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Guten Tag, schön, dass Sie reinschauen, genießen Sie unsere News!
 

Rasant geht der Dezember dahin, einen Rückblick über dieses Jahr möchte ich gar nicht erst versuchen - so viele
undenkbare, unfassbare, unglaubliche Geschehnisse sind heuer an uns vorbeigezogen (worden). Das Tauziehen um die

Menschlickeit ist noch mitten im Gange, eine Vorhersage, wie dieses Tauziehen ausgehen wird, nicht möglich. Ein
erschreckender Gedanke. Unsere Köpfe wurden ein ganzes Jahr lang auf eine harte Probe gestellt, nun sollen sich die

Gehirne etwas erholen können - dafür ist mir etwas eingefallen!
Weil es so viele Baustellen zum Thema Gesellschaft, Menschlichkeit, Gesundheit aber auch Manipulation und

Menschenrechte gibt, ist der NL lang geworden. Ich hoffe, Sie lesen Ihn trotzdem bis zu Ende, bis zur netten Überraschung
und einer Neuigkeit, die Ihnen hoffentlich und wieder einmal ein Lächeln ins Gesicht zaubert! 

 
 

Nordhalbkugel | Südhalbkugel | Winter-Rheuma | Kopf Urlaub | Ohrenstress & Silvester-
Sets | Schnee Training | Lockdown Depressionen | Heizungs-Atmung | Ebook fertig |
Zauberbecher | Unabhängigkeit & Spaß | Big Magic | Hilfe für Vorsätze | Vanadium |

Fermium | Wichtige Infos von uns  | Gruß von N.W.

Sollte der Scroll-Link nicht funktionieren kann dies an einer veralteten Software liegen! Dann bitte selber runterscrollen und vielleicht über ein
Update nachdenken

 



Was man jetzt im Dezember auf der Nordhalbkugel zu Hause habenWas man jetzt im Dezember auf der Nordhalbkugel zu Hause haben

solltesollte

(wir haben geschlossen vom 23. Dez. bis 9. Jänner)(wir haben geschlossen vom 23. Dez. bis 9. Jänner)

M27 Beziehungen, M7 Notfall, M46 Sonnenmischung, M4 Ruhe und Friede, M8
Grippe / Erkältungen, M38 Immunsystem, M22 Wut, Zorn, SOM16 Augen, SOM17
Ohren, SOM19 Verdauung, Linde B6, Holunder B4, C4 Herzchakra (alle
Herzensangelegenheiten).
Globuli: Immunsystem, Muskeln gestreift, Gelenke, Herz-Kreislauf-Blutgefäße,
Schlaf, Antidot
AM Raucherentwöhnung (damit der gute Vorsatz, aufzuhören, auch durchgezogen
wird), AM Cholesterin im Griff, Spray Reinigung und Schutz (feinstofflich)

zu den Essenzenzu den Essenzen
zu denzu den

GlobuliGlobuli

zu denzu den

ArbeitsmischungenArbeitsmischungen

zu denzu den

SpraysSprays

Was man jetzt im Dezember auf der Südhalbkugel zu Hause haben sollteWas man jetzt im Dezember auf der Südhalbkugel zu Hause haben sollte

(wir haben geschlossen vom 23. Dez. bis 9. Jänner)(wir haben geschlossen vom 23. Dez. bis 9. Jänner)

M27, M7, M46, M4, M8, M38, M22, M46, SOM16, SOM3, SOM8,
Globuli: Haut, Augen, Obere / untere Verdauung, Antidot
AM Raucherentwöhnung (damit der gute Vorsatz, aufzuhören, auch durchgezogen
wird), AM Cholesterin im Griff, Spray Reinigung und Schutz (feinstofflich)
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Winterzeit und Kälte: Rheuma, ArthroseWinterzeit und Kälte: Rheuma, Arthrose
Thema Rheuma, Arthrose, Kälte und Schmerz, Osteoporose. Die Kälte
kann schon man bis in die Knochen reichen, uns das Gefühl
vermitteln, dass es uns NIE WIEDER warm wird! Folgende Essenzen
helfen dabei, die Durchblutung von den Fingerspitzen bis hinein ins
Knochenmark zu verbessern M45, M19, SOM9, SOM 10, E31, E21. Die
richtigen Globuli wären Gelenke, Knochen, Lymphe und
Durchblutung. 

