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Guten Tag!
 

Die vergangenen arbeitsintensiven Wochen haben
uns auseinandergesperrt und gleichzeitig
zusammengeschweißt. Balkon und eigener Garten
werden nun zu Oasen der Freiheit. Wir in der Solid
Sol atmen wieder durch, wir haben uns an das neue
Tempo angepasst, freuen uns auf die 1.
Teamverstärkung und hoffen, dass das Team weiter
wächst! Die Tempoanpassung hat auch gleich etwas
Neues gebracht - mehr im NL. Viel Vergnügen!
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Betrieb geschlossen an diesen Tagen

Video Schutzkurs - endlich fertig

Versandbereit und super geworden!  
 
Es hat gedauert - aber
die Geduld hat sich
gelohnt. 
Die juristischen
Paragraphen waren die
letzte Hürde - doch nun
ist alles klar.

Information zum
Schutzkurs 

Hier geht es gleich
direkt in den shop zum
Bestellen:

Schutzkurs Video plus Skriptum

Neue Essenzen

Support für Pfirsich und Birne
 
Eigentlich wollte ich diese beiden Essenzen ja schon im März
fertig haben, doch CoVid kam mir da in die Quere.  

Diese 2 Obstbäume haben
heuer offenbar ein besonders
schweres Jahr. 

Da ich die Essenz in erster
Linie für die Bäume selber
gemacht habe, als Support
für die Immunstärke der
Bäume, ist die Beschreibung
der restlichen Wirkungen
noch nicht fertig. 

https://files.constantcontact.com/cf987417be/af6b03d8-f051-43c9-9bc3-28f743480713.pdf
https://shop.rostock-essenzen.com/produkt/video-seminar-schutzkurs/


Aber ich arbeite daran!   

Auf jeden Fall können Sie
natürlich die Essenz auch für
die Früchte verwenden bzw.
für deren Verarbeitung (Eis,
Kompott, Pürree, Smoothie,
Marmelade etc.)

Hier kommen Sie zu den
Neuen Produkten im Shop:

Neue Essenz(en)
bestellen

     

Neue Wege im Ausnahmezustand

mit einem Neustart aus der Krise

Kein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen zu finden ist.
Obwohl unser Alltag innerhalb weniger Wochen vollkommen
auf den Kopf gestellt wurde, kein altes System mehr
funktioniert und nichts mehr so wie früher ist - bringt diese
Situation auch die Möglichkeit die eigenen Wünsche, Träume
und Bedürfnisse so richtig zu erkennen und auf ebenso neue
Art und Weise zu verwirklichen. 

So wie auch die Solid Sol
letztendlich aus einer
persönlichen Katastrophen-
Situation entstanden ist und
jetzt funkelt und strahlt, so
können Sie das genauso. Ihr
Vorteil: Sie müssen es nicht
alleine machen, dafür habe ich
mir ja Hilfestellungen einfallen
lassen.

Die Company-Soul Plakette hilft
dabei, das Innerste von Ihrem
Unternehmen - egal wie klein
oder speziell es sei - zum

https://shop.rostock-essenzen.com/neues/


Leuchten zu bringen - sodass Sie gesehen, besucht und
vergrößert werden. Hier ist die Information dazu gleich zum
Lesen - sonst finden Sie sie dieses Infoblatt auch auf unserer
website zum downloaden!

Company Soul Information

Company Soul Plakette kaufen (42,50 netto)

Nervige Zecken!

Wegen des milden Winters besonders schlimm 
  
Aufgrund des vielerorts
extrem milden Winters,
haben die Zecken überlebt
und plagen bereits jetzt
schon Mensch und Tier wie
sonst nur im Hochsommer.

Hier empfehlen wir unsere
Zecken-Globuli, die durch
eine kleine Veränderung
mancher
Eigenschwingungen den
Menschen (oder das Tier)
für die Zecken unattraktiv
macht. Eine leider oft
wichtige Ergänzung sind
die Borrelien Globuli, auch als Prophylaxe, um im Bedarfsfall
dem Immunsystem zu einem schnelleren
Reaktionsvermögen zu verhelfen. 

