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Guten Tag!  

Mit dem ersten wilden Wintereinbruch starten nun viele mit 
den Weihnachtsvorbereitungen. Es wird geputzt und 

geschmückt, die ersten Kekse werden gebacken - denn die 
schmecken bekanntlich eh nur vor Weihnachten. Und aus 
dem Hause Rostock kommen nun die Farben, die 

Zaubereien und viel (Vor-)Freude. 

http://shop.rostock-essenzen.com/
http://shop.rostock-essenzen.com/
http://www.solid-sol.com/
http://www.solid-sol.com/
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Winter und Weihnachts-Angebote  

Mehr davon gibt's live bei uns im Geschäft   

  

Unsere Wintertime Angebote 

sind dieses Mal  

ausschließlich für Endkunden 

(also keine Zusatzrabatte) 

dafür ist der Preisnachlass 

groß.  

 

5 tolle Winter-Duos bringen 

Freude und Farben. 

Da gibt es z.B. die Plakette Pharmacy Home zum 1/2 Preis, wenn 

auch die große Reiseapotheke aus Leder gewählt wird. Unsere 

Empfehlung für die Füllung: Die Globuli zum Bauplan Mensch, mit 

Antidot, Schlaf-Globuli und Grippe-Globuli.   

5 verschiedene AM zum Thema Winter kosten bis Weihnachten 

nur 5 Euro! dazu gehören: Winter-Mischung (fürs Immunsystem), 

Winterfarben (Fürs Gemüt), Krisenmischen für Mensch oder Tier, 

die AM für den Keksteig (Weihnachtliche Backstube) und die AM 

Weihnachtsstimmung. 

Dann gibt es unseren Powerkalender als Geschenk zu 

ausgesuchten Produkten und noch einiges mehr:   

Wintertime Angebote  

  
 

Nächste Woche: Seminare zum Gesund bleiben  

Sich selber helfen können ist einfach unschlagbar! 

http://shop.rostock-essenzen.com/create_account.php
http://www.solid-sol.com/
http://www.solid-sol.com/
http://www.solid-sol.com/
https://files.constantcontact.com/cf987417be/206d7809-2b9e-4ac2-a7c1-8ccd38ff4595.pdf


 

 

Anti-Stress Methoden!  

Gerade jetzt sollten wir wieder "runter kommen" vom 

Alltagsstress - möglichst flott und ohne Verzögerung, denn in ein 

paar Tagen beginnt ja Dezember, also los, los, los - weg vom 

Stress!  

Das Defizit von Wärme und Sonne kostet viel Energie. Damit 

unsere Leistung möglichs stabil bleibt ist es wichtig, die Faktoren 

der Stressbelastung erkennen zu können um gleich die 

notwendigen Aktionen zu setzen.  

Dieses Seminar mit einem absoluten Experten richtet sich 

an alle, die stressbelastet sind, die in ihren Gedanken öfter 

das Wort Burn-Out finden, die keine 6 Wochen Urlaub jetzt 

beginnen und an alle, die ab jetzt gerne ruhiger und 

ausgeglichener Leben möchten. 

Für mich wird das auch ein besonderer Tag, denn ich sitze 

diesmal als Teilnehmerin im Seminarraum. 

  

Als besonderes "Zuckerl" gibt es als quasi Vorweihnachtsgeschenk 

entweder die AM Burnout-Prophylaxe und Akuthilfe ODER das 

Spray Licht & Harmonie für jeden Teilnehmer!   

Und: nicht vergessen: 10% Kurs-Rabatt auf Ihre Einkäufe  

  

  

Termin: 29.11. 2019, 9:00-18:00  

Details Anti-Stress Seminar  
  

Weg mit den Verspannungen  

https://files.constantcontact.com/cf987417be/34632f71-bd21-45b9-86f7-7c3c439732e8.pdf


Her mit einem freien Hals und Nacken 

  

Am Ende des Jahres lastet schon viel auf 

unseren Schultern - die Verspannungen im 

Nacken, Schultergürtel und in den Armen 

sind oft unerträglich. 

Das führt dann auch gerne zu 

"eingeschlafenen" Händen, schlechtere 

Sehkraft, Migräne, Tinnitus, 

Schlafproblemen, Schnarchen, 

Zähneknirschen und allen möglichen 

Kopfschmerzen. 

  

Die Lösung ist - wie oft - gar nicht so 

unendlich kompliziert - nur wissen muss man 

es halt!   

  

Als ausgebildete Masseurin kenne ich da ein paar wirklich gute 

Griffe und Methoden, die ich Ihnen gerne zeige. Viele haben Angst 

davor, an der Halswirbelsäule zu arbeiten. Bei diesem Seminar 

wird nicht gerissen oder hart gearbeitet, das ist sowieso nie 

nötig!   

Hat man das Hintergrundwissen und Verständnis für den Zustand 

ist die die Technik ganz leicht zu erlernen - und entsprechend 

ungefährlich.   

  

Das Handicap: man kann es nicht an sich selber machen, daher 

gibt es beim Kursbetrag die entsprechende Kostenminderung für 

die Begleitperson! 

Die AM Hals / Nacken ist übrigens für jeden Kursteilnehmer auch 

Bestandteil des Kurses! 

Und: nicht vergessen: 10% Kursrabatt auf Ihre Einkäufe  

  

Termin: 30. November 2019, 9:00-17:00  

  

Infos zum Kurs freier Hals und Nacken 
 

Qualitätssicherung der Rostock-Produkte  

immer gut zu wissen!  

https://files.constantcontact.com/cf987417be/2254d77c-fd4b-4d23-9b6d-bdfdfc6f6348.pdf


   

Wie unterscheidet man zwischen 

Spreu und Weizen? Wie die 

ernstzunehmenden Produkte vom 

Eso-Fake? 

