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April - so typisch wie schon lange nicht mehr
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Guten Tag, schön, dass Sie reinschauen, genießen Sie unsere News!
Ich kann mich nicht wirklich mehr erinnern, wann ich das letzte Mal so einen echt typischen April erlebt hätte. Die
Wettervoraussage ist völlig umsonst, die Frühlingsgefühle ist bei den Vögeln voll entflammt, denn anstelle einem
Morgengesang ist es eher ein Gebrüll - leider um 4:30. Blumen, Blätter und der Rasen explodieren förmlich und entschädigen
mich mit satten, vollen Farben und dem typischen Frühlingsgrün, bei dem es einem gleich besser geht. Weil uns eine
Unmenge Anfragen wegen Allergien erreichen, gibt es in diesem NL einige Ideen und ein besonderes Extra dazu.

Die Themen
Allergie-Saison Überganszeit ist Migräne und Kopfweh-Phase Outdoor Frühling für
uns Menschen Nicht alles ist CoVid Tiere im Frühling Verletzungen bei
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D ie Pollen s ind los - die Allergies ais on hat
begonnen!
Haselnuss, Esche, Erle, Birke, die ersten Gräser
beginnen in manch Nasen zu kitzeln.

So ganz einfach ist es in diesem Jahr gar nicht, sich

auf die Blühzeiten von Bäumen, Büschen und Gräsern
vorzubereiten, denn dazu spielt das Wetter zu oft
verrückt. Das, was wir seit vielen Jahren an

unvorhersehbaren Wetterkapriolen beobachten und

dem Klimawechsel oder wie böse Zungen behaupten,
dem Versagen von speziellen Satelliten zuschreiben,

bringt für die Betroffenen allerdings keine Besserung.
Apotheker und Ärzte rüsten bereits mit Hilfen auf:
Von Cortison über Homöopathie bis hin zu den

Rostock-Produkten – für jeden (Betroffenen) ist da
was dabei.

Was allerdings allen (wirklich!) hilft, dass diese nervigen Reaktionen überhaupt nicht, später oder sanfter
auftreten, sollte jetzt schon und in rauen Mengen umgesetzt werden: Wasser trinken, wie ein

„Menschenkamel“. Denn letztendlich ist eine Allergie ein deutlicher Hinweis Ihres Körpers darauf, dass es da

Partikel in einer so großen Anzahl gibt, dass Ihr System „Mensch“ mit Panik (=Allergie-Symptom) reagiert. Ob
Haut, Schleimhäute oder Lymphe, diese Bereiche in Ihnen gehören ordentlich gesäubert und weiterhin
unterstützt, damit Sie sich von Ihrem Fundament aus regenerieren können.

Erfahren Sie mehr in unserem Allergie- Blog , wenn Sie etwas über Ursachen von Allergien aus der Sicht der
Informationsmedizin wissen möchten, welche Rostock-Kombinationen erfahrungsgemäß super helfen uvm.

H i l fe n b e i Al l e rg i e n i m Frü h l i n g

Zu d e n Ba u m-Esse n ze n

Übergangs zeiten s ind Migräne und KopfwehPhas en

Kalt, warm, sonnig, wolkig – je sensibler man ist,
desto mehr Kopfweh und Migräne stehen an der
Tagesordnung. Je nachdem, ob die Auslöser der
dauernd wechselnde Luftdruck,

Nackenverspannungen oder eine Überlastung Ihrer
Denkzentrale sind – es gibt die Es s enz M18

(Kopfs c hmerz- Migräne) , die man für alle Arten von
derartigen Beschwerden verwenden kann und für das
Feintuning helfen hier diese Globuli:

Glob 35 (Blut) und Glob 29 (Lymphe) helfen bei
dem schnellen Wetterwechsel

Glob 26 (ges treifte Mus k eln) und Glob 48
(Wirbels äule) bei Verspannungen und

Glob 11 (Optimierung der c erebralen

Funk tionen) für eine bessere Gehirnleistung
allgemein.

Outdoor- Frühling für uns Mens c hen
Auf der einen Seite ist der Frühling so wunderschön –
endlich zeigt sich wieder Leben in der Natur. Es wird
warm und sonnig, farbenprächtig und romantisch.

Auf der anderen Seite sehen wir uns mit den üblichen
Zuständen, die mit dem Wechsel der Jahreszeit

einherkommen, ebenfalls konfrontiert. Die Covidbedingten Einschränkungen im Sozialleben lassen
uns umso schneller und intensiver jede wärmere
Minute im Freien genießen.

