WEBSIT
E

WEBSHO
P

Guten Tag, schön, dass Sie reinschauen, genießen Sie unsere News!
Grippe, Erkältung und CoVid haben uns die letzten 2 Monate zeitweise auf die Hälfte reduziert - da musste ich
abwechselnd im Office und der Produktion einspringen. Zum NL-schreiben bleib einfach keine Zeit. Jetzt sind wir wieder
vollzählig, deshalb bekommen Sie wieder die Neuigkeiten zu lesen - es hat sich wieder einiges angesammelt.
Viel Freude mit den Infos, den Neuen und den Ratschlägen!

M47 Update | NEU Waterstirrer | NEU Mini Individual | Lichtkalender und magische
Sternschnuppen | AM für JETZT | Tiervorsorge f Böller-Monat | Party Monat
Dezember | Blog zu Hatern | Weihnachtsmarkt bei uns | TV-Beitrag | 5 AM
wiederentdeckt | Gruß von NW
Sollte der Scroll-Link nicht funktionieren kann dies an einer veralteten Software liegen! Dann bitte selber runterscrollen und vielleicht über ein
Update nachdenken

M47 ist erwachsen geworden und heißt ab jetzt
"Gehirnoptimierung"
Die M47 hat ein Update und ein Upgrade erfahren. Und
weil deshalb die Thematik „Epilepsie und ähnliche
Gehirnprobleme“ nicht mehr passt, hat sie auch einen
neuen Namen bekommen: Gehirnoptimierung. Sie hilft
natürlich nach wie vor (und besser) bei epileptischen und
ähnlichen Beschwerden. Aber nun wirkt sie auch erweitert
auf das gesamte Gehirn, verbessert und beschleunigt die
Integration von Informationen von außen nach innen aber
auch von innen wieder nach außen in die Umgebung.

NEU Waterstirrer - Melodie, Licht und viel mehr für
Ihr Trinkwasser

Das Trio ist komplett – nach Kaffeelöffel und Teelöffel ist
nun auch der Löffel zur Energieverbesserung von
Trinkwasser fertig und bei uns angekommen. Preislich
ebenfalls gleich wie die 2 anderen Löffel, passt er natürlich
in unsere Etuis hinein.
Haben Sie schon einmal so ganz echtes Quellwasser aus
einer Gebirgsquelle getrunken? Ich konnte das als Kind bei
vielen Quellen machen, denn meine Familie ist viel
wandern gegangen, oft mehrere Tage ins hohe Gebirge.
Diese Melodie, die im Wasser so quirlig herumspringt,
durchdrungen von Sonnenlicht und Lebenskraft, ist mir
noch gut im Gedächtnis. Diese vollkommen wertfreie und
doch so mächtige Kraft, die einen so großen Anteil von uns
ausmacht, wollte ich in einen Löffel speichern, damit man
jedes Trinkwasser noch wenig bis ordentlich aufpeppen
kann.
Trotzdem bleibe ich bei dem, was ich allen zum
Wassertrinken sage: man braucht kein energetisiertes
Wasser, um gesund zu werden oder zu bleiben – nur genug
davon! Und wer mehr vom Wasser haben möchte, der
freut sich über den Waterstirrer. Ich freue mich über
Rückmeldungen.
Erhältlich mit als auch ohne Lederetui

Neu: Mindi - die Mini Plakette für individuelle
Wünsche
Endlich da! Die Mini-Individuelle Plakette (wir nennen sie
Mindi). Aus Edelstahl, mit 2 Löchern, klein, fein und voller
Power. Die 4 Standard-Informierungen sind immer drauf –
wer möchte, kann die Mini auch noch mit persönlichen
Themen von mir informieren lassen. Die 2 Löcher lassen die
Mindi auch ganz toll auf Pferdhalfter, Hunde- oder
Katzenhalsband aufnähen. Als Armband getragen oder in
eine Halskette eingearbeitet – fast grenzenlose
Möglichkeiten, sich die Stärkung für sich selber möglichst
nah zu halten.

