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

Es ist gerade sehr schwierig, positive und aufmunternde Worte zu finden. Zu betroffen bin ich von der Tatsache, dass
Menschens eines europäischen Landes tatsächlich von Politikern zu wertlosen Versuchskaninchen für chemische

Experimente deklariert werden. Es ist egal, dass viele meinen, dass dies nicht aufrecht erhalten werden kann - aber allein
die Tatsache, dass wir so tief sinken konnten, ist erschütternd.

Zwilling, der ich bin, ist es für Sie sicher kein Wunder, dass ich doppelt so rebellisch, doppelt so stur und doppelte Mühe
aufgewandt habe, um in diese finsteren Decke einen Haufen Lichtlöcher hineinzubringen. Ich freue mich auf Ihre Mithilfe -

dazu unten mehr! 

 - Sie haben Vorschläge für Verbesserungen? gerne "her damit" 

 
Love Cup | Valentinstag | Semesterferien | Kinder leiden | Reiseapotheke für Unterwegs |

Impfschäden | B12 Mistel | E126 Goldfluss | 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

 

Über 2 Jahre hat man alles darangesetzt, die Menschlichkeit und alles, was uns
auf der Herzensebene verbindet und stark macht zu zerstören – und war damit
erschreckend erfolgreich!
Nachdem das ganze „Pseudo“ hinter der Pandemie immer mehr ans Licht
dringt, wird es Zeit, diese Kugel mit den Stacheln hinter uns zu lassen und uns
einer Form zu wenden, die am Verkümmern ist: dem Herz.
Wie viele sind seit über 2 Jahren nicht berührt oder umarmt worden, wie viele
Menschen – jung bis alt – leiden an Einsamkeit, Isolation und gebrochenem
Herzen?
Immer dann, wenn die Herzensverbindungen fehlen, gibt es keine
Leidenschaft – die man benötigt, um für ein Ziel einzustehen und zu kämpfen.
Ohne diese Verbundenheit, gibt es keine Gemeinsamkeit, fehlt die Motivation
– dafür ist man stumpf und leicht zu lenken.
Ich habe seit 3 Jahrzehnten meine Kräfte in den Dienst des Lichts und dem
Wohl des Lebens auf diesem Planeten gestellt. In meinem, mir möglichen
Rahmen suche und finde ich immer wieder Wege und Türen, um lichtvolle
Kräfte zu verbreiten.



Wenn ich nun vor der entsetzlichen Tatsache stehe, dass gerade Österreich eine
allgemeine Impflicht einführt und damit klar die fürchterlichsten Verbrechen des 3. Reichs
nicht nur gutheißt, sondern mit dem Gesetzeserlass wieder ins Leben ruft, dann wird mir
eines klar: Die letzten 10 Jahre, in denen meine Fähigkeiten sprunghaft angestiegen sind,
deren Integration in den Alltag weder angenehm noch einfach waren, Einsichten, die ich
erhalten habe und die mein Fundament regelmäßig dem Erdboden gleichgemacht haben –
sie alle waren eine Vorbereitung für jetzt, für diesen Rückschritt in einen Alptraum der
Menschheit mit der Steigerung, dass die Politik bereits der Medizin sagt, wann sie gelten
darf und wann nicht.

Mit meinem ersten Zauberbecher, der die Gehirnleistung nicht nur steigert, sondern auch
vor all den wilden Manipulationen schützt, denen wir derzeit ausgesetzt sind, hat Ihnen
und mir wieder einmal gezeigt, was nicht alles so im alltäglichen Leben möglich ist.
Und weil ich das „Herzeleid“ so vieler Menschen mitbekomme, dazu noch höchst erboste
Wesen in meinem Haus habe, die mich permanent anspornen (um es höflich
auszudrücken), meine Grenzen noch schneller und weiter hinter mir zu lassen, hat meine
Ideenwerkstatt namens Gehirn ein Bild entstehen lassen, um etwas gegen diese
Gesellschaftskälte zu unternehmen.