Mensch wie Tier freuen sich ungemein darüber, sich
wieder mehr im Freien aufzuhalten. Für eine

möglichst ungetrübte Frühlingszeit empfehlen wir

daher ein paar „Hosentaschen-Produkte“ – das sind
die, die man einfach mithaben sollte.

Da sind einmal die Zec k en- Globuli , nachdem diese schon wieder krabbeln. Für Menschen und Tiere

gleichermaßen anwendbar. Für uns Menschen (und nur für uns!) kann man als Prophylaxe auch einen Spray

verwenden, in den man 3-5 Tropfen (auf 250ml) Teebaumöl dazugibt – da würgt jeder Zeck und sucht sich
einen anderen Wirt. Für manche Tiere ist Teebaumöl nicht verwendbar bzw. muss ganz besonders verdünnt
gemixt werden.

Wie alle anderen saugenden / stechenden Insekten übertragen die Zecken ebenfalls die Borrelien. Die

entsprechenden Löschfrequenzen sind auch auf den Zeckenglobuli drauf, es gibt die Borrelien- Globuli aber

auch allein. Und es wäre empfehlenswert, sich zu den Borrelien gut zu informieren. Hier kommen Sie zu einem
umfangreichen Infoblatt.
Infoblatt „Borrelios e“ .

Keine Spray-Flasche zur Hand? Wir kennen das Problem gut, deshalb haben wir verschiedene Größen in
unserem Sortiment, leer als auch gefüllt .

R u n d u m ve rso rg t mi t d e n R o sto ck Pro d u kte n - Su p p o rt fü r Ih re n Al l ta g

N ic ht alles , was uns zum H us ten bringt, is t
CoVid!

Sobald die Sonne scheint, kramt man ja bekanntlich
die T-Shirts und Tops heraus – und verkühlt sich

auch entsprechend schnell. Einen grippalen Infekt

schnappt man derzeit sicherlich schneller auf, als den
Beherrscher der derzeitigen Schlagzeilen. Vergessen
Sie nicht auf die normalen Hausmittel wie Salbei,

Thymian etc. M8 (Grippe und Erk ältungen) , M38
(Immuns tärk ung) , C5 (H als c hak ra) als auch die

Globuli Grippe , Atemwege und Immunsystem sind
da vorbeugend als auch akut zu verwenden. Mein
ganz persönlicher Tipp als Ergänzung sind die

Infludo-Tropfen der Firma Weleda. Ich mische diese

mit der M8 und M38 in einer Flasche zusammen und
nehme bei Bedarf 3 Tropfen öfter am Tag.

Normalerweise bin ich innerhalb von 24h wieder
vollständig hergestellt.

Die Essenzen der H eilpflanzen (z.B. Callisia, Echinacea) oder von den Bäumen (z.B. Birke, Holunder, Linde,
Eucalyptus) kommen in einen Tee oder nur in die Wasserflasche.

Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn Husten so gar nicht weggeht – auch nach Wochen oder Monaten

nicht. Das könnte an einem Infekt mit Chlamydia pneumoniae liegen. Da gibt es nicht nur ein detailliertes
Infoblatt von uns dazu, sondern natürlich auch die Globuli 67 , wenn es einen Bedarf gibt.

Tiere im Frühling
Hier steht bei vielen Tieren der Fellwechsel an. Diese

Phase zu erleichtern, den Allgemeinzustand der Tiere
gut aufrechtzuerhalten kann man mit der AM

„Fellwec hs el“ . Ob Katze, Hund oder Pferd – größere

oder kleinere Tiere – die Tropfen kann man ins Futter
mischen, direkt verabreichen, aber auch als Spray

großflächig auftragen. Sind Tiere in dieser Zeit bereits
trächtig, dann hat sich die Ergänzung mit der AM

Energy- Boos t bewährt. Die Zeckenglobuli können
übrigens ebenfalls ins Futter gemischt werden und
auch mit allen herkömmlichen Zecken-Präparaten
gemeinsam gegeben werden!

Nachdem ja viele Haustiere an die Bequemlichkeit

ihrer Besitzer gebunden sind, bedeutet der Frühling
auch mehr Bewegung zu bekommen.

Fo l d e r H u n d e

Fo l d e r Pfe rd e

Hunde wie Pferde freuen sich über Hilfen wie die Globuli für die Mus k ulatur , Gelenk e und Wirbels äule ,
Augen (Pollenflug und Staub) aber auch über die Mini- Sport- Plak ette , wenn die Besitzer der sportliche
Ehrgeiz und Übermut packt.