Rundum versorgt mit den Rostock Produkten - Support für IhrenRundum versorgt mit den Rostock Produkten - Support für Ihren

AlltagAlltag

Urlaub für den Kopf - Feiertage dafür nützenUrlaub für den Kopf - Feiertage dafür nützen
Das Jahr war mehr als anstrengend! Unsere Ohren glühen von all den
Informationen, die Augen sind fast ausgetrocknet von den dauernd
wechselnden Nachrichten, die wir gelesen haben, das Gehirn ist völlig
ko, weil es versucht Sinn und Unsinn eines ganze Jahres unter ein
Schädeldach zu bekommen, es wird Zeit für ein wenig Kopf-Urlaub. 
Weil aber wir keine 5 Wochen dafür bekommen, die wir vermutlich
dafür benötigten, habe ich Ihnen die Essenzen-Kombination
ausgetestet, die für den cerebralen Kurzurlaub am besten wirken:

C7-8-9-10-11-12, M4-5, E3-150-169-164 C7-8-9-10-11-12, M4-5, E3-150-169-164 Ob Sie es als

Arbeitsmischung, als Haarshampoo-Upgrade oder als Spray

verwenden - ich wünsche Ihnen damit einen schönen Gehirnurlaub!

 

Stresszeit für die Ohren: Böller, Kracher, Kälte und WindStresszeit für die Ohren: Böller, Kracher, Kälte und Wind
Auch wenn die großen Silvesterfeiern verboten sind – still ist es
gegen Ende Dezember trotzdem nie. Oft sind da die überraschenden
Kracher mehr Schock für die Ohren, weil man sie nicht erwartet. Wo
es genug Schnee gibt, rufen Bob und Schlitten, Schneeschuhe,
Wanderski, Langlaufloipen und alles, was man eben in dieser
Wintersaison risikofrei machen darf.
Die perfekten Helfer, wenn man es einmal übertrieben hat wären
hier: Set TriefnaseSet Triefnase und die Essenz sowie Globuli für die Ohren. Für
ältere Menschen, kleine Kinder und Tiere gibt es die AM Krisenhilfe,
gedacht für den besseren Umgang mit den Krachern.
AM Kriesenhilfe MenschAM Kriesenhilfe Mensch     AM Krisenhilfe TierAM Krisenhilfe Tier

Unser Unser Böller-Set Böller-Set ist speziell für diese "Notfallszeiten"
zusammengestellt worden. Es besteht aus: AM Kriesenhilfe (Mensch
oder Tier), M7 (Notfall) Stockbottle und da M4 (Ruhe und Friede)
Minidropper gratis
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Schnee im WInter ist Trainingszeit für den RückenSchnee im WInter ist Trainingszeit für den Rücken
Jetzt heißt es wieder Schnee schaufeln, Holz zum Ofen tragen,
umschlichten und Späne hacken…. Kreuzschmerzen und
Muskelkater, ein grantiger Ischias und manch zittrige Knie
sind da fast vorprogrammiert. Die Essenzen  SOM9SOM9 u  u SOM10SOM10
und die und die Globuli Gestreifte MuskulaturGlobuli Gestreifte Muskulatur  wäre da Vorbeugend
wie nachhelfend der richtige Support. Wer, so wie ich, zu viel
am Schreibtisch sitzt und viel zu wenig Bewegung macht – der
ist gut beraten, wenn er sich das Siebensalz möglichst in
Reichweite hinstellt. Entweder – sofern man daran denkt –
nimmt man eine Kapsel bevor man sich ans Schnee schippen
macht, oder man schnappt es sich, sobald man Schuhe und
Handschuhe wieder los ist. Das Siebensalz sind 7 verschiedene
Magnesium-Verbindungen, Hilfe bei Übersäuerungen, nach
Überlastung von Muskulatur und zur Vorbeugung /
Behandlung von Muskelkrämpfen.

