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Sehr geehrte(r) Leser(in)!
Hello 2019! dieses Jahr beginnt wild, geht wild weiter
und endet wild. Ein paar Momente des Luftholens
wird es trotzdem geben, und wir von der Solid Sol
helfen Ihnen dabei gerne, damit diese Momente so
richtig gut halten! Und weil es recht heftig wird, gibt
es schon im Jänner Neues!
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Hello 2019 Das Seminar als Video!
Für die ersten 10 Besteller wartet eine praktische
Zusatz-Überraschung
Die Veränderungen der letzten
Jahre gipfeln heuer in einem
sogenannten Schicksalsjahr Spannend, herausfordernd,
Grenzen sprengend.
Hier am besten die Seminarimpression von Josef Wirth:

Endlich wieder ein "Hello" - und was für eines. Es ist schwer
zu beginnen, bei diesen vielen Einblicken und Eindrücken.
Fangen wir einmal mit dem heurigen Titel: "Schicksalsjahr
2019" an, wo gebeutelt, sortiert, geschärft und vor allem der
Vorhang zu einer größeren Wahrnehmung deutlich gelüftet
wird.
Nicht nur der Kobold im Kleiderschrank wird heuer
möglicherweise überraschen, sondern vor allem auch das
Schmieden an der eigenen Persönlichkeit wird spürbar sein.
Entwicklung ist oft mit Herausforderungen und
schmerzvollen Erkenntnissen verbunden, anscheinend gilt
das heuer ganz besonders. Bewusstsein, Wachsamkeit und
Vorbereitung werden deswegen ganz entscheidend sein.
Und wenn Großereignisse ihre Schatten vorauswerfen, dann
war das an diesem Seminartag ganz besonders spürbar.
Hinzu kamen noch die Monatstendenzen im Einzelnen, die
zusätzlich mit den Aspekten der: Zigeuner, Indianer, Tiere,
Bäume, Mediale versehen, ganz besondere Einblicke
zuließen.
Wohltuend war auch die Haltung, dass es sich hier um
Tendenzen und nicht um Vorhersagen handelt. Warum? Weil

hier Spielraum für das eigene Erkennen und Handeln ist. Man
kann es sich schwerer machen, oder eben auch leichter.
Deswegen meine ich, wem Partnerschaften, Berufsaspekte,
Investitionen oder Vorhaben bzw. die eigene Entwicklung am
Herzen liegt, dem sei Hello 2019 wärmstens ans Herz gelegt.
Und das nicht nur als Vorschau im Jänner, sondern als
Arbeitsvorlage und Wegweiser für das GANZE Jahr.
Aus diesem Grund gibt es auch heuer erstmals von diesem
wichtigen "Hello 2019" ein Video und ein Skriptum für
diejenigen, die nicht kommen konnten. Ich finde, eine
Investition, die sich in mehrfacher Hinsicht bezahlt macht. In
diesem Sinne, viel Glück und gehen wir's an.
Euer Josef Wirth

Hier gleich bestellen
Die Informationen zum Jahr sind diesmal etwas
umfangreicher, das hat sicherlich auch mit der
Gewichtigkeit dieses Jahres zu tun.
Hexentalk - Life-Sendung
1. Februar 2019 Crop FM
Eine weitere life-Sendung mit Tarek Al-Ubaidi bei Crop FM
am 1. Februar.
Aufgrund der aktuellen Themen werden wir unseren
geplanten Themenbereich etwas anpassen.
CROPfm versucht wenig beachtete Randthemen
aufzugreifen und sich mit diesen vorbehaltsfrei
auseinander zu setzen, die ZuhörerInnen können sich am
Gespräch mit Hilfe des CROPcombeteiligen.
Aufzeichnungen (real audio) vergangener und
Ankündigungen kommender Sendungen finden sich auf der
website von CROPfm - dort finden Sie auch
Hintergrundinformationen zu den behandelten Themen.
Crop FM