Rundum versorgt mit den Rostock Produkten - Support für Ihren
Alltag

Sternschnuppen, Lichtkalender und Wichtelpost
Natürlich führen wir den Lichtkalender mit seinen täglichen,
magischen Sternschnuppen dieses Jahr weiter. Allerdings
haben wir aus dem letzten Jahr etwas gelernt – zu viel
Stress zum Schluss des Sternschnuppen-Regens – deshalb
gibt es den Lichtkalender vom 1. bis 17. Dezember. Gleich
bleibt: Jeden Tag gibt es 1 Produkt um 50% reduziert!
Und keine Frage – eine Sternschnuppe hält auch den
Waterstirrer! Die Sternschnuppen sind selbstverständlich
neu bestückt – schon angepasst an dieses und das
kommende Jahr.

Das Lichtkalender Set 2021...
hat eine neue Zusammenstellung von RostockEssenzen und Globuli - passend zu diesem Jahr,
der aktuellen Lage und den kommenden
Monaten.
Dieses Set gibt es ausschließlich im Dezember.

Wichtelpost - Ihr Vorteil bei Versandkosten
Die Wichtelpost wurde so sehr gelobt, dass wir sie ebenfalls wieder anbieten!
Das bedeutet: Mit dem Codewort Wichtel-Post bei JEDER Sternschnuppe
werden die Produkte bis zum Ende 1 Woche zusammengesammelt und erst
dann verschickt! Damit stehen statt 17 x Versandkosten schlaue 3x
Versandkosten gegenüber.
Was müssen Sie machen? Jeden Tag in unseren Shop schauen, sich so echt
über die Sternschnuppe freuen und entscheiden, ob Sie sich die
Sternschnuppe schnappen und die Geduld aufbringen, ein paar Tage darauf zu
warten (Wichtel Post in die Bestell-Ergänzung schreiben).
Wichtiger Hinweis: Wichtel Post bedeutet, über den Verlauf 1 Woche warten
wir mit dem Versenden Ihrer Sternschnuppen. Diese werden am Montag in
der Früh versendet – hier können wir aus versandtechnischen Gründen keine
Produkte mehr ergänzen! Wird auf das Codewort vergessen, wird die
Sternschnuppe sofort versendet.
Weil wir sind, wer und wie wir sind, denken wir bei diesen Produkten an IHRE
Geldtasche und was IHNEN Freude macht. Andere Firmen „schmeißen ihre
Ladenhüter“ so an die Kunden, aber sowas haben wir gar nicht, außerdem
denken wir nicht so. Wenn Freude, dann ehrlich und ordentlich.

AM für JETZT
Wer nicht bis zum Lichtkalender warten möchte, weil er jetzt schon von
Kälteeinbruch, viel zu frühem Nachmittagsdunkel und rinnender Nase
genervt ist, findet höchstwahrscheinlich bei den Arbeitsmischungen
eine schnelle Hilfe:
Nr 17 Energy Boost, Nr 87 Herz-Kreislauf Support, Nr 83
Lungenregeneration (als Hilfe zur Umstellung für die kalte Luft), Nr 82
Mobbing (derzeit wohl extrem aktuell!), Winter (Stärkung der
Abwehrkräfte), Nr 78 Winterfarben (als Gegenpol zur Farblosigkeit von
Herbst und Winter; Winterdepressions-Prophylaxe), Nr 29 Herbstfarben
(kunterbunte Lebensfreude).
Für die schöne Vor-Weihnachtszeit: Nr 75 Weihnachtliche
Zaubertropfen fürs Backen und Kochen; Nr 76 Happy Christmastime- in
Weihnachtsstimmung kommen; Nr 47 Nahrungsmittelverträglichkeit
verbessern.

Zu den Arbeitsmischungen

Vorsorge für den Böller-Monat Dezember
Anfang und Ende Dezember (Nikolo / Krampus und Silvester) sind
wieder einmal die Schock- und Trauma-Zeiten für Tiere. Und wenn
ausgelassene Sauf-Partys entsprechend laut und grölend werden, sind
nicht nur die Haustiere im selben Haushalt, sondern auch der
umgebenden Wohnungen / Häuser oft verstört. Die AM 40
Krisenmischung für Tiere sollte da schon vorsorglich zu Hause sein, nett
wäre auch eine Empfehlung an die Nachbarn.