Wir arbeiten mit dem Produkt von Biogena, haben allerdings noch einen extra informierten Button drauf. Natürlich können Sie das Siebensalz
direkt bei Biogena oder deren Stores beziehen (ohne extra Button). Vergessen Sie aber nicht, dass auch ein Magnesium nicht hilft, wenn Sie zu
wenig Wasser trinken!

Wir haben Produkte wie dieses nicht in unserem Webshop, schicken es Ihnen aber gerne auf Anfrage zu - und natürlich können Sie es direkt bei
uns auch holen. 
Wenn das Schneeschaufeln Ihre erste sportliche (weil längere) Betätigung heuer ist, ist die Mini-Sport-PlaketteMini-Sport-Plakette in der Hosentasche oder am
Körper getragen echt ein Geschenk. Aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen, dass ich wundersamerweise keinen Muskelkater hatte. 

Einsamkeit, Melancholie, Frust und Lockdown-Einsamkeit, Melancholie, Frust und Lockdown-

DepressionenDepressionen
Auch wenn viele aktuelle Aussagen, Voraussagen, Versprechungen,
Maßnahmen etc. zwischen tragisch und lachhaft sind, so haben die
Umstände oft verheerende Auswirkungen auf uns Menschen. Allem
voran ist die Einsamkeit, die bei vielen Menschen mittlerweile zu
Depressionen geführt hat. 
Besonders beschämend ist es zu hören, wenn uns Menschen
erzählen, dass die „Infektionsgefahr“ mittlerweile eine beliebte
Ausrede ist, um andere nicht zu besuchen. Egal wie gesund, getestet
oder genesen man ist, die Bequemlichkeit führt zur echtem
Seelenschmerz bei Menschen, die allein leben, die ohne
menschlichen Kontakt zu zerbrechen drohen. 
Selbst betroffen?
Die Essenz M48 hilft hier als eine „Stimmungs-Notfallsflasche“ auf
jeden Fall, auch die Phiole einzustecken ist eine wunderbare Hilfe! Die
Phiole wäre übrigens auch ein hilfreiches Geschenk für jemanden, auf
den dieses Thema zutrifft.
Außerdem gibt es die Arbeitsmischungen „Gruß vom Licht“ und
„Winter“, aber auch der „Energy Boost für Menschen“ und „Power-
Balance“ können in diesen Situationen helfen.
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Heizperiode verursacht Atembeschwerden: M44 hilftHeizperiode verursacht Atembeschwerden: M44 hilft
Wenn die Heizungen im Winter wieder die Luft in den Räumer super
trocken machen, ist es kein Wunder, wenn daraus Halsweh,
Atembeschwerden, Hüsteln und Husten, ein trockener Mund und das
ewige Räuspern entstehen.
Die M44M44 sollte daher ihren Platz in der Hausapotheke haben, sie gibt
den Atemorganen einen extra Schub Hilfe. Wer unter einer härteren
Variante von CoVid heuer gelitten hat und Heizperiode sowie Kälte
besonders zusetzt, sollte die AMAM LungenregenerationLungenregeneration parat haben.
Immer wieder einmal ein paar Tropfen geben dem ganzen
Atemsystem eine Hilfe bei der Erholung und Regeneration.

