum? - weil ich keine Geduld dafür
habe, etwas 2x zu machen, weil ich Effizienz (Synonym für
Faulheit) mit Freude verbinde und den Herausforderungen
im Leben, den Steinen auf meinem Weg gern mit einem
Lachen entgegentrete. Mehr Infos 1 Block tiefer.
Powerbrain (Fern-Imedis) 03.11. 18:20-20:00 15€
Das bekannte Powerbrain wird ein wenig länger gemacht
und um eine "Farben-Dusche" erweitert. Im Anschluss an
das normale Powerbrain erhalten Sie noch die Frequenzen
von reinen (iSv sauber) Farben. Das hilft unserem System
gesund und immunstark zu bleiben. Gerade Anfang
November ist das sehr hilfreich, weil da zum ersten Mal das
Lichtdefizit viele Menschen schwächt.
Das Powerbrain hilft übrigens Tieren auch sehr gut. Sie
zeigen das vor allem in einer verbesserten emotionellen
Stabilität, sind weniger schreckhaft oder ängstlich (Böller,
Raketen etc.).

Spezialtag 2017: "Beziehungen" 10:00-18:00
Energieströme zwischen Lebewesen beleben und formen,
fordern und beglücken. Sehen wir uns doch einige Formen
an: Beziehungen zwischen Generationen, zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Menschen und
Tieren, und natürlich der Spannendsten: Mann und Frau.
Welche Anforderungen, Bedürfnisse haben wir heute? Wie
begegnen wir Konflikten? Welche neuen Blickwinkel kann
man ausprobieren?
Ein Thema, über das wir tagelang reden können - vielleicht
wird eine Fortsetzung interessant, um in die Tiefe zu gehen.

Übungstag + Powerbrain 15.12.
14:00-18:00 (19:20) ACHTUNG: neuer Termin vom
17.11. auf 15.12. verschoben
Der Übungstag dient allen, die den Basisblock absolviert
haben, um Fragen zu stellen (zum Inhalt!) bzw. die
Meridian-Balance und Chakren-Balance zu üben.
Viele Unsicherheiten können so abgebaut werden, das
Treffen und Austauschen untereinander ist immer eine
Bereicherung.
Es hat sich als sehr hilfreich für alle Teilnehmer bewiesen,
wenn mir Fragen schon vorab per Mail zugeschickt wurden.
Ich konnte die Fragen dann ausgearbeitet den Teilnehmern
zu Verfügung stellen. So kann man sich die Antworten auch
zu Hause immer wieder durchlesen und zu manch
Erkenntnis gelangen.
Bitte anmelden bei uns, gleich von hier:
office@solid-sol.com

Seminar Lebensschmiede
Damit es funktioniert!
In den letzten Monaten fällt mir auf,
dass sich die Fragen an mich häufen,
wie man denn mit all den
Herausforderungen des Alltags fertig
werden soll.
Es ist für nichts wirklich Zeit, weder
für die Familie, noch für Freunde,
weder für Sport noch Entspannung - die Anforderungen im

Berufsleben werden immer höher und so viele von Ihnen
nehmen Lärm und technische Belastungen immer
deutlicher wahr.
Auch fällt mir auf, dass Verletzungen und
Belastungskrankheiten (Burnout) noch immer rasant
zunehmen.
Wenn Ihnen diese Aufzählungen bekannt vorkommen und
eigentlich gerne den Alltag anders hätten, dann würde ich
vorschlagen, dass Sie sich die Hilfen, die diese Änderungen
möglich machen, in der Lebensschmiede holen.
Auch wenn Sie denken, dass Sie
- das auch alleine können,
- es eh nichts ändert,
- sowieso niemand und nichts Ihnen da helfen kann,
- Sie von solchen Seminaren nichts halten,
- Sie sich mit dem Geld einen schönen Abend auch machen
könnten usw.
Damit haben Sie eigentlich auch völlig Recht! Nur
irgendwie sitzt man noch immer im selben Boot und leidet,
jammert und hält durch.
Es geht wirklich anders - kann ich aus eigener Erfahrung
sagen, denn ich nutze diese Infos und "Werkzeuge" auch wenn ich ehrlich bin: täglich! Und ich zeige es Ihnen gern
und bringe es Ihnen gern bei.
Seminar Lebensschmiede - Success - Tools
26., 27. und 28. Oktober
Anmeldungen bitte bis 2. Oktober
Seminar Lebensschmiede: Anfrage und Anmeldung

