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Thema Covid Impfung
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Solid Sol zu Corona
Wir alle bei der Solid Sol verstehen Ihren Wunsch nach einer Garantie, einem
Halteseil, an dem man sich anhalten kann. Je mehr Zeit vergeht, desto größer
wird eigentlich die Unsicherheit, denn niemand ist vorbereitet auf die täglichen
Herausforderungen rund um diesen Virus.
Diese Pandemie und all die unzähligen Einflüsse in unserem gewohnten Alltag haben
unser Leben quasi auf „Reset“ gestellt. Kein Aspekt unseres Lebens konnte von den
Änderungen ausgespart werden. Manche Menschen sind derart überfordert davon,
dass ihnen der Boden so vollendet unter den Füßen weggezogen wurde, dass sie
einfach alles abstreiten, alles ablehnen, sich starr am alten Zustand festklammern.
Weil das Thema so brisant ist, haben wir uns viel Mühe gemacht, Informationen so
zusammenzustellen, dass sie klar, verständlich und nachvollziehbar sind. Sie können
sich die Infos natürlich von der Website herunterladen – aber es wird nur helfen,
wenn Sie die Infos auch lesen. Meine Texte sind sehr dicht gepackt, ich speichere
noch viel mehr Infos in den Text hinein, sonst werde ich nie fertig mit dem Schreiben.
Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, sich in Ruhe hinzusetzen, sich bewusst geistig
dem zu öffnen, was darüber hinaus noch mit den Wörtern mitkommt (Bilder,
Verständnis für Zusammenhänge etc.).

Die wichtigsten Daten sind: Flyer Immunsystem,
Wasser-Info und Viren-Broschüre. Am Ende dieses
Info-Blattes gibt es noch eine kurze Liste von Tipps
betreffend Rostock-Produkten)

Die brennenden Fragen: Wirken unsere RostockProdukte bei Corona? Was halten wir von der
CoVid Impfung? Empfehlen wir sie oder nicht?
Viele derartige Fragen werden uns täglich gestellt!