Was die Zecken- und Borrelien
Globuli sonst noch an Frequenzen
gespeichert haben, finden Sie in
unserer Globuli-Broschüre. Nicht
vergessen - die Rostock-Globuli
sind keine homöopathischen
Mittel, sondern
Informationsträger zum Essen!

Die Zecken-Globuli sind übrigens auch für Hunde, Katzen,
Pferde etc. geeignet! (Reine Sacharose)

Globuli Broschüre 

Zu den Zecken-Globuli 
  

Die Sonne nicht unterschätzen

Endlich Sonne tanken können   
 
Weil wir endlich wieder ins Freie dürfen, unsere Haut aber
die letzten Wochen viel zu wenig Sonne gesehen hat, sollte
die M46 (Sonnenmischung) ganz schnell den Weg in Ihr
Zuhause finden.  
 
Am besten man gibt die Essenz in eine Wasserflasche dazu
(1 Tropfen für jeden halben Liter) und trinkt diese Flasche

https://files.constantcontact.com/cf987417be/7b58cb28-6130-4357-895e-4f943be989fa.pdf
https://shop.rostock-essenzen.com/produkt/companys-soul-plakette/
https://www.solid-sol.com/_lccms_/downloadarchive/00250/BroschuereGlobuli201902inklBMkl.pdf
https://shop.rostock-essenzen.com/produkt/globuli-zeckenimpfinformation-2019/


über den Tag hin aus. Die
Essenz kann man auch für
einen Körperspray
verwenden, mit etwas
Körperlotion vermischen
uvm.
 
Natürlich können das die
Haustiere auch bekommen!
- ins Futter dazu oder als
Spray für unterwegs. 
 
Gleich bestellen M46

Wasser-Spaß Saison hat begonnen

Pool und Planschbecken warten  
 

 
Zu allen Umstellungen des derzeitigen Alltags gehören auch
die Urlaubsüberlegungen. Wer ein bisschen Grün für sich
nutzen kann, wird wahrscheinlich versuchen, dort einen Spot
für Wasser-Spaß zu finden.  
 
Ob Pool, Teich oder Planschbecken - von unserer Seite kann
man dieses Wasser so richtig gut "verzaubern". Dazu
gehören die Plaketten für die verschiedenen Wasserstellen
(Pool, Schwimmteich, See), die Tec-Field für alle Pumpen,
die MLS vor allem für Poolbecken und Planschbecken.
 
Selbst wenn man nur eine Babybadewanne hat und da die
Füsse eintaucht - mit der MLS drin oder ausgesuchten
Essenzen ist das ein Hit für müde, geschwollene und
erschöpfte Füsse! 
 

https://shop.rostock-essenzen.com/produkt/sonnenmischung-bessere-uv-aufnahme-m46/


Lassen Sie es sich gutgehen!  
 
Zu den Plaketten  

Auf die Pfoten, fertig, lauf!

Die neuen Gärten für frisches Gemüse 
 

Die Lockerungen der Bewegungseinschränkungen kommen
auf jeden Fall unseren Vierbeinigen Familienmitgliedern sehr
entgegen. Der Bewegungsdrang, die Gier nach mehr als die
Länge eines Raumes kann nach den langen Wochen
Einschränkung die Hunde allerdings ordentlich stressen. 

Denken Sie daran, dass unsere Haustiere ein anderes
Bewusstsein haben, dass sie nicht Menschen sind - und
geben Sie ihnen ein wenig Support für die neu erlangte
Freiheit: mit diesen Essenzen M26 (Tiere Essenz), M19
(Herz-Kreislauf), M38 (Immunstärkung), M46 (Sonne), M42
(Freude), SoM 9 (Gelenke), SoM 10 (Wirbelsäule). 

Hunde-Folder (viel Info) - weil sie uns so wichtig sind!

Als Arbeitsmischung ins Futter und Wasser, als Spray super
für unterwegs. Mit diesen Rostock-Globuli: Herz-Kreislauf,
gestreifte Muskulatur, Wirbelsäule. Wer es mit besonders
laufgierigen tierischen Partnern zu tun hat, dem empfehle
ich die Mini-Sport-Support Plakette am Halsband oder am
Hundegeschirr - dann ist das Fitness-Level von "Vor CoVid"
schnell wieder erreicht.