Seminar Kalender 2018
Neue Seminare, Neue Aspekte
So, hier ist es nun, das Seminarprogramm für 2018! Neu
ist unsere Vortragsreihe - unser neuer Standort ja perfekt
dafür geeignet.
Einige Veranstaltungen werden noch dazu kommen - für
eine Terminfixierung reichte allerdings die Zeit noch nicht
aus. Dazu gehören:

Seminar mit Dr. Schendl, der durch sein Wissen, seine
Erfahrungen, seinen Humor und seine Menschennähe
einfach jeden problemlos fesselt - mit ihm ist kein Vortrag
oder Seminar zu lang.
Kräuter, Bäume, Sträucher, Wildgemüse - ein Lehrgang im
Frühling mit Dr. Wirth steht natürlich auch an, wird sich
aber erst mit den Wetterbedingungen und der Natur
abstimmen lassen.
Ein Bio-Pflanzen Markt mit der Gärtnerei Lassnig wird
ebenfalls im Frühling stattfinden.
Die Monate März und April sind ganz bewusst noch etwas
leer - hier gibt es die Möglichkeit für Sie Seminarwünsche
erfüllt zu bekommen.
Lassen Sie mich wissen, was aus unserem Seminarangebot
Sie interessiert - oder welche Themen Sie gerne in einem
Seminar gehört oder erlernt hätten. Gerne nehme ich Ihre
Ideen und Wünsche auf und versuche sie zu erfüllen!
Schwerpunkt Tiere:
Ein Vortrag Anfang Februar zum Thema Pferde wie das
Tierseminar Anfang Mai sollen Ihnen Einblicke und
Unterstützung bringen, wenn Sie mit Tieren arbeiten.
Und endlich kommt auch der Basisblock wieder nach
Deutschland! Anvisiert ist die Gegend rund um Leipzig
sodass eine Erreichbarkeit von Norden wie von Süden gut
gewährleistet ist. Der exakte Kursort wird noch bekannt
gegeben!
Für diese Zeit ist auch ein Abendvortrag geplant, damit
auch unsere Interessenten aus Deutschland, die nicht den
Kurs besuchen können, die Gelegenheit haben,
Informationen zu den Rostock-Produkten zu erhalten.
Hier ist der Seminarkalender als PDF:
Titelseite
Das Jahr im Überblick
Die schnelle Liste
Gefährlicher Trend: Effektive Microorganismen
Solide Standpunkte dagegen

Ein fragwürdiger Trend, Produkte mit effektiven
Mikroorganismen, ufert seit einigen Jahren vollkommen
aus und überschwemmt Natur und Lebewesen. Nach vielen
Tests (Medizin, Hygieneinstitute, Ökosystemwissenschaft
etc.) wird die Anwendung als gesundheitsgefährdend und
riskant eingestuft, sogar als potentielle "B-Waffe".
Trotzdem schalten tausende Menschen bei der Werbung
von EMs ihren gesunden Hausverstand ab und kaufen ohne
Überlegung und Kritik diese Produkte. Was passiert denn
da?
Gründe, warum wir, von der Solid Sol, nichts mit
diesen EMs zu tun haben möchten:
Herkunft:
•