Ebook Sammelband - ganz aktuell!Ebook Sammelband - ganz aktuell!
Sie haben lange schon auf das Update vom Sammelband gewartet. Seit der letzten Überarbeitung
2017 ist eine große Menge an neuen Produkten entstanden. 2020 ist es sich mit alle dem
Pandemie-Chaos nicht ausgegangen. Über das Jahr 2021, in dem die emotionellen Wogen
Weltweit in alle Richtungen gingen, wurde es für mich immer deutlicher, wie sehr die Menschen
nach funktionierenden und wirksamen Hilfen suchten. Also habe ich mich dann vor einigen
Wochen an die Tasten gefesselt und den Sammelband überarbeitet. Neue Kapitel sind schon am
Anfang entstanden, eines mit verschiedenen Themen, wird vermutlich die Gemüter wie die
Raketen entzünden – aber, mittlerweile bin ich es ja schon daran gewöhnt, dass man mich „In der
Luft zerreißt“.
Damit die Datei nicht zu umfangreich ist, sind die wenigen Skizzen enthalten, die unbedingt
notwendig sind. Es ist also primär als Nachschlagewerk gedacht und für diejenigen von Ihnen, die
gerne mit den Essenzen arbeiten möchten.
Der Preis wird bei ca. 34€ liegen - auch nach den Updates von der Indikationsliste
 
Das, was noch nicht fertig gestellt werden konnte, ist das Indikationsverzeichnis. Dafür sind noch
viele Stunden notwendig. Sobald es fertig ist und das ebook aktualisiert ist, erhalten diejenigen von
Ihnen, die es bereits gekauft haben, gratis die Aktualisierung.
Und ja, eine gedruckte Variante nehme ich auch in Angriff, allerdings tüftle ich noch daran, wie ich
es praktikabler gestalten kann.
Das Ebook kann auf jeden Fall noch vor Weihnachten in unserem Shop gekauft und
heruntergeladen werden!
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1. Zauberbecher1. Zauberbecher
Damit Sie es dann nicht nur gemütlich haben beim Lesen, sondern
auch gleich ein bisschen Power zum Verstehen und Merken, gibt es
ab sofort einen ganz besonderen Becher. Er ist entstanden als eine
typische „Pausen-Idee“ (dazu mehr im Ebook), so, wie wir schon die
Wirkungen spüren bin ich mir sicher, dass es nicht der letzte
Zauberbecher ist, der entsteht – und ich bin schon gespannt, welche
Themen Sie als Wunsch an mich senden werden!
Die 7 abgebildeten Essenzen enfalten sich in jedem Getränk, das Sie
in den Becher füllen. Ob Tee, Kaffee, Suppe oder Eintopf - und
natürlich auch im besten Getränk: Wasser. 
Zum Frühstück zum "Mensch werden", während der Arbeit, um
leistungstark zu bleiben, beim Lernen, um durchzuhalten bis man
tatsächlich Spaß dran hat und am Abend um einschlafen zu können
(Sie) oder bis um 2:00 durchhalten können beim Arbeiten (ich). 
Natürlich könne SIe auch noch andere Essenzen ergänzen oder den
Zaubertrank pur genießen. 
Denn: Nicht jeder Zaubertrank muss aus dem Kessel von Miraculix
kommen! 

 