Magie des HerzensMagie des Herzens 
Das Ergebnis ist unser „Heart-Cup“ oder „Love-Cup“ - wie auch immer Sie ihn nennen
möchten. Was er macht ist wieder einmal anders als das, was ich bis jetzt gemacht
habe, denn nun greifen auch Naturgeister ein, die sich bis jetzt ja ganz entschieden
aus allem „Menschenkram“ herausgehalten haben.
Ich habe mir Steine überlegt, die alles, was mit einer herzlichen Verbindung zwischen
Menschen zu tun hat, stärken. Habe die Hüter der Steine gebeten, mir dabei zu
helfen, ein Orchester zusammen zu stellen, das die Grundmelodie zum Thema
„Liebe“ so intensiv, laut und schön spielt, dass diese Melodie diese künstlich
geschaffene Isolation durchdringt, die Menschen wieder miteinander verbindet und
eint.

Zum Love-CupZum Love-Cup
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Liebe in aller gesunder und reiner Form, die Art von leuchtender Energie, die alles, was lebt,
verbindet. Über deren Netzwerk die Menschlichkeit existiert und wirken kann. Das ist die Energie,
die uns eben von allem unbeseelten unterscheidet, die uns von Robotern, Künstlicher Intelligenz
Maschinen trennt. Dieses Netzwerk ist gerade in Europa schwerst geschädigt. Es wurde so
geschwächt, dass es sogar möglich wurde, menschenunwürdige Zustände zu Alltagsroutinen zu
machen, die Grundfeste der Zivilisation und der Gesellschaft – die Familie – zu zerrütten.
Alle meine Love-Cups sind miteinander verlinkt, bauen so bei entsprechender Verbreitung (da
kämen nun Sie ins Spiel) ein Netz von herzenswarmen Lichts auf. Wann immer diese aufgebaute
Finsternis den Becher oder die verbindenden Strahlen berührt, wird sie gelöscht und durch
Herzenslicht ersetzt. So wirkt die Zauberei des Bechers nicht nur für diejenigen, die ihn benutzen,
sondern auch auf einer eigenen, separaten Ebene, die immer intensiver strahlt und wirkt, je mehr
dieser Becher in der „Weltgeschichte“ zu finden sind. Sollte einmal ein Becher kaputtgehen – ist
das Lichtnetz unberührt – sogar im Gegenteil: jeder Teil des Bechers strahlt weiter, bleibt im
Lichtnetz bestehen.

ValentinstagValentinstag
Nicht nur der Love-Cup bietet sich hier an, wir haben auch eine ArbeitsmischungArbeitsmischung
„Valentinstag“„Valentinstag“. Sie hätten noch gerne ein paar Ideen? Also: KaffeelöffelKaffeelöffel und
WasserlöffelWasserlöffel oder TeelöffelTeelöffel und Wasserlöffel im Lederetui; 3 Reise-Globuli3 Reise-Globuli für den
Frühlings-Sport-Start (z.B. Herzkreislauf, gestreifte Muskulatur, Gelenke); die AM
Immunstärkung und unser kleines Handtuch in der Lieblingsfarbe; Stockbottle und
Mini-Dropper M7 für Notfälle; unser Power-Kalender mit dem integriertenPower-Kalender mit dem integrierten
PowerbuttonPowerbutton. Natürlich sind da noch unsere Schmuckanhänger aus GlasSchmuckanhänger aus Glas,
wunderschön und gleichzeitig voller Zaubereien….

Wer zu uns nach Gleisdorf kommen kann hat noch eine zusätzliche Möglichkeit:
Einen unserer bunten USB-Sticks auf die Sie nette Musik, Fotos oder Gedichte
raufspeichern können - die schönen Farben allein bieten da schon einen besonderen
Anblick!

Semesterferien Semesterferien 
sind schon fast greifbar – nur noch ein paar Test, Schularbeiten und
Prüfungen noch zu überwinden: Ein Powerbrain Individuell aus der
Ferne erhalten, hilft über die schlimmsten Stunden mit einem super
Support für Gehirn, Einstellung und Auftreten. 1 bis 3 Stunden lang – zu
Ihrer Wunschzeit und zu einem sehr, sehr günstigen Preis – denn als
Mama (den Göttern sei gedankt! die Schule ist vorüber) weiß ich
natürlich, wie viel Energie man in diesen letzten Tagen verbraucht.
Als Alternative gibt es auch das sogenannte „Powerbrain- Matura“. Hier
gibt es volle Power für 2,5h. Für die Nerven der Eltern empfehle ich ein
ganz normales Fern-Imedis über 3 Tage: Nervenstärkung, Geduld,
Verständnis, Abgrenzung, stabile Ohren und guter Schlaf wären meine
Empfehlungen.