Neue Produkte und Updates
Hier ist die Liste für das 1. Halbjahr

Nachdem ich gesehen habe, was alles in
der nächsten Zeit auf uns zu kommt, habe
ich mich dazu entschieden, meinen Plan
fürs ganze Jahr schon am Anfang des
Jahres abzuschließen.
Vom Induktionsherd zum 5G-Netz, von
Entwicklungsschüben zum Schutzbedarf,
von Alltagsbelastungen zu erschütternden
Konfrontationen bis hin zur skrupellosen Anwendung von
Frequenz-Manipulationen, einfach weil man es kann.
Andererseits entstehen wirklich schöne Momente - denn
immer mehr Menschen sprechen ihren Wunsch und ihr
Bedürfnis nach mehr Lichtvollem laut aus und beginnen,
an ihren Zielen zu arbeiten, sogar um Hilfe zu bitten.
Und als ich dann angefangen habe, die Liste zu machen,
was ich wo alles update oder neu mache, sind mir natürlich
ein paar Dinge mehr aufgefallen, als ich vorhatte.
Einige Produkte kommen erst im März bei uns an, aber mit
der Liste können Sie auch gleich einmal sehen, was sich
alles tut und natürlich sich auf diese Neuen Produkte
freuen.
Die 2 neuen Essenzen: HP7 (Königskerze) und HP8
(Mädesüss) sind bereits erhältlich, die Beschreibung aber
erst im Entstehen.
Liste Neue Produkte 2019 01
Erklärungen und Möglichkeiten zu diesen neuen Produkten
und den Updates erfahren Sie auch im kommenden
Rostock-Seminar am 6. Februar!
Anmeldung zum Rostock Produkte Start-up
next step - neue Rostock-Globuli
2 völlig neue Systeme und Produktgruppen
Bauplan Mensch als GlobuliBibliothek
Wenn die künstlichen Belastungsfelder
aus unserer Umgebung unseren Körper
weiterhin so irritieren, dann wird er bald
nicht mehr wissen, wie die
Grundstrukturen seiner Zellen für die unterschiedlichen
Organe etc. auszusehen haben. Unsere Atmosphäre ist
überladen mit Informationen, mit Frequenzen der
unterschiedlichsten Ursachen und Intentionen. Diese
verzerren selbst das stabilste Gerüst. Schon jetzt

funktionieren z.B. Schilddrüse, Epiphyse oder
Fortpflanzungsorgane denkbar schlecht, vor allem wenn
man permanent den technischen Strahlen ausgesetzt ist.
Deshalb habe ich schon in der Vergangenheit Globuli
gemacht, die bereits bei der embryonalen Entwicklung
deren gesunde Stabilität unterstützen (Zähne / Kiefer;
Augen; Cerebrale Optimierung etc.). Nun habe ich die
Globuli für den ganzen Körper fertig gestellt - als
energetischer Bauplan, dessen Informationsgehalt sich
mitentwickelt, aber nicht beeinflusst werden kann.
Die 2. Gruppe ist die Rostock-Viren-Gruppe.
Mir ist aufgefallen, dass viele Medikamente bei "simplen"
Erkrankungen nicht mehr wirken, denn viele der Erreger
sind verändert worden, die Medikamente allerdings nicht.
Quasi: "Das hat immer geholfen, warum soll sich das
geändert haben - also geben wir weiterhin das gleiche
Medikament" Wenn es nicht wirkt - dann erhöht man
einfach die Dosis.
Diese Globuli Gruppe hat es nun (wie immer) in sich:
Natürlich sind die Löschfrequenzen der betreffenden Viren
gespeichert, aber nicht nur das. Ich habe zusätzlich ein
Programm auf diese Globuli gespeichert, dass die
Eindringlinge umgehend erkannt werden können und ein
weiteres Programm, dass die Eleminierung der Viren
startet. (Für die Fachleute von Ihnen: Die Einteilung erfolgt
nach der aktuellen Listung der ICVT)
Was noch alles dahinter steht und wie man damit umgehen
kann, erfahren Sie im Start-Up Seminar zu den RostockProdukten, vom 6. bis 9. Februar.
Ersatzminen für Power-Kugelschreiber
Danke für die Unterstützung beim Finden!
Endlich gefunden! Die
richtige Nachfüll-Mine für
unseren Kugelschreiber.
Fast hatten wir die Hoffnung
schon aufgegeben, aber dank
eines super netten Kunden,
haben wir nun eine sichere
Ersatzmine gefunden.
Die Lieferung ist bereits auf dem Weg zu uns - somit
können Sie gerne bei uns die Ersatzminen auch erhalten.
(Pilot Ballpoint refill RFJS-GP-EF)
Callisia - eine Zauberpflanze
wenn sie einen mag!