Unabhänig, frei und voller Spaß!Unabhänig, frei und voller Spaß!
Das sind seit jeher meine Arbeitsziele gewesen und die gebe ich auch nicht auf. 
Es gab immer wieder Produkte, die ich gerne in meine Therapiearbeit einfließen lassen wollte -
aber die damit verbundenen "Zwangsausbildungen" waren mir zuwider. Dass man für ein
medizinisches Wissen benötigt, damit man sich Masseur nennen darf, ist ja völlig klar. Aber gerade
im Sektor Energieprodukte war und ist das "Abcashen" bei Interessierten nach wie vor gang und
gäbe. 
Mit den Rostock-Produkten zu arbeiten - nicht nur an sich selber, sondern mit und für anderen - ist,
wie man so schön sagt "keine Hexerei". Die einzige Voraussetzung ist Respekt und Achtung vor
dem anderen, denn die Rostock-Produkte können nicht nur den eigenen Alltag verbessern,
sondern auch den anderer. 
Immer mehr Menschen fragen bei uns nach, ob und wie sie mit den Rostock-Produkten arbeiten
bzw. Geld verdienen dürften, welche Bedingungen wir vorgeben, was man verkaufen müsse im
Monat, welche Ausbildung man machen müsse, um andere beraten zu dürfen. 
Weil ich bin, wie mich meine Vergangenheit geformt hat, habe ich immer den Vorsatz gehabt, es
anderen leichter zu machen, keine Hindernisse in den Weg zu legen, die völlig unnötig sind. 
Deshalb geht das Arbeiten mit den Rostock-Produkten besonders einfach und unkompliziert, weil
es keinerlei (Umsatz-) Erwartung oder (Verkaufs-) Druck gibt. Sie haben alles selber in der Hand,
können alles ganz individuell für Sie selbst gestalten - von uns bekommen Sie dafür sehr, sehr viel
Support - so wie Sie es benötigen. 

Zwischen dem Aufbessern des eigenen EInkommens und von der Beratung und dem Verkauf der Rostock-Zaubereien leben zu können, ist
eigentlich alles möglich. 08/15 gibt es da nicht!
Sie benötigen keine explizite Ausbildung, Motivation und Einsatz sind genug. Ich habe auch mein Buch (jetzt im ebook sogar noch mehr) extra
so geschrieben, dass man anhand der Beschreibungen und Erklärungen zu arbeiten beginnen kann. 

Ja, das interessiertJa, das interessiert

mich!mich!

Big Magic AM und SprayBig Magic AM und Spray
HP7-8; M11-29-30-50; SOM8-24-2-23; E100-182
Nachdem die Arbeitsmischung Mini Magic so ein Erfolg wurde, war der Weg zur normalen AM und zum Spray nicht weit. Ob die Menschen es
möchten oder nicht, die Sensibilität nimmt immer mehr zu, die Magie im alltäglichen Leben immer stärker. Ob als Arbeitsmischung oder als
Spray, es hilft, leichter mit diesen ungewöhnlichen Erlebnissen, Empfindungen, Eindrücken und Kräften umzugehen, sich ihnen gegenüber zu
öffnen, sie auszuprobieren und zu leben.

AM BigAM Big

MagicMagic

Spray BigSpray Big

MagicMagic
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Damit's wirklich passiertDamit's wirklich passiert
Alle Jahre wieder nehmen wir uns zum Jahresbeginn einige DInge ganz sicher vor - Ziele, Vorhaben, Gewohnheiten wegzubekommen etc.
Wir haben für die wichtigsten 3 Vorsätze einen Support als 3 Sets zusammengestellt. Bei jedem Set ist die Stockbottle M9 (Selbstbeherrschung)
für die Disziplin der Vorsätze dabei und weil Sie das Set ja noch vor Weihnachten bestellen, schenken wir Ihnen eine Phiole SOM19 (Verdauung)
dazu, denn die nächsten 3 Wochen sind ja normalerweise voller Naschereien, Genuss, ein oder mehr Gläschen von gutem Wein, Likör, Sekt,
Glühwein - da hilft es schon, die Phiole eingesteckt zu haben, damit laufend ein wenig Hilfe für den Verdauungstrakt mit hilft beim Genießen.

Set zum Vorsatz 1Set zum Vorsatz 1: Ich höre mit dem Rauchen auf
AM Raucherentwöhnung, M9 (Selbstbeherrschung), gratis Phiole SOM19 (Verdauung)

Set zum Vorsatz 2Set zum Vorsatz 2: Ich bewege mich ab sofort mehr
AM Komm in die Gänge - Moove it!, M9 (Selbstbeherrschung), gratis Phiole SOM19 (Verdauung)

Set zum Vorsatz 3Set zum Vorsatz 3: Ich nehme ab, esse weniger und gesünder
AM Entschlackung / Entgiftung, M9 (Selbstbeherrschung), gratis Phiole SOM19 (Verdauung)