Alles für Ihre Pfoten-Familie

Und der Wind pfeift uns um die Ohren

Bike feeling on the road 
 

https://shop.rostock-essenzen.com/produkt-kategorien/mipes-plaketten/
https://www.solid-sol.com/_lccms_/downloadarchive/00110/FolderHappyAnimalsDogs201704.pdf
https://shop.rostock-essenzen.com/produkt-kategorien/themen/tiere/


   
Geputzt, poliert, gecheckt und mit frisch aufgeladener
Batterie genießen heuer besonders Viele die kostbare
Freiheit auf 2 Rädern.  
 
Endlich draußen, keine Abstandsüberlegungen, schönes
Wetter und Wochenende! Perfekt! Damit alles glatt geht,
man sich nicht übernimmt, die Reaktionsgeschwindigkeit
wieder in die Gänge kommt und der Übermut nicht überhand
nimmt - dafür gibt es die Motorbike-Plakette und
ausgesuchte Essenzen in einer Mini-Flasche, die tatsächlich
überall hinein passt.
 
Motorbike Plakette  (42,50€ netto)    
oder gleich das tolle Set
inklusive Geschenk:
 
Set "On the Road again"
(65€ netto) 
 
 
Folder On the Road 
  

Rostock Country - Hilfe für Landwirte

Schon wieder
Dürre? 
 
Rostock Country
Saatgut-Power up
und Aktivatoren als
Hilfe bei der
anhaltenden
Trockenheit. Dass
sich das Klima
geändert hat, ist
wohl nicht zu bestreiten - lediglich die Ursachen oder deren
Verstärkungen stehen zur Diskussion. Doch all die verbalen
Streitigkeiten sind den Landwirten egal - sie fürchten um
ihre Ernte, ihren Lebensunterhalt. 

Damit sich die Pflanzen schneller an die veränderten Wetter-
und Klimaverhältnisse anpassen können, stehen Rostock-

https://shop.rostock-essenzen.com/produkt/motorbike-plakette/
https://shop.rostock-essenzen.com/produkt/on-the-road-again/
https://files.constantcontact.com/cf987417be/c3dd2ce8-2f46-4baa-a410-8466a77ac584.pdf


Country Saatgut-Power-Up als auch die Aktivatoren zu
Verfügung. 
Beide stärken das Immunsystem der Pflanzen, helfen dabei,
länger mit Trockenheit umgehen zu können, stabiler zu
bleiben und auch den Unwettern besser stand halten zu
können.

Zu den Rostock-Country Produkten

Hier erhalten Sie die umfangreiche (20 Seiten) Broschüre
Rostock Country u Garden

Neues in unserer LiBouCo

Neue Schätze aus Keramik, Holz und und und 
 

Viele Urlaube sind schon storniert worden, andere können
schon allein deshalb nicht angetreten werden, weil die
Konkurswelle durch Tourismus-Betriebe und Gastronomie
gefegt ist. Dafür kann man sein Zuhause vielleicht mit
schönen Kleinigkeiten ein wenig verzaubern.

Jobs bei und für die Solid Sol

Wir suchen noch immer 
 
Mehrere Stellen sind in der Solid Sol ausgeschrieben - gerne
würden wir unser Team erweitern. Vielleicht passt für Sie
gerade jetzt der Einstieg ins Solid Sol Team - oder vielleicht

https://shop.rostock-essenzen.com/produkt-kategorien/rostock-garden-country/rostock-country/
https://files.constantcontact.com/cf987417be/6b952953-a2a8-4715-8d75-68b8b50bc90a.pdf


kennen Sie jemanden, der Ihnen einfällt, dem Sie das
unbedingt sagen müssen... 

Als steirisches Unternehmen listen wir derzeit unsere offenen
Stellenausschreibungen auf:
  
www.steirerjobs.at

Ab Mittwoch, 6. Mai finden Sie auf unserer Website meine
ganz persönliche Beschreibung der Mitarbeiter und der
Aufgaben (Wishlist für MA) - diese sicher nicht "politisch
korrekt" dafür aber echt, ehrlich und frei vom Herzen
geschrieben ist.