•

•
•

•

Weil alles sehr "undurchsichtig" ist - Man muss
schon stur und langatmig sein, wenn man
Hintergrundinformationen über diese Produkte
erfahren möchte - denn außer einen Haufen
Propaganda-Material mit viel Geschwafel findet man
nicht sofort etwas Brauchbares. Das allein sollte
schon alle Alarmglocken im Hinterkopf zum Läuten
bringen.
Alle Ausgangskonzentrate kommen aus Japan.
Ohne Beschreibung über die Art der Bakterien, über
die genaue Anzuchtbedingungen, über die
Modifikation, damit diese Bakterien so unglaublich
viel aushalten und auch aus extremen Situationen
(Gülle, Säuren uvm.) so gut wie unbeschadet
wieder herauskommen.
Weil man doch herausfindet und liest, dass es sich
u.A. auch um Fäkalbakterien handelt!
... Laut Higas Patentschrift von 1997 sollte die
Urlösung fünf Gruppen an Mikroorganismen
enthalten: Milchsäure, Actinomyces -und
Photosynthese-Bakterien, Hefen, Schimmelpilze und
weitere Mikroben. Zum Patentmix zählen harmlose
Hefen und Joghurt-Bakterien, aber auch ein
typischer Darmkeim (Streptococcus faecalis),
spezielle Streptomyces-Stämme, die von Natur aus
hochwirksame Antibiotika produzieren, sowie
Schimmelpilze wie Mucor hiemalis
(Köpfchenschimmel), der beim Menschen
Pilzinfektionen verursachen kann... (Quelle: Focus
Magazin Nr. 35; 2013)
Weil man somit letztendlich nicht wirklich weiß, mit
was man da herumhantiert - in den Garten
schüttet, in unser Ökosystem einbringt, auf

Fensterscheiben und Böden aufbringt, und sogar
auf den Körper auftragt und schluckt.

Mikroorganismen:
•

•

•

•

Weil dieser Mikroben Mix aus Bakterien, Hefen,
Schimmelpilzen und weiteren Mikroben besteht,
wobei diese weiteren Mikroben nicht zu erfahren
sind!
Weil diese Organsimen unnatürlich viel aushalten
(900°C, extreme Säuren und Basen) und daher
eigentlich zu den "B-Waffen" gezählt werden
können!
Weil es nicht zusammenpasst: Auf der einen Seite
sterben Menschen an resistenten, entarteten
Krankenhaus-Erregern (sind auch Bakterien!),
kämpfen wir gegen Antibiotika-Resistenz und auf
der anderen Seite schütten wir literweise
unbekannte Bakterien und Mikroben in unseren
Lebensbereich.
Weil es Lebewesen sind - und diese entwickeln sich
weiter! Und wir verseuchen damit unsere Umwelt,
die mit dieser Unmenge von Lebewesen definitiv
nichts anfangen kann! Und weil wir deshalb auch
absolut keine Ahnung haben, wie sich diese
Lebewesen in der freien Natur weiterentwickeln wir wissen ja auch nicht, inwieweit sie genetisch
verändert wurden! Russisches Roulette im
Ökosystem.

Weil wir uns ohne nachzudenken irgendwelche Mikroben
aus dem Ausland holen und in unser heimisches
Ökosystem bringen - in unzählbarer Menge. Und das,
obwohl wir auch mit anderen eingeschleppten Organismen
(invasive Neophyten) kämpfen, die problematisch für die
menschliche Gesundheit sein können, unsere heimische
Fauna und Flora ausrotten, die bedeutende wirtschaftliche
Schäden verursachen - Beispiele:
•
•
•
•

Spanische Wegschnecke - unsere
Weinbergschnecke ist kaum noch zu finden
Asiatische Schlauchpilz-Art aus Polen, der die
europäische Esche innerhalb kürzester Zeit an den
Rand des Aussterbens bringt.
Ragweed - besonders aggressive Pollen, verursacht
die "Herbst-Allergien"
Japanischer Staudenknöterich, sowie ein 2.
asiatischer Knöterich - diese haben bereits
volkswirtschaftliche Relevanz erreicht durch eine
Vielzahl von Schäden an Bauten sowie gefährliche
Verdrängung von heimischen Pflanzen.

•
•
•

Indisches Drüsen-Springkraut hat seltene
österreichische Arten bereits teilweise völlig
verdrängt.
Götterbaum aus China - vom Naturschutz als
äußerst gefährlich eingestuft, kaum zu bekämpfen
Diese Liste ist natürlich nicht vollständig und dient
dazu, aufmerksam zu machen!