 

Vanadium MET 10Vanadium MET 10
Vanadium kennen Sie vielleicht aus der Homöopathie, die Verwendung ist aber nicht ganz unproblematisch, weil die richtige Potenz zu finden
schon eine Herausforderung ist. Das ist bei der Essenz kein Problem, weshalb es hier die Anwendung viel praktikabler ist.
Vanadium hilft bei der Stabilisierung der Gehirnfunktionen (Schwindel, Funktionsstörungen aller Genesen); bei der Verbesserung der gesamten
Herzleistung – angefangen beim Blutdruck, Sauerstoffversorgung, Arteriosklerosen, Parasitosen im Blut bzw. Giftstoffausleitung bis hin zur
Anämie und der Verbesserung der Konzentration von Hämoglobin.
Dazu kommen noch die Einsatzgebiete:
Augen: Reizungen und Entzündungen, Verschlechterung der Sehkraft, Heilungsprozesse nach Verletzungen der Augen (auch Operationen).
Atemwegsorgane: Husten, Blutauswurf, Tuberkulose, Lungenentzündung, Nasenschleimhautentzündungen, Heuschnupfen, Allergien,
Reizhusten.
Endokrine Drüsen: Leber und Pankreas Erkrankungen, Diabetes
Verdauungssystem: Magen-Darm-Reizungen
Wichtig ist Vanadium für die Mineralisierung von Knochen, der Zahnschmelzbildung und für die Regulierung des Blutzuckers, da es die
Aufnahme und Verwertung von Zucker fördert.
 
Seele & Geist:
Ein Überschuss von Vanadium löst Depressionen aus, daher ist die ausgleichende Energie der Essenz bei Depressionen sehr hilfreich.
Weitere Einsatzgebiete von Vanadium sind Melancholie, Trauer, auszehrende Krankheiten, dauernde Müdigkeit.

Vanadium MetVanadium Met

1010
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Fermium ACT 12Fermium ACT 12
Jede Zelle hat in sich das gesunde, optimale Bild der Zelle selber sowie deren Aufgaben. Eine Chemotherapie zerstört nicht nur die Tumorzelle,
sondern auch den Großteil der gespeicherten Informationen der übrigen Körperzellen. Eine Strahlenbehandlung löscht dagegen die
Tumorzellen völlig und in den umliegenden Zellen das gesamte Wissen über den gesunden, ursprünglichen Zustand. Deshalb dauert auch die
Regeneration so extrem lang.
Mit dem Fermium geht es um die Wiederherstellung und Sicherung einer ursprünglichen, originalen, wahren bzw. tatsächlichen Struktur, die
durch radioaktive Strahlen zerstört / gelöscht wurde. Fermium ist also als eine Art Back-Up zu sehen, um im Körper die „Programme starten zu
können“, die das gesunde System wiederherstellen können.
Warum stelle ich Ihnen diese Essenz hier vor?
Nun, ich habe mir einmal die Energiestrukturen angesehen, die ich bei den Geimpften mit den neuen Impfstoffen gesehen habe. Gelegenheit
hatte ich über die letzten Monate ja mehr als genug. Mein Ergebnis ist, dass die neuen Impfungen vom Körper ähnlich verarbeiten werden
müssen, wie eine Chemotherapie. In diesem Fall wird die Verbindung zur epigenetischen Blaupause irritiert bis getrennt. Ich könnte mir
vorstellen, dass Fermium mit seinen bekannten Wirkungen helfen kann, die negativen Symptome nach den CoVid Impfungen zu reduzieren.
In den letzten Monaten haben wir derart viele Kundenanfragen erhalten, die nach den Impfungen die unterschiedlichsten Beschwerden in allen
Varianten der Intensität erlebten. Von Kopfschmerzen bis Lähmungen war wirklich alles dabei. Da wir letztendlich noch keine Ahnung haben
(niemand auf dieser Welt!) welche Art von Folgen und Spätfolgen diese neuartigen Impfstoffe bringen, und die, die sich zu tausenden schon
zeigen leider negiert und ignoriert werden, ist es vielleicht sinnvoll, mit Frequenzpräparaten neue Möglichkeiten der Hilfen auszuprobieren.
Schaden können die Essenzen nicht, da sie immer nur zu 100% auf allen Ebenen zum Wohlergehen sind.
Ich verspreche auch hier nichts, aber ich würde mich freuen, wenn Geimpfte, die negative Symptome erlebt haben, die Essenz ausprobieren
würden und mir ihre Erfahrungen mitteilten.