Dezember ist Party-Monat
Corona hin oder her – die Partys im Dezember werden
nicht ausbleiben. Glühwein-Stände & Co werden heuer
besonders beliebt sein, da man sein Getränk holt und
weggehen kann – ein bisschen soziale Kontakte pflegen
ohne 2G Regeln. Gute Begleiter für den Monat sind: IndiTaste Plakette (zur verbesserten Verträglichkeit von
Alkohol), Food & Kitchen Plakette (verbesserung der
Verträglichkeit der vielen guten kulinarischen Genüsse) und
Anti-Dot Globuli. Wer sich gut genug kennt wird sich
vielleicht auch die Globuli für die Leber einstecken, das
Löffeltrio (Tee, Kaffee, Wasser) sind nicht nur ein perfektes
Nikolo-Geschenk, sondern die neuen 3G: Gut, günstig
„gscheit“. Viel Spaß im Dezember!!
PS: Indi Taste und Food&Kitchen sind im Set um 15€
günstiger!

Neuer Blog zu Hatern
Viele von Ihnen haben mitbekommen, dass sich ein Hater
an uns „festgebissen“ hat. Ich persönlich nehme solche
Menschen nicht ernst, denn sie sind zu feige für
persönliche Gespräche, zu fanatisch für die Wahrheit und
zu ignorant, um sauber und ordentlich zu recherchieren. So
auch bei diesem Herrn, der sich letztendlich, nach einem
Anwaltsschreiben meinerseits, derart blamiert hat, dass ich
wieder bestärkt wurde, derartige Menschen nicht ernst zu
nehmen.

Zum Blog

Hater, Mobber, Bullys und dergleichen gibt es viele. Sie profitieren mit ihren Hasstiraden eigentlich nur von den Menschen,
die selber so viele unterdrückte Aggressionen haben, dass diese Hasstiraden als perfektes Ventil verwendet werden. Und
das Jahr 2021 hat, wie wir alle sehr gut wissen, mehr als genug Aggression geschürt.
Sollen diese Menschen also Gift und Galle spucken – es ist letztendlich ihre Entscheidung so ein klägliches Dasein zu fristen
– die Tage gefüllt mit Verleumdungen, Unwahrheiten, Hass und was sonst noch alles. Und damit schließe ich diese Akte
von Jämmerlichkeit und widme mich wieder voll und ganz meinen schönen Arbeiten.

Weihnachtsmarkt in unser LiBouCo ab 1.12.
Neues ist angekommen! – auch hier werden wir versuchen, die Fotos in
den Weihnachts-Webshop zu integrieren. Ansonsten gibt es natürlich
unsere LiBouCo mit lauter lieben Sachen.
Magical Winter-Billets: Dieses Jahr war und ist noch immer
erschreckend emotionell belastend. Hetzjagd, Vorurteile aber auch das
Aufhussen durch die Medien lässt fast täglich Hass- und Zorn-Ausbrüche
bei den Menschen überkochen.
Deshalb habe ich die Winter-Billets, die ich gemacht habe, zur Hand
genommen und sie mit „netten, sanften, freundlichen und höflichen“
Zaubereien aufgeladen. Ob Sie die Karten nun für sich behalten oder ein
wenig inneren Frieden, Wertschätzung und Achtung weitergeben
möchten – ich wünsche Ihnen damit einen freundlicheren
Jahresausklang!
DIese sind in den nächsten Tagen auch im Webshop zu finden!

ORF2 – 25. November Am Schauplatz: Donnerstag, 25.November 21:05
ORF2 (Folge 986)
Fast hätte ich es vergessen! Am 25. November soll die Sendung „AM Schauplatz“
ausgestrahlt werden, für den auch die Solid Sol vom ORF besucht wurde. Thema ist
CoVid, welche Unterstützungen finden sich am großen Markt abseits der Impfung. 7
Stunden Dreh bei uns in der Solid Sol – wir sind gespannt, was davon übrigbleibt und
wie es zusammengeschnitten wird.