Umso Bedenklicher sind solche Veränderungen in der
Bakterienwelt, deren Gleichgewicht die Grundlage für alle
lebenden Organismen darstellen, da Veränderungen in
diesem Gleichgewicht nicht oder viel zu spät
wahrgenommen werden können. Noch dazu gibt es keine
abgesicherten Studien über die Langzeitauswirkungen und
die tatsächlichen Wirkungsweisen.
Was noch:
•

Weil es keine Kennzeichnungspflicht gibt - obwohl
es um lebende Mikroorganismen geht!

Rostock-Support:
•

•

•

•

Diese Auffälligkeit, dass Menschen auf die EMPropaganda eigentlich keinen mentalen Widerstand
leisten und diesem ökologischen Wahnsinn ohne
nennenswerte Kritik in die Hände arbeiten, ließ
mich (N.W.) sehr schnell an eine eigene Form von
Manipulation denken.
Interessant ist auf jeden Fall, dass Menschen nicht
nur geistig manipuliert werden, indem sie ihren
gesunden Hausverstand völlig abschalten und
vollkommen kritiklos werden, sondern auch
emotional, denn die Heftigkeit, mit der die
Anwender diese EM-Produkte verteidigen, erinnert
an fanatische Sektenmitglieder.
Wie kann es sonst passieren, dass intelligente
Menschen, die von Hygiene, Pathologie
(Krankheitslehre) oder Naturschutz eigentlich viel
wissen, plötzlich zu Hause unbekannte Bakterien
und Pilze überall verteilen - und andererseits z.B.
Schnuller und Baby-Geschirr abkochen, damit nur
ja keine Keime die Gesundheit eines Babys
gefährden.
Also habe ich auf jeden Fall unsere Rostock-Country
/ Rostock-Garden Produktlinie mit einer
harmonisierungs-Energie für Mikroorganismen in
der Natur ausgestattet. Diese Energie soll das
reparieren, was wir Menschen unserer Umwelt so
unüberlegt antun. Außerdem habe ich die "Anti-

Manipulations-Information" auf allen RostockProdukten angepasst und verstärkt.

Rostock-Fazit bzw. Solid-Sol Fazit:
•

•

Wir sind vollkommen EM frei! Unsere Produkte sind
alle derart informiert, dass sie den Zustand eines
natürlichen, heimischen, gesunden Ökosystems
unterstützen und das Erreichen dieses Levels
fördern. Dies beinhaltet auch eine Unterstützung
der Aufmerksamkeit, um ungewollte Manipulationen
zu vermeiden.
Wie immer, wird das Gesetz des freien Willen eines
jeden Einzelnen dabei gewahrt - wer also freiwillig
gerne manipuliert werden möchte und sich gerne
diesen Machenschaften unterwirft, wird hier von
den Rostock-Produkten nur insofern Wirkungen
erfahren, als dass dieser Einstellung stattgegeben
wird.

Bio-Zerifizierung für Rostock Country und Garden
Ganz offiziell!
Immer mehr Landwirte erkennen den Wert der biologischen
Arbeitsweise und der ökologischen Nutzung der Ressourcen
unseres Planeten.
Unsere Rostock Country Linie zeigt mit ihrer schnellen
Wirksamkeit auch den skeptischen Landwirten, dass
Frequenzprodukte funktionieren J. Es ist in Österreich noch
immer eine Art Pionierarbeit, wenn Schwingungsprodukte
eingesetzt werden, umso mehr freuen wir uns über jeden
Erwerbsbauern, der diesen Schritt in diese noch sehr wenig
bekannte Arbeitsweise macht.
Um noch besser einsetzbar zu sein, wurden wir gebeten
eine Biozertifizierung für unsere Produkte zu
erstellen. Das brachte die Notwendigkeit mit sich, die
verwendeten Farbstoffe zu deklarieren. Obwohl wir bisher
unbedenkliche Lebensmittelfarben in einer minimalen
Dosierung verwendet haben, sind diese nicht gleichzeitig
auch biozertifiziert.
Die Rostock Garden Linie hat sich schon länger und stabiler
etabliert und genießt die Verbesserungen, die wir bei
Rostock Country Produkten speichern, einfach mit.