Zum Powerbrain für die Schüler / Studenten für 1,2 oder 3 Stunden.Zum Powerbrain für die Schüler / Studenten für 1,2 oder 3 Stunden.

Zum Powerbrain „Matura“ für 2,5h .Zum Powerbrain „Matura“ für 2,5h .

Zum Fern-Imedis für Eltern oder auch die Schüler - noch individuellerZum Fern-Imedis für Eltern oder auch die Schüler - noch individueller

und länger.und länger.

Als Ergänzungen stehen die AM Lernen, AM Prüfung, AM Powerbalance, Konzentrationsspray (mini), Notfallstropfen in den
unterschiedlichen Größen und auch als Spray, die Globuli fürs Gehirn (Cerebrale Optimierung), aber auch die Plakette
Super Student zur Auswahl. Der Wasserlöffel und unser „Brain-Cup“ (grüner Zauberbecher) bieten einen Dauersupport.
In unserer Broschüre zu den Arbeitsmischungen finden Sie vielleicht eine AM, die besser passt.
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ArbeitsmischungenArbeitsmischungen
Hilfen rund umsHilfen rund ums

LernenLernen
Brain-Cup GrünBrain-Cup Grün

Kinder leiden am meistenKinder leiden am meisten
Das erste Semester ist so gut wie vorbei, viele Kinder sind jetzt schon
frustriert, grantig, depressiv und am Ende ihrer Nerven. Die Spaltung der
Gesellschaft über das Impfthema ist eine wahre Tortur. Je jünger desto
schlimmer!
Das Mobbing ob der Impfung, Verunsicherungen, weil sie weder das
nötige Verständnis noch die Einsichten haben (können) lasten schwer
auf den Schultern der Kinder!
Das Leiden unter den Zerwürfnissen der Erwachsenen (Familien) lässt
bereits die Termine bei Kinderpsychologen in die Höhe schießen.
Doch wie uns allen klar ist: Wissen ist Macht! Und das Wissen rund um
dieses Plagethema ist nicht nur da, sondern ist auch immer leichter zu
finden. Zumindest ist diese fanatische Hetzjagd schon so durchschaubar,
dass nun endlich viele Eltern anfangen zu hinterfragen - der erste Schritt,
um den Kindern wieder ein normales Leben zurückzugeben, in denen
Freundschaft, Loyalität uvm. wichtig ist.

Wenn man dann noch dazu das Wissen erhält, dass das alles gar nicht
notwendig wäre, es ein großes Schauspiel auf dem Rücken der
Menschen ist, dann ist es wenigstens ein Trost, dass es Mittel und Wege
gibt, diese Leiden zu lindern und zu einem Ende zu bringen.

Zum Thema MobbingThema Mobbing finden Sie verschiedenste Hilfen - denn jeder
Betroffene hat unterschiedliche Angriffspunkte.

Kinder und ihre BedürfnisseKinder und ihre Bedürfnisse sind einzigartig. Einige "typische" Rostock-
Helfer haben wir daher unter dem Thema Kinderhema Kinder zusammengefasst -
aber natürlich sind das nur Ideen! Gerne helfen wir Ihnen, genau das zu
finden, was Ihr Kind benötigt! (Egal wie alt die Kinder sind). 

Reiseapotheke – endlich wiederReiseapotheke – endlich wieder
unterwegsunterwegs
Wandern auf grünen oder schneebedeckten Bergen. Den Zwängen der
Städte entfliehen. Das maskenfreie Gesicht in die Sonne strecken und
lediglich das Rauschen der Bäume und den Wind um die Ohren
genießen.
In unsere kleinen farbenfrohen Ledertaschen („Reiseapotheke“) passen
20 Produkte, die Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen
können. Nicht nur Globuli (2,5g) und Phiolen (2ml) sollten da drin zu
finden sein, sondern auch 1-2 leere Mini-Dropper, ein gefüllter M7
(Notfall) Dropper und 1-2 der Mini-Sprays (Konzentration, Notfall)
gefüllt oder leer. So kann man sich nämlich ganz schnell eine echte Mini-
Arbeitsmischung machen und gleich verwenden.
Meine Empfehlung für den Inhalt: Globuli: Herz und Kreislauf; Antidot,
gestreifte Muskulatur, Augen, Ohren, Gelenke. Phiolen: Notfall, Herz-
Kreislauf (Durchblutung), Sonnenmischung, Augen, Zähne, Kopfschmerz
/ Migräne, Wirbelsäule, Sportverletzungen, Tier-Mischung (wenn auch
Tiere Ihre Begleiter sind). Überlegen Sie sich einfach, welche
Schwachpunkte unter Umständen bei Ihrem Ausflug auftauchen
könnten und stellen Sie sich immer wieder neue Kombinationen
zusammen, je nachdem, wo Sie hinwollen.
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Wie bei vielen von Ihnen auch, habe ich natürlich ebenfalls
eine ganze Box voller kleiner Globuli-Röhrchen. Je nachdem
wohin ich fahre oder unterwegs bin, bestücke ich die kleine
Tasche aus meinem Bestand. Leere Röhrchen bestücke ich
schon mal mit passenden Kapseln, leere Phiolen werden
mit Hautölen befüllt. Bestücken Sie nach Herzenslust die
Reiseapotheke nach Ihren Bedürfnissen.