5 Arbeitsmischungen wiederentdeckt
Ich überarbeite gerade den Sammelband – und da sind mit doch glatt 5 Arbeitsmischungen
untergekommen, die sich für die AM-Broschüre offenbar versteckt hatten. Weil sie eigentlich auch alle für
die Winterzeit passen und mit den derzeitigen Emotionstsunamis ob der permanent wechselnden
Beschränkungen, liste ich diese gleich hier auf!
Bei der Broschüre der AM haben sich ein paar Texte verirrt - wir überarbeiten diese übers Wochenende,
damit Sie so schnell als möglich nachlesen können. Keine Sorge, die Grundbedeutungen sind alle richtig - es
fehlen nur ein paar Zeilen...
Nr 91 Fastenmischung:
Die ersten Tage sind meist schwierig, weil man erst aus seinen gewohnten Rhytmen herauskommen muss. Auch über die
ersten 5 Tage hinaus hilft die AM die Veränderungen im Körper zu optimieren, die Einschränkungen besser zu verkraften
und den Alltag zu schaffen. M5-13-38-42-19; C1-2-3-4-5-6-7

NR 92 Firmenklima verbessern
Wenn Wertschätzung, Freundlichkeit und / oder Respekt fehlen, kann der Arbeitsaltag zur Qual werden. Die wenigsten
Angestellten trauen sich, den Führungspersonen zu sagen, wenn etwas nicht passt – leider auch, weil es eben oft an der
mangelnden Qualität der Führungsperson liegt. Diese AM ist dafür entstanden, dass Mitarbeiter eine Möglichkeit haben,
das Klima an ihrem Arbeitplatz zu verbessern – als Spray hat sich diese AM zig fach bewährt! SOM3-2-6, M42-11-27, P13,
C4, LM7

Nr 93 Haarprobleme im Winter:
Haube, Hut und Stirnband, beim Sport der Helm – Sonnenschein und Luft ist eher Mangelware im Winter für den Kopf und
seine Haare. Die Kälte lässt dann noch weniger Wasser trinken – und schon fallen die Haare aus. Die AM kann man
einnehmen, aber auch ins Haarshampoo dazugeben. E3-17-168-69-65-150-178; M3-49-46-19-42

Nr 94 Mehr Fühligkeit
So viele Menschen wünschen sich eine Verstärkung ihrer feinen Sinne. Sie möchten alles sehen, fühlen und hören, was
über die Wahrnehmungsmöglichkeiten der körperlichen Sinnesorgane hinausgeht. Doch ob sie diese Wahrnehmungen
dann auch aushalten und verarbeiten können, wird nicht wirklich hinterfragt. Diese AM macht beides: sie hilft die Türen zu
den feinen Sinnen zu öffnen- aber ohne zu überfordern! Gleichzeitig stärkt sie den Menschen, damit er mehr
Informationen verträgt. M23; SOM1-2; C7-8-9-10-11-12; LM29

Nr 95 Für Berufshunde (Drogenspürhund, Lawinensuchhund, etc.)
Diese Tiere sind nicht nur besonders intelligent und lernbereit, sie leiden oft unter den Belastungen, die ihr Beruf mit sich
bringt. Leider werden diese Berufshunde noch viel zu wenig mit komplementärmedizinischen Hilfen unterstützt, obwohl
sie äußerst gut und schnell darauf ansprechen. Auch ihre Dankbarkeit gegenüber dieser Hilfe ist sofort und deutlich zu
sehen. Diese AM kann entweder als Standardunterstützung 2-3 / Woche verabreicht werden, oder nur vor und nach einem
Einsatz. M26-5-6-42-16-46-38-27; E4; SOM2; P3; P0; LM10

Newsletter weiterempfehlen

Man kann gar nicht oft genug daran zu erinnern, sich von den emotionalen Wellen in unserer Gesellschaft
zu distanzieren. Es läuft gerade derart viel in die falschen Richtungen, dass es umso wichtiger ist, besonnen
zu bleiben.
Ich wünsche Ihnen gute Nerven, stabiles Durchhalten und einen schönen Übergang vom Herbst zum
Winter.
Ihre Nicola Wohlgemuth

Das Solid Sol Team
im Uhrzeigersinn: mit mir beginnend (N.W.) - Sarah-Nicola Wohlgemuth, Petra Allmer, Daniela Stransky-Heilkron, Anna Weizer,
Alexandra Fink, Eva Pock, Romana Schmutzer, Sigrid Haas, Alexandra Hohensinner und Dr. Josef Wirth - 3 Gesichter fehlen noch, da
müssen erst Fotos gemacht werden
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