Gerne senden wir Ihnen unsere Inhaltsdeklaration für die
Rostock-Country und Rostock-Garden Linie mit folgendem
Wortlaut auch als pdf zu.
Alle Produkte aus den Produktlinien Rostock-Country und
Rostock-Garden
bestehen
zu
100%
aus
frequenzinformierten Trinkwasser. Um unsere Produkte
auch offiziell im biozertifizierten Landbau einsetzen zu
dürfen,
verzichten
wir
ab
sofort
auf
Lebensmittelfarbzusätze.

Haltbarkeit Rostock-Produkte
Oft gefragt, hier die Infos
Mit September 2017 werden Sie feststellen, dass auf
unseren Produkten die Haltbarkeitsangabe verschwunden
ist. Das ist kein Versehen, sondern hat mit einer
Gesetzesänderung der Warenzuordnung für
Frequenzprodukte zu tun, die kein Ablaufdatum mehr
fordert. Das ist sehr gut, denn viele feinstoffliche Produkte
können gar nicht auf die alte Art eingestuft werden bzw.
sind unbegrenzt haltbar.
Rostock-Essenzen als Konzentrat (Stockbottle, Phiole)
sind aufgrund ihres Mischungsverhältnisses mit Weinbrand
unbegrenzt haltbar.
Ebenso verhält es sich bei den Rostock-Globuli, da
Zucker nicht verdirbt und daher ebenfalls kein
Ablaufdatum hat (Unsere Rostock-Globuli bestehen aus
reiner Saccharose).
Arbeitsmischung: Rein "chemisch" gesehen werden hier
1ml Weinbrand zu 30ml Wasser beigefügt. Die Haltbarkeit
aufgrund dieser Zutaten beläuft sich auf ca. 2 Wochen,
wenn kühl aufbewahrt und keine Verunreinigungen in die
Flasche kommen. Nun ist aber gerade eine
Arbeitsmischung eine Substanz, die besonders stark von
den Energieströmen des Benutzers beeinflusst wird.
Wie die Erfahrung der letzten 20 Jahre zeigt, halten die
"Standard-AM" viele Jahre ohne auch nur die geringste
Veränderung der Wasserqualität.
Anders verhält es sich bei der individuell
zusammengestellten AM: Hier reagiert die AM ganz genau
auf das Körper-Seele-Geist-Energie-System des
Anwenders, geht also mit ihm in Resonanz. Hat die

individuelle AM ihre Arbeit erledigt, wird sie nicht mehr
gebraucht. Je spezieller die Thematik desto deutlicher
reagiert die AM (Flockt aus, bekommt Schlieren etc.). Das
kann auch nach wenigen Tagen passieren!
Je weniger speziell die AM ist, desto länger zeigt sie sich
haltbar.
Beispiele:
Indi-AM zum Thema "Winterdepression": Diese AM wurde
im November sporadisch eingenommen, im Dezember und
Jänner dann 2x / Wo und dann gar nicht mehr bis zum
nächsten November. Die AM hat wunderbar gehalten,
keine Geschmacksveränderung, Ausflockungen etc.
Indi-AM zum Thema "Pancreas-Carcinom": Diese AM
wurde 8 Tage lang eingenommen und ist am 9. Tag trüb,
schlierig, flockig. Die nachfolgende AM, wieder auf
dasselbe Thema ausgetestet, konnte 13 Tage
eingenommen werden, bevor wieder dasselbe passiert.
Parallel verlaufende medizinische Untersuchungen zeigten
auf, wieviel in diesen Wochen passiert ist. Die 1. AM war
als Begleittherapie für eine sehr aggressive
Chemotherapie, die außergewöhnlich gut vertragen wurde
aber am Tag 7 bereits eine leichte Veränderung
(Wirkungsabschwächung) zeigte, weshalb man einen
Therapiewechsel bereits überlegte. Danach konnte eine
weitaus weniger aggressive Chemotherapie gestartet
werden - über 10 Tage, die ebenso überraschende
deutliche Verbesserungen des Krankheitsbildes zeigte und
das noch dazu ganz ohne Nebenwirkungen.
Rostock-Sprays:
Hier verhält es sich ebenso wie bei den AM, jedoch ist hier
aufgrund der Einsatzmöglichkeiten KEIN Weinbrand als
Stabilisator beigefügt. Daher ist es auf jeden Fall ratsam,
den Spray 1.) an einem kühlen Ort (Kühlschrank)
aufzubewahren und 2.) häufig die verbliebene Flüssigkeit
zu prüfen!