Mehr Ideen und Beispiele finden Sie in den Flyern für Hund und Pferd.

Verletzungen bei der Gartenarbeit
Es ist so schön, wenn alles wieder grünt. Und das

ganz frische Frühlingsgrün vom Gras löst so richtig
die Vorfreude auf die „Outdoor-Monate“ aus. Klar,
dass das alles auch gepflegt werden muss.

Rasenmäher, Sense, Roboter, Gartenschlauch und

Vertikutierer, ganz zu schweigen von Leitern, Sägen,

Töpfen und den zig Vorhaben, die über den Winter in

unseren Köpfen Gestalt angenommen haben – sie alle
gehören ausgewintert, überprüft, startklar gemacht.

Und weil wir nach den Wintermonaten uns erst wieder
einarbeiten müssen, passieren häufig bei den ersten
Umsetzungen auch die ersten Verletzungen. Ob

Rückenschmerzen von Muskeln oder Ischiasnerv,
Abschürfung, knallrote Sonnennase oder

verknackster Knöchel, wer nicht schon von Anfang an
die Sportsupport Plakette eingesteckt hat, dem helfen

dann Notfallsspray, M35 (Sportverletzungen) und M46
(Sonne), aber auch die entsprechenden Globuli
(Wirbelsäule, Knochen, Gelenke, Muskeln etc.)

Und wer sich jetzt wundert, dass wir die Sportsupport Plakette hier ins Spiel bringen: also ich bin nach den

Stunden im Garten völlig ko! Dieses absolute rundum und Totaltraining kann ich in keinem Fitness-Studio so
gut umsetzten, wie im Garten.

Weil es zum Garten so viele Infos gibt, schreibe ich sicher in den nächsten Tagen noch einen Blog dazu! Also
immer wieder reinschauen!

Fre i ze i t u n d Sp o rt - Pro d u kte zu m Th e ma

Frühlings Ac tion: raus , raus , raus -

Überforderung, Verletzungen, Verk ühlung
Nicht nur im Garten tummeln sich die Menschen

wieder mit einem seeligen Lächeln im Gesicht, alles
was irgendwie jedes Freizeitvergnügen im Freien
unterstützt wird aus Keller oder Gartenhütte

herausgekramt, aufpoliert und in Einsatz gebracht.

Denken Sie ein wenig an Ihre winterschlaffen Gelenke,
Sehnen, Muskeln und Wirbeln und versuchen Sie sich
ein wenig zurückzuhalten, bevor ein kurzer

Ausrutscher oder zu schwerer Eimer Sie die nächsten
Tage zu Schonbewegungen zwingt. Die

Sonnenstunden pushen Übermut und Euphorie noch

extra, und fegt uns in der Dämmerung der kalte Wind
dann durch das sonnengerechte T-Shirt, kann es

schon passieren, dass das Immunsystem ein wenig
strauchelt.

Die Restriktionen rund um CoVid haben uns über ein ganzes Jahr belastet und geschwächt. Wenn wir dies in

unseren Bewegungsdrang berücksichtigen kann eigentlich kaum mehr etwas schiefgehen. Hier sind ein paar
Ideen für die Hausapotheke im Frühling!

Wenn man endlich nach getaner Arbeit zur Bewegung kommt, sind nicht nur schon die Mücken unterwegs. Der

Wind ist ja toll, weil man nicht so sehr schwitzt, aber Pollen, Staub und "Grünzeugs" finden schon mal den Weg
in die falsche Kehle. Außer man hat die Salung griffbereit. Ist gleich viel entpannter. Gibt es in M und L.

Frü h l i n g s Mo ti va ti o n s Se t

Kl e i n & i n d i vi d u e l l g e sta l tb a r - d i e Kl e i n e
Ap o th e ke

N EU Matura Power Brain - indiv iduell buc hbar!
Ein bisschen Zeit ist ja noch – aber nicht mehr viel.
Matura / Reifeprüfung / Abitur – wie dieser große
Abschluss der schulischen Laufbahn in

unterschiedlichen Ländern genannt wird. Mit CoVid

kann ich ja die Vor-Ort-Matura-Zeit-Unterstützung
per Imedis nicht mehr anbieten, daher habe ich mir
etwas ausgedacht und hoffe, all den Schülern so

trotzdem eine individuelle Hilfe anbieten zu können.
Ähnlich wie das normale Power Brain nur viel mehr

auf diese Lern- und Prüfungssituationen abgestimmt,
habe ich nun eine Frequenz-Rezeptur

zusammengestellt, die etwas mehr als 2h dauert und
trotzdem nur 20€ kostet.