Fermium ACTFermium ACT
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Zu guter Letzt ein paar wichtige Daten!Zu guter Letzt ein paar wichtige Daten!
Wir haben ab dem 23. Dezember geschlossen ab dem 23. Dezember geschlossen  und sind ab dem 10 Jänner wieder für Sie daab dem 10 Jänner wieder für Sie da . Am Freitag, 17. Dezember ist der Versandtag, bei
dem wir innerhalb der EU halbwegs sicher sind, dass eine Bestellung noch rechtzeitig bei Ihnen ankommt, sofern Sie am 24. Dezember feiern.
Wer, wie ich, am 21. Dezember das Fest des Lichts feiert, sollte vorher schon alles haben.
Unser Abholtisch ist natürlich auch weiterhin für Sie zugänglich!Unser Abholtisch ist natürlich auch weiterhin für Sie zugänglich!
Ab dem 25. bereite ich schon das Seminar Hello 2022 vor, damit Sie es in der ersten Jännerwoche bereits als Seminar-Video kaufen können!
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Für uns war es auch ein heftiges Jahr, einige gewaltige Entwicklungssprüng bei mir, hatten Auswirkungen - nach innen und
nach außen. Doch wir haben uns wacker geschlagen, haben durchgehalten trotz phasenweiser Halbierung des Teams durch
Krankheiten, Quarantänen und Übergangszeiten. 
Momentan genießen wir alle ein selten harmonisches Team - so "rund" ist es noch nie gelaufen und die Sympathie, die
zwischen allen herrscht, lässt sogar all die Lästermäuler verstummen, die versuchen, ihren CoVid-Frust bei uns abzuladen.
Denn bei soviel Situationskomik und Gelächter, geht es einem einfach besser.
Mein Team und ich wünschen Ihnen Erholung, Erholung, Erholung in den Tagen rund um Weihnachten und denMein Team und ich wünschen Ihnen Erholung, Erholung, Erholung in den Tagen rund um Weihnachten und den
Jahreswechsel. Wir hoffen, Sie hatten Freude mit unserem Lichtkalender und den magischen Sternschnuppen und freuenJahreswechsel. Wir hoffen, Sie hatten Freude mit unserem Lichtkalender und den magischen Sternschnuppen und freuen
uns auf ein Wiedersehen, -hören und –lesen im nächsten Jahr! uns auf ein Wiedersehen, -hören und –lesen im nächsten Jahr! 
Ihre Nicola Wohlgemuth & TeamIhre Nicola Wohlgemuth & Team
 

Das Solid Sol Team

im Uhrzeigersinn: mit mir beginnend (N.W.) - Sarah-Nicola Wohlgemuth, Petra Allmer, Manuela Harb, Daniela Stransky-Heilkron,
Anna Stoll, Alexandra Fink, Monika Berghold, Romana Schmuther, Sigrid Haas, Alexandra Hohensinner und Dr. Josef Wirth - 2
Gesichter fehlen noch 

Rostock-Essenzen Online TeamRostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbHSolid Sol Handelsgesellschaft mbH

Email: office@solid-sol.com 
Phone: +43 3112 360 50
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Webshop: shop.rostock-essenzen.com
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