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Sehr geehrte(r) LeserIn,   

In 2 Wochen findet unsere Hausmesse zum ersten Mal am neuen Standort 
statt. Dass wir uns dafür einiges einfallen lassen, ist ja klar. Hier sind ein paar 
Details, ein Vorgeschmack und unsere Einladung für Sie!  

Das Titelbild von diesem NL zeigt eigentlich unser Solid-Sol Team - denn wir 
freuen schon auf Ihre Gesichter, wenn Sie bei der Hausmesse das sehen, 
woran wir gerade jeden Tag werkeln.  
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Unsere Hausmesse - eine Messe der Gesundheit 
 

Größer, informativer, gemütlicher! 

  

Unsere tollen neuen Räume, die nun auch die Galerie Wohlgemuth integriert haben, 
bieten sich ja für die Hausmesse perfekt an. Keine Schlechtwetter Lösungen mehr 
bauen zu müssen ist schon sehr entspannend.  

Ganz ungeplant hat sich ein Thema für diese Messe herauskristallisiert: Der überlegte 
und sorgsame Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Dieses Thema finden Sie 
heuer bei den Produkten, Aktionen als auch Ausstellern. Lassen Sie sich einfach 
überraschen! 



Was erwartet Sie heuer?  

Einmal viel mehr als bisher: Aussteller, Vorträge, Angebote, Neues (ja, ich kann 
einfach nicht aus meiner Haut! – so viele Ideen!), Platz aber auch Parkplätze; 

 

Interaktives: Wir haben für unsere Messe-Besucher einen eigenen Platz 
eingerichtet, an dem man die eigene Arbeitsmischung ziehen und diese dann auch 
mitnehmen kann.  

Power-Station: MLS Auflade-Platz.  

Neue Plaketten 

Neue Arbeitsmischungen 

Neue Sprays 

Neue Sets 

Neue Essenz - kaum zu glauben - diesmal nur 1. 

Neue Zusatzprodukte aus Leder, Glas, Metall 

und - mein ganz persönlicher Freude-Anlass: die Verpackung für die Plaketten ist 
fertig und steht mit der Hausmesse auch für alle zur Verfügung.  

 

Unsere Messe-Aktionen:  

wie immer "10+1 gratis" für alle Plaketten bzw. 

"5+1 gratis" für sortenreine Essenzen bzw. Globuli, 

unsere beliebtesten Sets sind natürlich wieder da,  

ebenso wie  

der neue Power-Kalender 2018 (Verkaufsstart erst mit der Hausmesse, 
Vorreservierungen möglich!) 

Auch der farbenfrohe Kalender aus dem Atelier Glücksklee wird hier erstmals 
präsentiert. 

uvm. 

Unser 15% Messe-Rabatt bleibt unverändert! 

 

Aussteller: 

Neben unseren bekannten Ausstellern mit Essenzen verzauberten Kosmetika, Bio-
Apfelsaft, Schmuck und Bildern freuen wir uns sehr über die Teilnahme der Gärtnerei 
Lassnig aus Kärnten sowie über die Firma Petan und Krawinkler aus Oberösterreich.  

Unsere neuen Aussteller haben nun einige Jahre Erfahrungen gesammelt, wie sich 
die Rostock-Produkte in den Themenbereichen Gärtnerei, Baumschule, 

Landwirtschaft beweisen. Hier stehen Ihnen absolute Experten für Ihre Fragen und 
Anliegen zu Verfügung. 

 

Vorträge: 

Auch bei den Vortragenden dürfen Sie sich auf geballtes Super-Level freuen: Frau Dr. 
Kempe freut sich schon, Ihnen Ihr Wissen und Überlegungen zu vermitteln. Frau Dr. 
Tanewa, die extra aus Bulgarien anreist, dürfen wir ebenso wieder begrüßen. Auch 
Sie hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie Sie Ihnen besonders hilfreiche 
Informationen zukommen lassen kann. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass 
Dr. Schendl sofort zugesagt hat, über seine alltäglichen Erfahrungen zu erzählen, die 
einem als Arzt passieren, der die alte Medizin, die neue Medizin der Energien und das 
Wissen der Druiden verbindet.  

Herr Dr. Wirth spricht über die Möglichkeiten, wie man aus der momentanen Flut von 
Trends auf dem Energiesektor den Spreu vom Weizen trennt.  



Wie man im Alltag Energie stabil in die unterschiedlichen Räume und Locations 
bringen kann, wird Ihnen Frau Stransky-Heilkron erzählen. 

Bleibt noch meine Wenigkeit, die Ihnen am Beginn der heurigen Messe die neuen 
Produkte vorstellt, warum sie entstanden sind und was sie tun. - Und natürlich 
erzähle ich immer ein wenig mehr.  

 

Workshops: 

Da ich sehe, wie sehr den Menschen Musik, Bewegung, Rhythmus und einfach 
"lockerer Spaß" fehlen, habe ich 2 ganz besondere Menschen gefragt, ob sie nicht 
Lust hätten, mit Ihnen, diese "leeren Gefäße" aufzufüllen. Ich freue mich, dass beide 
zugesagt haben und dass diese beiden Workshops noch dazu kostenfrei sind! 