Infos für unsere Wiederverkäufer
Sie sind wichtig!
Diese Information richtet sich primär an unsere werten
Kunden, die als Wiederverkäufer gelistet sind.
Sie, als gelisteter Wiederverkäufer dürfen und sollen
natürlich weiterhin für sich selber als auch für andere bei
uns einkaufen - nur muss diese Bestellung ab sofort auch

von Ihnen selber, als Wiederverkäufer, kommen (Daher
auch die Bezeichnung Wiederverkäufer).
Für andere ist es ab sofort nicht mehr möglich, als Dritte
im Namen und auf Rechnung eines registrierten WVs
einkaufen zu können.
Nach wie vor ist es bis auf weiteres möglich bei uns auch
ohne Gewerbeschein den Status Wiederverkäufer zu
haben.
Ehre oder Gier?
So reagiert Solid Sol auf die Abschaffung der
Preisbindung
Zum Schluss dieses NL möchte ich ein ernstes, aber auch
schwieriges Thema ansprechen.
Eine gesetzliche Bestimmung zum Schutz von Kunden /
Konsumenten wurde abgeschafft: Die Preisbindung. Sie
diente zur Fixierung einer Preis-Obergrenze, damit kein
Wucher, keine ehrlose "Abzocke" möglich war.
So konnte ein Hersteller, der seine Kunden wert schätzte,
eine Preisbindung aussprechen, der Zwischenhändler
durfte dann ein Produkt gleich und günstiger verkaufen,
aber nicht teurer.
Diese Möglichkeit wurde den Produzenten schon vor
einigen Jahren weggenommen, doch erst jetzt ist dies
weitläufig bekannt und wird gnadenlos ausgenutzt.
Für mich, die Solid-Sol und unsere Rostock-Produkte gilt
dies natürlich auch - ich kann nur mehr Preisempfehlungen
aussprechen und auf ein Ehrgefühl unserer Händler hoffen.
An dieser Stelle möchte ich einen Appell an all unsere
Händler aussprechen und Sie alle einladen hierbei
mitzumachen, um unseren Kunden unsere Wertschätzung
zu verdeutlichen:
Machen Sie mit, helfen Sie unseren Kunden, einen guten,
fairen Preis zu zahlen! Schicken Sie uns ein Schreiben, in
dem Sie zusagen, die Solid-Sol Preisempfehlung nicht zu
überschreiten - gerne zeigen wir diese Einstellung auch auf
unserer Website auf! Gemeinsam bauen wir so ein Gefüge
von stabiler, schöner Energie auf, in dem es kein "zu
Wenig" gibt.

Die Rostock-Produkte haben ihre besonderen
Eigenschaften, weil sie auf allen Ebenen zu 100% zum
Wohlergehen sind, weil sie mit Ehre und Wertschätzung
und Licht erfüllt, der lichtvollen Seite unterstellt sind. Gier,
Abzocke, Neid und Konkurrenzdenken sind hier nicht
kompatibel und werden durch die Rostock-Energien
aufgedeckt und gestoppt.
Ich freue mich auf Ihre Kooperation, Ihre Teilnahme und
Ihren Mut, sich gegen die so verbreitete Kunden-Abzocke
zu stellen.
Irgendwer muss ja den Anfang machen und etwas ändern!
Für diese Einstellung bin ich seit jeher bekannt und mache
es auch in Zukunft so.

Ich bedanke mich für Ihre Ausdauer, diesen NL bis hierher zu lesen und
hoffe, dass die Informationen für Sie interessant sind. Einen schönen
Herbst wünscht Ihnen an dieser Stelle mein Team und Ihre Sonnenhexe!
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 und Anna
Stoll als Verstärkung in der Produktion und im Office Hohensinner Alexandra,
Renate Wolte, Silvia Klar (ehem. Thaler) und Katharina Schönberger-Wetl
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