Wer kämpft am Meisten?
Letztendlich ist es das Immunsystem, das auf dem Prüfstand steht. Und das wird nicht stark, wenn wir die
Verantwortung dafür anderen übergeben - weder Arzt noch Politiker sind dafür zuständig, dass sich jeder Einzelne
um sich selber und um sein Immunsystem kümmert.
Wenn wir ehrlich sind, ist uns nur zu gut bekannt, wie wir gesund bleiben können, auch wenn unser Immunsystem
mit Erregern konfrontiert wird! Wir wissen, wie sehr Wasserzufuhr, Nahrung, Bewegung, Stress und Suchtmittel
dafür ausschlaggebend sind.
Das heißt definitiv nicht, dass man nicht infiziert oder krank werden kann, wenn man all das einhält, sondern
lediglich, dass das Immunsystem stärker ist. Also werden wahrscheinlich die Infektionen leichter verlaufen, kürzer,
weniger schlimme Symptome zeigen bzw. kaum oder keine Spätschäden auftreten.
Jede Form von Hilfen, vernünftig und mit Hausverstand eingesetzt, bleibt aber letztendlich immer nur eine
Ergänzung, eine Unterstützung - nicht das alleinige „Heilmittel“.
CoVid-Informationen rund um uns – was heißt das, wie beeinflusst es uns?
Warum breitet sich eine Erkrankung so unglaublich schnell und intensiv aus und warum bekommt man sie einfach
nicht wirklich in den Griff? Natürlich ist ein neuartiger Virus selbst das Hauptproblem - darüber muss man nicht
mehr wirklich diskutieren. Aber was gibt es noch?
Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass ja alles - selbst alles, was wir angreifen können - letztendlich doch wieder
aus Schwingung besteht, kommen wir einer Erklärung schon näher. Auf der feinstofflichen Ebene, stehen wir
ebenfalls einer immensen Belastung gegenüber: Die Emotionen Angst, Unsicherheit, Zorn, Verzweiflung drücken
auf uns alle. Je mehr Menschen diese Emotionen uneingeschränkt ausstrahlen, desto stärker wirken sie. Es ist ja
schon fast unmöglich, in einem Raum voller aufgebrachter, zorniger Menschen ruhig, fröhlich und gut aufgelegt
zu bleiben. Nun ist es aber kein Raum, sondern mehr als ein Gebäude, eine Stadt, ein Land - genau - diese
Energiewolke hüllt den ganzen Planeten ein! Und weil nur ganz wenige Menschen sich abgrenzen, ihre Emotionen
nivellieren oder sich feinstofflich reinigen können, schaukelt sich diese feinstoffliche Belastung immer mehr auf.
Wut, Zorn und ähnliche Emotionen schwächen die Leber, Angst, Unsicherheit und Aberglaube schwächen die
Niere - den Sitz unserer Lebensenergie - da die Niere dem Element Wasser zugeordnet ist.
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Zum Thema Corona Impfung:
Mit dem Aufkommen der CoVid-Impfung eröffnen sich viele neue Diskussionsthemen:
Überlegungen, ob man eine Impfpflicht einführen soll oder nicht, aber auch die Verpflichtung der Impfung für
Angestellte vieler Unternehmen als (inoffizielle) Bedingung, dass diese ihren Job behalten können (!) führen
bereits vor einem echten Impfstart zu großer Unsicherheit und Sorge. Wird unsere Selbstbestimmung beschnitten? Was ist mit unserer Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen? Wo führt das hin? Überall auf der Welt arbeitet
man fieberhaft an der Herstellung eines Impfstoffes. Wie weit man mit mRNA – Impfstoffen genetisch gesehen
langfristig Wechselwirkungen ausschließen kann, könnte sich erst zu einem Zeitpunkt zeigen, wo Eingriffe und
Prozesse nicht mehr umkehrbar sind. Hier müssen wir in den Maßstäben der biologischen Evolution (3,5 Mrd.
Jahre) denken und nicht nur in adäquaten Erfahrungen mit genetischen Veränderungen bei Pflanzen in den
letzten Jahrzehnten. Wir raten weder zu noch ab, sondern möchten einen Denkanstoß geben:
1. Wie weit kann man seine Gesundheit Medikamenten, die unter derart viel Druck entwickelt und im Schnellverfahren für die Verwendung am Menschen genehmigt werden, anvertrauen? Notzulassungen werden
derzeit in vielen Ländern gemacht. Was wissen wir zu den Präparaten wirklich?
2. Seit Jahrzehnten kämpfen Menschen darum, keine Nahrungs- und Futtermittel, die gentechnisch verändert
wurden, zu verwenden, geschweige denn, zuzulassen. Und nun verwendet man Impfstoffe, bei denen man
langfristig (siehe oben) nicht 100% ausschließen kann, in dem sehr komplexen System Mensch auch Schäden
zu verursachen, die generationsbedingt weitergegeben werden können. Kann das wirklich ungefährlich sein
für die Menschheit der Zukunft, für unsere Kinder, die sich noch entwickeln sollen?
3. Warum findet man denn so gar keine kritischen Stimmen? Wo sind sie alle hin? Ist das nicht auffällig?

Wir beziehen zum Thema Impfung
keinerlei Stellung, sondern bieten
lediglich zu diesem Thema unterschiedliche Unterstützungen an!

Was wir sagen können, ist:
Unsere Produkte dienen der Unterstützung,
damit das Immunsystem mit Belastungen
besser umgehen kann. Diese Unterstützung, die
wir herstellen und die wir verkaufen sind also
Informationen(Frequenzen), aber nicht die
Wirkung.
Deshalb geben wir weder Garantien noch Heilversprechen für unsere Arbeit und Produkte ab. Das
kann nämlich kein Hersteller auf der Welt für kein
einziges Produkt garantieren - und dieses Mal
sind wir keine Ausnahme!

