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Sehr geehrte(r) Leser(in)!  

Die Hitzewelle lässt viele den Arbeitsplatz 

verlegen - vom Schreibtischsessel direkt in den 
Pool. Transportable Arbeitsgeräte sind da 

natürlich echt Klasse! 

Ein kurzer, schneller NL aus gegebenem Anlass 

bevor Sie den umfangreicheren "UrlaubsNL" 

Ende Juli bekommen.  
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Powerbrain mit Sonnenschutz - übermorgen! 

Seekrankheit? Nix da! 

Sommeröffnungszeiten 

Schnell eintragen! 

Powerbrain mit Sonnenschutz!   

Freitag 5. Juli - nicht vergessen anmelden! 

 Endlich Zeugnis - 

endlich Ferienbeginn! 

Endlich, endlich ab in 

den Urlaub, ans 

Meer, in die Berge, in 

den Pool, in die 

Hängematte - egal 

wohin, nur 

"woanders"  

 

Für einen 

energiegeladenen Ferienbeginn möchte ich Sie noch 

mit einem Powerbrain unterstützen, damit Sie den 

jährlichen Stau um diese Zeit gut überstehen, nichts 

vergessen einzupacken und vor allen Dingen, dass 

Ihr Kopf genug Energie hat, die Arbeit gut 

abzuschließen, um die Erholung auch zu bekommen. 

Weil es heuer mit der Hitzewelle eine enorme 

Zusatzbelastung gibt, ist bei diesem Powerbrain 

auch ein spezieller Schutz für die 

Sonneneinstrahlung dabei. Das kommt auch 

Kleinkindern zu Gute, aber auch all jenen Tieren, die 

sich nicht so schnell in den Schatten verkrümeln 

können, weil sie vielleicht mitgenommen werden.  

 

Also - nicht übersehen oder vergessen sich, 

Familienmitglieder und / oder Tiere anzumelden. Bis 

Freitag, 12:30 geht das noch. 

Hier können Sie sich gleich anmelden 

Info zum Powerbrain 
 

  

Essenzen gegen Seekrankheit  

Koralle, Amethyst und Turmalin 

Neben unserer Essenz 

gegen Flugangst (Som 

15) gibt es natürlich auch 

ein paar echt tolle Steine 

(als Essenz) gegen 

Seekrankheit.  

blaue (E82) und 

schwarze (E161) Koralle 

sind hier schon einmal deshalb gute Helfer, weil das Meer 

http://www.solid-sol.com/
mailto:office@solid-sol.com
https://files.constantcontact.com/cf987417be/b0d3262e-2865-4be3-a0e7-6562c2fa8f50.pdf


ihre Heimat ist. Rote und Weiße Koralle sind zu sanft um 

hier wirklich gegen die Seekrankheit zu helfen...  

der Grüne Amethyst (E92) hilft aber sehr stark, ebenso 

wie der blaue Turmalin (E66).   

Für alle, die gerne tiefer abtauchen: Nehmen Sie sich Paul 

the Venetian mit und nehmen Sie vor und nach jedem 

Tauchgang 1 Tropfen ein. Diese Essenz (LM 23) ist eine 

rundum Begleitung - denn sie verbessert nicht nur unsere 

Intuition (Gefahren-Warnung), sondern hilft auch die 

gepresste Luft optimal zu verarbeiten. 

  

Für all die, die bis jetzt vor lauter Arbeiten kaum zu 

sportlicher Bewegung gekommen sind: denken Sie daran, 

dass während der Fahrt zum Urlaubsziel weder Muskeln 

noch Kondition sich plötzlich vervielfältigen. Bevor Sie sich 

überanstrengen und an den Tagen 3-4 flach liegen, 

schnappen Sie sich doch die Mini-Sport Support, binden 

Sie sich die am Hand- oder Fußgelenk um und genießen 

Sie die deutlich bessere Konstitution.  

Über die M46 (Sonnenmischung) muss ich ja längst 

nichts mehr sagen, oder? 

Schönen Urlaub!!! 

  

Hier bestellen - schnell genießen    

Sommer Öffnungszeiten  

Damit Sie nicht vor geschlossenen Türen stehen 

 Unsere 

Sommeröffnungszeiten sind 

nur geringfügig an die Hitze 

angepasst: 

Nachmittags ist NUR AM 

DIENSTAG bis 17:00 

offen! 

Sonst täglich Mo-Fr von 

8:00-13:00 

Natürlich können Sie Ihre Bestellung auch außerhalb der 

Öffnungszeiten abholen - unser Abholtisch steht dafür zu 

Verfügung. 
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