Inhalt (grober Überblick): natürlich eine besser

Leistung beim Lernen, Konzentrieren, Anfangen,

Durchhalten und Abschließen; Merkfähigkeit und
Zugriff auf das Erlernte.

Die passende Ausdrucksweise je nach benötigtem Kanal (Schreiben, Lesen, Sprechen… im Sitzen, Stehen, in
Bewegung…) emotionelle Stabilität, Abgrenzung zu anderen, damit man nicht deren Nervosität übernimmt;

erholsamer Schlaf; sicheres Auftreten; souveräne Haltung; richtige Verbindung zu den Prüfern; Schutz vor Neid,
Mobbing, Ablehnung und dem üblichen „Zickenterror“, der oft in derart belasteten Momenten ausartet. Innere
Ruhe, Zentriertheit und die Freude, endlich zeigen zu dürfen, was man kann! Uvm.

Das Matura-PB zum Preis von (20€) enthält alle Unterstützungen für das ganze System: Körper, Seele, Geist und
morphogenetisches Feld und hält bei ausreichender Zufuhr von Wasser zwischen 7-10 Tage voll an.

Egal, wann man dieses Matura- Power Brain

Programm haben möchte, es stört keine Tätigkeit, die

man gerade ausübt. Die Rezeptur als solche wird zwar
nicht mehr angepasst, sehr wohl aber die Intensität –
sodass während dieser 2,5h der Schüler immer 100%
Unterstützung erhält.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Bestellung auch

angeben, wann Sie den Fern-Support haben möchten!.
Das Power Brain wirkt nicht nur während der 2,5h

sondern natürlich darüber hinaus. Durchschnittlich
bleibt die Therapie 3 Tage lang fast unverändert

(100%), über die nächsten 10 Tage nimmt die Stärke
leicht ab. Nach 14 Tagen hat man eine Restwirkung
von ca. 60%. Je mehr Wasser getrunken wird, desto
länger und stärker wirkt das Power Brain nach!

Po w e r Bra i n MATU R A

Step by Step - bzw. D rop by D rop

Ich möchte Ihnen immer wieder einmal einzelne

Essenzen vorstellen. Es ist mir natürlich bewusst,

dass die Menge von rund 360 Essenzen ein wenig

überwältigend ist. Und es ist mir auch klar, dass die

Globuli viel einfacher in ihrer Verwendung sind. Aber
für mich ist jeder Mensch einzigartig und deshalb
bieten die Essenzen eine zig bessere Möglichkeit,

diese Einzigartigkeit in den Vordergrund zu rücken.
Auch wenn durch die dynamischen

Programmierungen auch die Globuli niemals eine

08/15 Angelegenheit sein können – im Vergleich zu
den Essenzen und deren Möglichkeiten sind die

Globuli trotzdem eine simple Sache. Ich würde mich
freuen, wenn ich mit meinen Beschreibungen der
Essenz(en) Ihr Interesse wecken kann. Meiner

Meinung nach kann man mit den Essenzen, im

Gegensatz zu den Globuli, recht einfach den Alltag
ver- und bezaubern.

Es s enz SOM 2 : Ehre und Anstand. Zwei so einfache Wörter, deren Bedeutung in jeder Alltagssituation

unglaublich wichtig ist. Anständig miteinander umgehen – eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht,

wenn man schon wochenlang aufeinander hockt, die Wände immer näher rücken, die Nachbarn immer lauter

streiten und einem sowieso schon alles auf die Nerven geht! Die Essenz lässt das Wissen um diese 2 Begriffe,
deren Einsatz, deren Wert, deren Notwendigkeit aus unserem Inneren wieder an die Oberfläche unseres

Bewusstseins wirbeln. Ob zu Hause oder in der Arbeit, ein Spray, in dem auch diese Essenz drin ist, wird die

Atmosphäre sofort verändern. Positiv natürlich! Verlassen Sie Ihr Zuhause – dann sprühen Sie sich doch einmal
von unten bis oben an – und dann beobachten Sie, wie man sich in Ihrer Nähe verhält. Mobben? Keine Chance!
Untergriffige Bemerkungen? Kommen einfach nicht über die Lippen! Dafür vielleicht ein völlig unerwartetes
Kompliment, eine Entschuldigung oder nur eine Türe, die Ihnen aufgehalten wird.