Christopher Brunner startet am Sonntag Nachmittag mit einem rassigen Salsa-
Workshop - wo es einfach darum geht die Musik im Blut aufzuwecken und den 
Körper in diesen lebendigen Rhythmus hineinzulassen. 

Danach haben Sie die einzigartige Möglichkeit, sich von einem bekannten, 
großartigen Percussionisten, Ismael Barrios in die Welt der Rhythmen einführen zu 
lassen. Ein Percussion-Workshop der besonderen Klasse! Lassen Sie sich das auf 
keinen Fall entgehen! 

 

Und natürlich das Super-Special am Samstag Abend:  

Die Eröffnungsvernissage der Galerie Wohlgemuth! 

 

Messe Programm 2017 

 

 



Infos zur Hausmesse 
 

zum Weitergeben 

 

Ich wurde öfter gebeten unsere Ankünder und Einladungen auch als pdf zu Verfügung 
zu stellen. Ich freue mich natürlich sehr, dass so viele von Ihnen unser Messe Plakat 
aufhängen möchten, Ihre Kunden und Klienten einladen und unsere Informationen 
weitergeben. Vielen Dank an dieser Stelle an Sie alle, die hier mitwirken.  

 

Hier sind: 

die Einladung zur Messe als Postkarte: 

Einladung als Postkarte 

 

Unser Ankündigungsplakat: 

Messe Plakat 

 

Das Messe Programm: 

Messe Programm 

 

Und auch die Einladung zum Magic Afternoon am Freitag, 29. September: 

Magic Afternoon 2017 
 

Spezial Power Brain 16. September 
 

Spezial Power Brain für Schule & Co 

  

Unser Spezial Power Brain richtet sich vor allem an Schüler (aller Art und Alters), 
Studenten und Lehrlinge - also die Menschen, die viel Neues lernen müssen.  

 

Hier geht es darum, den ganzen Lernprozess zu unterstützen - auch die innere 
Einstellung dazu.  

Hier ein paar Begriffe, damit Sie wissen worum es geht: 

• Den Tag mit Freude auf Neues starten, 
• Der Wecker läutet - das Gehirn ist auch schon wach, 
• Aktive Teilnahme und Interesse an der Umwelt und am Tag, 
• Klarheit, System und Struktur, wenn man es benötigt 
• Konzentration, Merkfähigkeit, Verständnis uvm, aber auch 
• Loslassen, Aufhören können, nach der Erledigung der Aufgaben. 
• "klare Augen, gerader Blick" bedeuten "ich bin voll da, höre und sehe dich" - 

etwas, womit alle eine Freude haben 
• uvm. 

 
Wie immer braucht man sich nicht besonders auf das Power Brain zu konzentrieren 
oder einzustellen - Viele Kinder werden ruhiger, manche sind danach müde, weil der 
Körper diese Therapie verarbeitet und integriert.  
 
Denken Sie bitte daran, dass Sie alle - egal ob beim Power Brain angemeldet oder 
nicht - viel Wasser trinken (Sie wissen ja: für den gesunden, stressfreien Menschen 
wären das so 3 Liter Wasser)! 
 
Das Spezial-Power Brain wird von mir gestartet um 15:00 am Samstag, 16. 



September und läuft 2h lang! 
Wie immer ist eine derartige Arbeit von mir zu 100% auf allen Ebenen zum 
Wohlergehen! Viel Spaß dabei! 
 
Bitte anmelden bei uns, gleich von hier: 
office@solid-sol.com 
 
Das Download zum Power Brain finden Sie beim 1. Artikel dieses NLs.  

 

Magic Afternoon 
 

Die Solid Sol Academy stellt sich und das Seminarprogramm 2018 vor 

  

Am Freitag, 29. September von 17:30 bis ca. 20:30 haben Sie die Möglichkeit, 
die Solid-Sol Academy, ihre Hintergründe und Philosophie kennen zu lernen.  

 

Natürlich wird auch dieses Mal das Seminarangebot für das kommende Jahr 
vorgestellt.  

 

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei, denn der Magic Afternoon dient auch 
dazu, dass Sie sich ansehen können, ob diese Form sowie die Vortragenden Ihnen 
zusagen.  

 

Für das kommende Jahr stehen neben den Seminaren auch einige Vortragsabende 
auf dem Kalender mit Themen, die uns aktuell sehr oft intensiv beschäftigen.  

 

Hier sind die Details zu dieser Veranstaltung: 

Magic Afternoon Infos 

  
 

Seminar Lebensschmiede 
 

Bitte anmelden 

  

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 

 

Fragen zu diesem Seminar beantworte ich Ihnen gern auch beim Magic Afternoon am 
29. September! 

 

  
 

 

 
 

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Hausmesse begrüßen zu dürfen und wünschen 

Ihnen bis dahin einen schönen Herbst! 
 
  
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 

 

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 
 
 

 

 

 