 

Ich persönlich denke, dass wir alle 

die entsprechenden Sensoren in uns 

haben und sie auch nutzen können - 

aber es wird schwierig, diese 

einzusetzen, wenn man Gerüchten, 

Tratsch und Egos ausgesetzt ist.  

 

Gerade vor Weihnachten wird der Umsatz gepushed - ohne 

Skrupel werden Mitanbieter angeprangert, schlecht gemacht, die 

Gerüchteküche kocht fast über! 

 

Darauf lasse ich mich nicht ein, aber ich denke, Sie werden sich 

freuen über meine Beschreibung, wie wir in der Solid Sol die 

Qualitätssicherung handhaben. 

Solide Qualitätssicherung 
 

Magie Im Alltag - Wintertraining  

3 Essenzen fürs Training  

  

Drachenblut, Feenstein, und 

blauer Bernstein. 

Mit diesen 3 Essenzen können Sie den 

Winter über trainieren, Ihre 

schlummernden Talente aufzuwecken 

oder die bereits aktiven zu verstärken. 

Feenstein hilft uns, Nuancen und feine 

Energieströme zu spüren, sehen, 

hören. Drachenblut hilft, die Zellen, Organe und Gewebe so zu 

verändern, dass es zu schnellerer Regeneration kommt, 

Veränderungen schneller passieren und wir über bewusste 

Konzentration auch deutlichen Einfluss auf diese Veränderungen 

haben. Der blaue Bernstein unterstützt bei diesem Training die 

Niere - dem Sitz der Lebensenergien (also der wichtigste Akku in 

uns!), benützt das Wasser im Körper (Lymphe, Zellflüssigkeit 

etc.), um die Ergebnisse und Erfolge von Feenstein und 

Drachenblut überall gleichmäßig zu verteilen und bringt uns sogar 

einen Eindruck davon, wie alltäglich und "normal" Magie in der 

heutigen Zeit sein kann. 

 

Magisches Training kann schon mal ein wenig heftig werden, 

deshalb ist es gut, wenn es draußen schön kalt ist - dann kann es 

drinnen durchaus einmal heiß werden.  
 

https://files.constantcontact.com/cf987417be/d8cbcb28-5048-4fa9-af6e-98ba93879f34.pdf


Adipo Globuli Tester  

Danke fürs Mitmachen!   

  

Ich bedanke mich sehr für Ihr reges Interesse und die Teilnahme 

- alle 150 Personen stehen fest. 

Sie erhalten im Dezember die näheren Informationen und 

Unterlagen.  

Die Test-Phase beginnt Mitte Jänner und dauert 8 Wochen.  

Damit können Sie die Feiertage noch in aller Ruhe genießen! 

Sie werden direkt von uns per Mail über alles informiert! 

 

Messe-Atmosphäre  

 

Tulln und Klagenfurt  

 

2 Anstrengende Wochen liegen hinter uns - nach 5 Tagen in Tulln 

waren wir nach 2 Tagen umpacken, Wäsche waschen und neu die 

Koffer packen schon wieder unterwegs. Nochmals intensive 5 

Tage in Klagenfurt. Beide Events waren für uns sehr erfolgreich, 

wir haben nicht nur die bestehenden Bekannten getroffen, 

sondern auch viele neue Kontakte geknüpft. Aus einigen wird 

mehr - und ich freue mich schon drauf! Ganz besonders gefreut 

habe ich mich, dass ich auf beiden Messen Klienten getroffen 

habe, die seit bis zu 22 Jahren noch begeisterte Rostock-Fans 

sind.  

In Tulln waren wir zu dritt - Sonnenhexe, Nachwuchshexe und das 

Glückskleeblatt in Person (Daniela Stransky-Heilkron). In Kärnten 

ergänzten uns noch Margharita Troissler und Dr. Josef Wirth das 

Team. Außerdem hatten wir ja den Biohof-Gärtner Sebastian 



Lassnig als Co-Aussteller - dabei - trotz großem Besucheransturm 

3 Tage echt Spaß.  

 

 

Die Podiumsdiskussion aus Tulln wurde mitgeschnitten und 

kommt in Kürze auf die Website. Leider konnte der Vortrag in 

Kärnten nicht aufgezeichnet werden - aber auch hier, volle 

Sitzbänke!   

  
 

Öffnungszeiten Dezember Jänner  

   

wir können es nicht oft genug bekannt geben - unsere 

Öffnungszeiten rund um Weihnachten: 

Wir schließen am 20. Dezember um 12 Uhr - danach bekoche 

ich wie jedes Jahr meine "Mädels" als Dankeschön für das Jahr! 

Am 4. Jänner (Samstag) und am 5. Jänner (Sonntag) finden ja die 

Seminare Hello 2020 und "Schutzkurs" statt. Hier ist auch noch 

kein Office Betrieb, da auch das Team gerne an diesen Kursen 

teilnimmt.   

Ganz normal haben wir dann wieder ab dem 7. Jänner  

für Sie geöffnet! (am 6. Jänner ist Feiertag - und somit noch 

einmal schön ausschlafen!)  
  

 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Winterbeginn - Schnee, der in der 

Sonne glitzert, schöne Momente, die die Kälte vergessen lassen und 

herzliche Menschen, die Ihr Herz erwärmen.   

Ihre Nicola Wohlgemuth und ihr Team! 

  



Hier stehen nun alle vor verschlossener Türe, weil jede dachte, die andere 

hätte eh einen Schlüssel mit....   

 

 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 
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