Tiere reagieren übrigens auch ganz toll auf diese Essenz: Hundeschule, Reitstunde, Spaziergangs-

Begegnungen, Zaun-Kläffereien – auch da kann man mit so einem Spray echte Überraschungen erleben.
SOM 2 Eh re & An sta n d

Es s enz SOM 7 : Geduld und Ausdauer: Auch so eine Essenz, die momentan sehr gebraucht wird. Das Fehlen

von Umarmungen, dem Händeschütteln, von kleinsten Körperberührungen belasten bereits die Seele. Selbst bei
den Menschen, bei denen man dürfte, hat man sich etwas zurückgezogen. Die einen vereinsamen und

vergraben sich in Arbeit, die anderen greifen zu Chips, Bier und Co als Ersatz. Wieder andere schmeißen Maske
und Hausverstand weg, riskieren und protestieren was das Zeug hält – und andere verlieren sich im Meer der
Social-Media und vor lauter Oberflächlichkeit den Boden unter sich. Die Essenz gibt Ihnen einen Anker im
Kosmos, eine Struktur, an der Sie sich innerlich anhalten und orientieren können, damit Sie den Weg nicht
verlieren, den Boden unter den Füßen weiterhin spüren können und beleuchtet die Bereiche in Ihrem
Bewusstsein, die wichtig sind, damit Sie stabil bleiben.

SOM7 Ge d u l d & Au sd a u e r

Es s enz Metall 14 Polonium : Seit dem Beginn der
Pandemie ist immer mehr Menschen bewusst

geworden, dass Ihre Atemorgane durch den Virus

stark angegriffen werden. Die Notwendigkeit von
Sauerstoffzufuhr ist ebenso bekannt wie

Langzeitbeschwerden und Schäden an den Bronchien.
Nachdem wir alle dazu angehalten sind, häufig und
intensiv zu lüften, weniger oder nicht mehr zu

rauchen, passt diese Essenz perfekt für die nächsten
Wochen und Monate, auch weil vielerorts die

Lockdowns gelockert oder aufgelöst werden und sich
in Kürze wieder die „Rauchergruppen“ überall bilden
werden.

In den Lungen von Rauchern findet sich drei- bis

viermal soviel Polonium gegenüber den Lungen von
Nichtrauchern. Ein Raucher erfährt also durch diese
erhöhte Tabak-Radioaktivität eine beträchtliche
Schädigung.

Eine große Zahl von Rauchern haben aufgrund der Gefahren durch CoVid zu Rauchen aufgehört, viele möchten
diesen Vorsatz jetzt im Frühling umsetzen, oft verknüpft mit dem Beginn sportlicher Tätigkeiten im Freien.

Dies bedeutet auch, dass man tiefer Luft holt, die Bronchien weiter aufbläht, das Polonium im Gewebe weiter in
die Tiefe bringt. Hier wäre die Essenz Met14 eine ganz besondere Unterstützung, um das Polonium schneller
auszuscheiden, damit man die Lunge besser stärken kann.

Für die Menschen, die eigentlich Nichtraucher sind, aber durch die Nikotin-Rauchwolken aus der Umgebung
belastet werden, hilft diese Essenz, ebenfalls besser mit dieser Belastung umzugehen. Mehr Details und
Wirkungen finden Sie in der Beschreibung der Essenz im Online-Shop.

Übrigens: Tiere sind viel zu oft unfreiwillige Mitraucher. Gerade Pferde, die eine zigfach größere Lunge haben,
leiden unter dem Zigarettenrauch enorm. Wenn Sie also Ihrem Pferd oder Ihren Haustieren etwas Gutes tun

wollen, dann wäre dies mit dieser Essenz ganz einfach – sofern diese Tiere mit Zigarettenrauch belastet sind.
Me t 1 4 Po l o n i u m

Newsletter weiterempfehlen

Gruß von der Sonnenh ex e
Weil persönliche Entwicklungen Wege und Richtungen
ändern, verändert sich auch immer wieder unser Team.
Ähnlich unserem Körper bestehen wir aus dem "harten
Kern", dem Knochengerüst, umgeben von Muskeln, die
trainiert werden müssen, damit der ganze Mensch
harmonisch funktioniert. Die Solid Sol, eine stabile
Sonne, ist eine Herausforderung für sich, der Spagat
zum Alltag zu Hause nicht immer leicht. So werden wir
als Team ebenfalls vom Alltag trainiert und geformt.
Unser Produktionsteam ist noch nicht komplett. Bis wir
wieder von jedem Teammitglied ein tolles Photo haben,
schließe ich mit einem Augenblick der Vollkommenheit
diesen NL ab.
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