zur kleinen Reiseapothekezur kleinen Reiseapotheke

Außerdem liebe ich unsere "Minis" und sie haben mir
schon in manch Situation geholfen. 
Mini Dropper, Mini Sprays gefüllt mit unterschiedlichsten
Essenzen. Wenn Ihre Minis einmal leer sind, kann man sie
einfach kurz ausschwemmen und mit dem befüllen, was
man am meisten braucht. Sehr praktisch!

Zu den MinisZu den Minis

Impfschäden reparierenImpfschäden reparieren
Tagtäglich bearbeite ich die Folgen der aktuellen Impfungen. Ich betone, dass das nichts mit meiner persönlichen
Einstellung dazu zu tun hat, sondern es türmen sich die Hilferufe, Anfragen und Auflistungen der Beschwerden, die sich
nach 1, 2, 3 oder sogar 4 erfolgten Impfungen zeigen. 
Neben den typischen Produkten wie Ausleitung von Giftstoffen (M13), Repair (SOM18), DNS-Repair (SOM 22), Shufeng
Jiedu Plus (SOM27), AM Impfung 2 (AM 85), den Globli zu den Themen Schwermetalle (Glob7), Antidot (Glob12),
Gehirnfunktionen (Glob 11), etc. ist es einfach wichtig, dem Körper so viele gute Nährstoffe zu liefern, wie es nur geht.

Für diese Anliegen haben wir verschiedene Bio-Miso bei uns, zusätzlich verzaubert, damit der Körper noch mehr aus dem
Miso herausholen kann. Ergänzend können die Metall-Essenzen (Eisen, Magnesium etc.) in die Miso-Suppe gegeben
werden, wenn es hier spezielle Bedürfnisse gibt. 
Infos rund zu diesem wichtigen Thema sowie unsere Misos finden Sie bei uns im Shop.
Thema MisoThema Miso

Dieses Mal habe ich die 2 Essenzen gezogen, die derzeit gute Helfer sind.
Es ist jedesmal wieder schön zu sehen, wie passend die Ziehung ist. 
Hätte ich diese Essenzen nicht gezogen, ich hätte an sie ehrlich nicht gedacht - dabei passen sie einfach perfekt! 
Beide Essenzen eignen sich daher auch gut als Geschenk - die Phiole(n) bei sich zu tragen ist einfach, man muss nichts
einnehmen und bekommt trotzem einen tollen Support. Sie werden verstehen, was ich meine, wenn Sie die Essenzen
durchgelesen haben!
Viel Spaß beim Lesen! 