Unsere Empfehlungen:
Uns ist es in erster Linie wichtig, Ihnen eine Unterstützung anbieten zu können. Für diejenigen, die sich
nicht impfen lassen, ebenso für diejenigen, die sich impfen lassen, halten wir Informationen bereit, als auch
Empfehlungen von Rostock-Produkten, die in der Situation helfen sollen.
Für Nicht-Impfer: haben wir dieses Immun-Support-Set erfolgreich im Einsatz: Globuli: Immunsystem, Viren 5
oder Atemwege; Arbeitsmischung: Power-Balance, Evolutions-Hilfe; Energy-Boost im Winter
Für Impfer: bei bisherigen Impfstoffen hilft diese AM bei einer schnelleren Entgiftung, besseren Verträglichkeit:
AM Nr.34 Impfung I: M13-7-19, Met9-6, SOM4-18, E150-100-8-169-3
Neue Arten von Impfungen benötigen auch eine neue Zusammenstellung für eine passende Arbeitsmischung.
AM Nr. 85 Impfung II: SOM22, SOM18, ACT5, ACT8, ACT12, ACT13, LAN1, LAN2, LAN10, LAN13, LAN14, MET10
Rostock-Produkte generell zur Impf-Begleitung: Globuli: Antidot, Schwermetalle, Optimierung cerebraler
Funktionen, Immunsystem, Viren5, Essenz: DNS-Repair, Shufeng Jiedu Plus; AM Power-Balance
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Rostock-Begleitung bei CoVid-Impfung
Einnahme Empfehlung
Jeder Mensch ist einzigartig, hat daher seinen individuellen Energiehaushalt (Lebensenergie / Immunsystem). Aus diesem Grund gibt es auch weder eine 08/15 Empfehlung noch Behandlung. Es ist uns wichtig,
dass für Sie als Anwender klar ist, dass Sie „mitmachen“ müssen bei einer „Rostock-Behandlung“, denn die
Rostock-Produkte sind keine herkömmlichen Medikamente, auch wenn sie so schnell und stark wirken.
Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Produkten an, damit Sie selbst eine bestmögliche, individuelle Begleitung
zusammenstellen können.
AM „IMPFUNG II“ – AUFGABEN:
• die Impfung optimieren und die Stoffe, die nicht notwendig sind, ausscheiden (schnellere Entgiftung)
• die Wirkung danach verbessern
• bessere Verträglichkeit - Nebenwirkungen verringern
Empfehlungen für jeden Fall und für jeden passend:
1. Monat (= akute Phase nach der Impfung):
• Arbeitsmischung Impfung II
• Glob12 Antidot
• Glob 7 Schwermetallausleitung
• Glob 11 Cerebrale Optimierung

Einnahme: 2-3 x 5 Globuli
bzw. Tropfen tägl.
START: VOR der Impfung

Zusätzlich nach Bedarf (kommt auf die eigene Konstitution an/ hat man viel Kontakt mit Menschen):
• Glob 22 Immunsystem
• Glob 42 Viren 5
• Essenz SOM27
2.-3. Monat:
• Arbeitsmischung Impfung II
• Glob12 Antidot
• Glob 7 Schwermetallausleitung
• Glob 11 Cerebrale Optimierung

Einnahme: 2-3 x 5 Globuli
bzw. Tropfen tägl.
geht es Ihnen besonders
gut, reicht es auch 1-2 x 3
Globuli bzw. Tropfen tägl.

4.-6. Monat:
Einnahme nach Bedarf bzw. Intuition!
Der Körper braucht ein paar Monate, bis zu einem halben Jahr, damit er mit dem Thema „Impfung“
fertig wird. Sicherheitshalber begleiten wir lieber länger, da auch wir keine Erfahrung mit Covid bzw. dessen
Impfung haben.
Gespür und Intuition sind in der Frequenzmedizin wichtige Werkzeuge für die Behandlung!
Unser Ratschlag, um Ihr Gespür zu trainieren: Nehmen Sie einzelne Rostock-Produkte in die Hand. Nach ein
paar Sekunden halten, achten Sie darauf, ob Sie sie gerne wieder aus der Hand geben oder ob sie sich „gut“
anfühlt. Je lieber man sie in der Hand behält, sie sogar gerne einsteckt, desto passender ist das Produkt für
den momentanen Zustand, für Ihren Bedarf.
Mit den Rostock-Produkte kann man gut üben, denn durch ihre besondere Eigenschaft, immer zu 100% zum
Wohlergehen zu sein, kann es zu keiner Überdosierung kommen!
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Akut- und Long CoVid Eine CoVid Erkrankung ist deshalb so heftig bzw. zur Zeit so ein „Panik“-Thema, weil