Sie ist schon was ganz Besonderes,
diese Callisia. Eine universelle
Heilpflanze, deren Teile man gut
verarbeiten und verwenden kann.
Aber gerade in der jetzigen Zeit ist
sie als Pflanze selber ganz toll,
denn sie reinigt die Atmosphäre in
Räumen, lädt sie mit guter und
freundlicher Energie auf - uvm.
Natürlich kann man mit der
Rostock-Essenz "Callisia" auch
schon viel machen, aber die
lebende Pflanze ist eben etwas
ganz Anderes!
Meine Callisia Pflanzen sind der Meinung, dass v
iel zu wenig Menschen, die Pflanze
selber kennen und zu Hause haben. Sie
wachsen bei mir nun ganz besonders
üppig und legen mir fast jeden Tag
einen Ableger hin, damit ihn Menschen
haben können.
Sie können Sie gerne jederzeit bei uns
holen (zw. 2€ und 8€)
Sie ist eine sehr unkomplizierte, nette
und freundliche Pflanze, aber man
muss sie achten und ehren, sonst bleibt
sie klein und ist beleidigt.
Sie freut sich übrigens sehr, wenn man ins Gießwasser M40 (Pflanzen) und HP1 (Callisia) dazugibt.
Es gibt eine nette kleine Broschüre zur Callisia, die ich hier
gerne - und auch mit freundlicher Genehmigung von Fr.
Dr. Kempe - als Download anbieten darf.
Die erste Callisia habe ich übrigens von Fr. Dr. Kempe
bekommen (Vor vielen Jahren) und sie ist nach wie vor
immer in meiner Gegend.
Callisia Broschüre
Büro geschlossen für eine Auszeit
Semesterferien / Steiermark, 18.-22. Februar
Die Semesterferien sind bald da und mein Team - alles
Mütter - werden von ihren Kids gebraucht. Deshalb
machen wir dieses Jahr wieder die 5 Tage das Büro zu und
lassen die Kinder ihre Eltern haben.

Das betrifft natürlich nicht die Kurse "Farben" und
"Schutzkugel", denn diese finden im Atelier Glücksklee
direkt in Gleisdorf statt.
Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte direkt an
die Künstlerin Daniela Stransky-Heilkron: +43 650
7722717 oder EMAIL Stransky-Heilkron Daniela

Kundgebung
Waterfit / Fa. Ensatec
Die Firma Ensatec ließ über die letzten Jahre Ihr Produkt
Waterfit von mir optimieren. Aufgrund veränderter
Interessen habe ich meine Arbeit von sämtlichen Geräten
der Firma wieder gelöscht (1.1.2019).
Die Geräte befinden sich wieder im Zustand des Jahres
2012. Da viele Eigenschaften der Wasserqualität laut der
Firma Ensatec lediglich durch die spezielle "Rostock"
Informierung erreicht werden konnten, müssten einige
Aussagen auf der Website v. Fa. Ensatec revidiert werden.
Eine Empfehlung für die Geräte können wir aus diesem
Grund auch nicht mehr aussprechen.
Wer die nun gewohnte Qualität auf Rostock-Niveau wieder
erhalten und weiterhin genießen möchte, kann diese Arbeit
in Form einer individuellen Plakette gerne bei uns
bestellen.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Januar!
Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team!
So - zum Abschluss die Einlösung meines Versprechens: Ein aktuelles
Teamfoto inklusive Josef Wirth (es lebe der Selbstauslöser)
In der hinteren Reihe von links:
Daniela Stransky-Heilkron (Hilfe bei allem und überall), Rostwitha Wagner
(Reinigung und "Pflanzen Flüsterin"!), Anita Steiner (Produktion), Josef
Wirth (BigBrain), Nicola Wohlgemuth (Sonnenhexe), Eva Pock (Office), Silvia
Klar (Office), Margherita Troissler (Office) Karin Pußwald (Produktion),
Vorne: Alexandra Hohensinner (Office), Petra Allmer (Leitung Produktion),
Nicole Sorger (Produktion)

Nicht am Foto: Sarah-Nicola Wohlgemuth (Nachwuchshexe, genießt derzeit
das Studentenleben in Deutschland), Anna Stoll (Babypause)
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