Die Mistel, B12
Dass die Mistel mächtige Heilkräfte besitzt, ist hinlänglich bekannt. Ihr Haupteinsatzgebiet sind Zellentartungen - also
Tumore, vor allem bösartige. Die Mistel hat aber noch mehr zu bieten, denn sie unterstützt den Körper auch bei
Bluthochdruck, Krampfneigung, Arteriosklerose, schlechter Durchblutung, Entzündungen, Migräne und Neuralgien.
Ihre feinstoffliche Wirkung ist allerdings zur Zeit das, was viele Menschen derzeit brauchen: Sie richtet wieder ein, was
falsch oder verzerrt ist. Schief wird wieder gerade, unrecht zu recht, falsch zu richtig.
Was die Mistel sonst noch alles leistet können Sie bei der Essenz direkt nachlesen bei der Essenz direkt nachlesen.
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Goldfluss, E126
Obwohl künstlich hergestellt, hat der Goldfluss interessante Heilwirkungen, die gerade in der Gesellschaft, im sozialen
Gefüge, sehr, sehr wichtig sind. Über viele Jahrhunderte haben die Menschen unglaublich viele Begriffe, Grenzen,
Vorurteile und Beurteilungen geprägt. Wer nicht in dieses Bild passt, erfährt die unterschiedlichsten Behandlungen.
Dadurch entstanden und entstehen nach wie vor in regelmäßigen Abständen neue Ideale in Aussehen, Haltung, Gestik,
Sprache, Mode und und und.
Die Zustände "Geimpft" und "Ungeimpft" haben so viel Zerwürfnis und Spaltung gebracht - und das eigentlich in kürzester
Zeit - dass sich zu viele Menschen in dieser Künstlichkeit verloren haben. 
Der Goldfluss hilft all diesen Auswüchsen menschlicher Einbildung in gesunder Form entgegenzutreten. Das heißt, bevor
wir uns selber krank machen (lassen), nur um den Vorstellungen der Umgebung zu entsprechen, bringt die Energie dieser
Essenz die inneren Stärken zum Leuchten.

Feinstoffliche Ebene: 
Das selbe gibt natürlich auch für unsere Gefühlswelt, unsere Emotionen und unsere Energieflüsse. Auch da hilft uns der
Goldfluss, uns aus dem Strom der Gruppendynamik heraus zu holen, wieder klar zu sehen, fühlen und denken, was
Tatsache und nicht Manipulation ist. 

Was der Goldfluss noch alles so draufhat können Sie direkt bei der Essenz nachlesendirekt bei der Essenz nachlesen.

Newsletter weiterempfehlen

Finsternis senkt sich über Österreich, unterzeichnet von ein paar Personen, die man normalerweise für Wiederbetätigung
ganz schnell anklagen, verurteilen und hinter Gitter bringen würde. Wer den Mut hat, hinzusehen, wird ohne Zweifel und
Probleme erkennen, dass die Inszenierungen der letzten 2 Jahre uns zurückkatapultiert haben in eine Zeit, wo jedes Kind,
Jugendliche und Erwachsene ein wertloses Versuchsobjekt war, an ihnen hemmungslos chemische Versuche und Studien
gemacht wurden und sie danach massenweise vernichtet wurden.
Politikerplustern sich auf und erklären den Ärzten, wann eine Diagnose anerkannt wird und wann nicht. Normalerweise
halte ich großen, weiten Abstand von der Bühne der Politik, doch gerade bei der Einmischung in die Medizin stehen mir bei
den vielen Anfragen die Haare zu berge, ich bin persönlich auch betroffen. Ein medizinisch korrekter Befund, der leider
nicht gilt, weil es politisch nicht passt? Ja Hallo?!
Der "Corona-Ausschuss" (Grand-Jury) versucht wiederum, ein ganz konträres Bild darzustellen. Viele Worte, viele
Anschuldigungen - und letztendlich so viel Verwirrung. Hoffen wir, dass die Menschen genug aufgewacht sind, dass die
Menschlichkeit wieder an Wert gewinnt.
Ich wünsche Ihnen die Kraft, Ihre Herzensenergien in Ihre Umgebung strahlen zu lassen. 
Ihre Nicola Wohlgemuth

Das Solid Sol Team 

2022 - endlich komplett ! im Uhrzeigersinn: mit mir beginnend (N.W.) - Sarah Nicola Wohlgemuth, Petra Allmer, Julia Gütl, Manuela
Harb, Daniela Stransky-Heilkron,  Monika Berghold, Anna Weizer, Kerstin Maier, Romana Schmutzer, Alexandra Fink, Elisabeth
Gollner-Palier, Alexandra Hohensinner, Sigrid Haas und Dr. Josef Wirth
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Rostock-Essenzen Online TeamRostock-Essenzen Online Team
Solid Sol Handelsgesellschaft mbHSolid Sol Handelsgesellschaft mbH

Email: office@solid-sol.com 
Phone: +43 3112 360 50

Fax: +43 3112 360 50-40 
Website: Solid-Sol.com

Webshop: shop.rostock-essenzen.com
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