unser Immunsystem auf keine Erinnerungen / Erfahrungen bei relevanten vergleichbaren Viren zurückgreifen kann das globale, epigenetische Wissen fehlt hier! Jetzt sieht sich das Immunsystem einem völlig unbekannten Eindringling
entgegen, muss erst herausfinden, wie es diesen Eindringling eliminiert. Das Immunsystem muss viele Methoden
ausprobieren und verbessern, bis der Virus überstanden ist.
Diese Tätigkeiten verbrauchen VIEL Energie und Kraft, die von Organen, Funktionen etc. abgezogen wird. Da der Virus
noch dazu sehr trickreich ist, muss das Immunsystem an mehreren „Fronten“ zugleich kämpfen. Die Hauptfronten sind
bekanntlich die Atemorgane (Hauptorgan Lunge), das Herz-Kreislaufsystem (Hauptorgan Herz), und leider auch das
Gehirn – unangenehmerweise unsere Hauptzentrale.
Da wir Menschen nicht mehr gewohnt sind, so lange von einem Virus schachmatt gesetzt zu werden, gehen wir viel
zu schnell wieder in den gewohnten Alltag – ohne Rücksicht darauf, dass unser Körper eine wesentlich längere Rekonvaleszenz-Phase benötigt. Klar, dass man dann viel länger braucht, bis man wieder ganz gesund ist. Da dieses gerade
beschriebene Verhalten so viele Menschen betrifft, hat sich so der Begriff „Long-CoVid“ eingebürgert.
Wer diese „Kettenreaktion“ einmal verstanden hat, dem ist auch klar, dass das eigene Verhalten eine riesige Bedeutung
hat, ob eine CoVid-Infektion „long“ oder „short“ ist, bzw. ob man überhaupt erkrankt!
Wir betreuen nun seit dem Pandemie-Beginn viele, viele Betroffene. Über diesen langen Zeitraum haben sich ganz klar
Unterstützungen bewährt, die wir für Sie nun zusammengefasst haben. (Auszug aus dem Newsletter Mai 2021)

Akut CoVid:
AM Lungenregeneration; AM Impfung 2; AM Anti Manipulation als Phiole zum Einstecken; SOM27
Shufeng Jiedu Plus

Long CoVid- Package
Bei Long-CoVid Beschwerden gibt es 3 Schwerpunkte: (1) Lunge und Atemorgane; (2) Herz, Herzmuskel und das ganze Herzkreislauf-System; (3) Gehirnfunktionen, Denk- und Merkfähigkeit, Konzentration,
Sprache, auch Geschmacksinn, Geruchsinn.
Basierend auf diesen 3 Hauptbereichen, bieten wir 3 Long-CoVid Packs an.
LC-Package 1 Lunge: AM83 (Lungenregeneration), Glob 2 (Atemwege), Glob 12 (Antidot), Glob 22
(Immunsystem), SOM27 (Shufeng Jiedu Plus);
LC-Package 1 Herz: AM87 (Herz & Kreislauf Support), Glob 42 (Viren5), Glob 12 (Antidot), Glob 23
(Herz, Kreislauf), Glob 27 (Glatte Muskulatur), Sport-Support Plakette (groß oder klein)
LC-Package 1 Gehirn: AM 42 (Lernen), AM 19 (Entgiftung, Entschlackung), Glob 11 (Optimierung
cerebraler Funktionen), Glob36 (Nervensystem, Informationsfluss), Plakette Super Student (bei sehr
starker Beeinträchtigung der Gehirnleistung), Spray Notfall;

Die Hausapotheke im CoVid-Alltag:
M18 Kopfschmerz; M19 Herz Kreislauf; M7 Notfall; M46 Sonne; M38 Immunsystem; SOM 16 Augen;
SOM 17 Ohren;
Glob 2 – inklusive CoVid; Glob 42 – mehr als nur CoVid – gerüstet für den Sommer; Glob Cerebrale
Optimierung; Glob Herz Kreislauf; Glob Immunsystem; Teebaumöl

Darüber hinaus ist es sinnvoll, dem Immunsystem immer wieder mit einer Kurz-Kur (2-4 Tage) unter die
Arme zu greifen. Dazu zählen: Tee-Kur (chinesische Kombination), Teebaum-Öl, Miso (Siehe Newsletter
Mai 2021).
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