Terminverschiebung v Seminaren

von Mai auf Mitte Juni 
 
Wie viele andere auch,
müssen auch wir die
Kursgestaltung der Solid
Sol Academy umgestalten
und uns auf Web-
Performance ausrichten. 

Da dies nicht ganz so
schnell geht, werden die kommenden Seminare um ca. 1
Monat verschoben (Apotheken-Seminar vom 15. Mai auf 19.
Juni bzw. Stress-Management-Seminar Keep Cool vom 16.
Mai auf 20. Juni). 

Was für uns derzeit Neuland-Arbeit bedeutet kommt Ihnen
zu Gute: Sie sparen Zeit und Geld, denn weder Fahrtzeiten
noch Übernachtungskosten fallen an. Im nächsten NL
kommen dann die Details!

Hier sehen Sie Dr. Wirth, Sarah W. und mich beim
Installieren und Ausprobieren von Zoom - wie Sie sehen
können, ist das eine spaßige Angelegenheit!

Skype Termine bis nach Hausmesse

Persönlich wieder im
Oktober 
 
Ich bin nicht nur total überrascht
sondern auch völlig begeistert
über die problemlose Abwicklung
der Kliententermine per Skype
und Telefon.  
 
Viele Menschen, die sich früher
außerstande sahen zu mir zu
kommen, sind vom "Skype-Sog"
mitgerissen worden und
genießen die vielen
Erleichterungen gegenüber dem persönlichen Termin
(Anfahrt, Begleitung etc.).  
 
Aus Gründen der Sicherheit für mein Team werde ich bis
nach der Hausmesse (Ende September) keine persönlichen

http://www.steirerjobs.at


Termine wahrnehmen.

Einen Termin zu vereinbaren ist ganz einfach:
Step 1: Skype installieren am Handy, Tablet, Laptop oder PC
(beim PC bitte daran denken, dass Sie Kamera,
Lautsprecher, Mikro oder ein entsprechendes Headset
benötigen!) - und natürlich die Registrierung erledigen.

Step 2: an mich eine Kontaktanfrage auf Skype senden: an
wohlgemuth-nicola (exakte Schreibweise!). Wenn ich diese
Anfrage annehme ist das auch gleich die Sicherheit, dass
alles passt. Ich melde mich dann mit den
Terminvorschlägen. 

Step 3: Ich schicke Ihnen vorab eine Word-Datei mit ein
paar Fragen, die Sie mir bitte vor dem Termin
zurückschicken. Und dann kann es schon losgehen! 

Erholungsurlaub für mein Team

Mehrstunden Abbau notwendig 
 
Am Freitag, 22. Mai und Freitag, 12. Juni ist unser Betrieb
geschlossen!

Mein Team hat in den letzten Monaten viele, viele
Mehrstunden angesammelt, diverse Ausfälle von Kolleginnen
mitgetragen. Damit diese Stunden auch ausgeglichen
werden, haben wir an den oben genannten Tagen
geschlossen. Der Abholtisch ist natürlich trotzdem "im
Einsatz".

Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre netten Emails, Ihre netten
Worte, wenn Sie Ihre Bestellungen abholen und auch für die lieben
Geschenke zum Knabbern und Genießen, damit wir nicht verhungern! Uns
geht es gut, keine(r) ist krank, wir haben trotz viel Arbeit Spaß! 

Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team!
 
Ein Teil: Dr. Josef Wirt (Big Brain), Daniela Stransky Heilkron (Not-Helferin!),
Kornelia Steindl (Produktion), Haas Sigrid (Office, schwimmt schon toll mit!),
Eva Pock (Office), Petra Allmer (Produktions-Leitung), Alexandra Hohensinner
(Office), Sarah-Nicola Wohlgemuth (Office). Anita Steiner (Produktion) war da



noch auf Kur. 

 
Wir arbeiten an einem neuen, vollständigen Teamfoto....

Rostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbH

Email: office@solid-sol.com
Phone: 0043 3112 36050
Fax: 0043 3112 36050-40
Web: http://www.Solid-Sol.com


