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

Dieser NL kommt eine Woche später als gewollt, aber Covid hat mich auch geküsst, Hirn und Körper verlangsamt und mich
zu Pausen gezwungen. Sehr unfair, wenn draußen die Sonne scheint, aus dem Garten die "Arbeitsrufe" nicht zu ignorieren
sind und ich vor Ideen und Ungeduld platze. Unser Team war zwischenzeitlich auf mehr als die Hälfte reduziert, langsam

erholen wir uns von dem Infektions-Sturm, der durch die Solid-Sol gebraust ist. 
Was ich auch etwas unterschätzt habe ist der Frühlingskatalog, der von 4 Seiten (2021) auf plötzlich 11 Seiten erst Platz

gefunden hat. 
Ich bin schon sehr gespannt, ob Ihnen die Ideen und neuen Produkte - natürlich gibt es da welche - gefallen. 

Einen neuen Blog gibt es schon, das Ebook in der Endversion ist auch in Arbeit - Licht zeichnet sich ab am Ende des
Tunnels. 

Wer zu uns kommen kann: bei uns hat sich einiges getan, sogar die Innendeko treibt aus. Nette Kleinigkeiten finden sich
wieder in der LiBouCo - ob wir hier etwas auch für den Onlineshop schaffen, traue ich mich nicht zu verprechen, aber wir

bemühen uns. 
Viel Spaß beim Lesen und Schmöckern im Frühlingskatalog, im Webshop finden Sie in den nächsten Tagen sicher wieder

ein paar Neuigkeiten bei den Themen. Sarah hatte das letzte Monat eine Ausbildung absolviert und deshalb etwas weniger
Zeit für Website und -Shop. Nun ist sie fertig und bringt das neu erworbene Wissen gleich in die 2 Seiten ein - die Updates

purzeln!

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

 
Feuerwerk des Lebens | Kunden etwas Besonderes bieten | NEUes für den Garten |

Frühblüher Alarm | NEU Strandtuch Lila | NEUE Farben v. Brain Cup  | Versandkosten
Update | NEU Frühlingskatalog mit Hasenideen | Voller Genuss | Zecken  |

Haarsträubend? | E66 Turmalin blau | E94 Goldquarz | 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

 



Frühling - ein Feuerwerk von Leben rundherumFrühling - ein Feuerwerk von Leben rundherum

Viele Themen begegnen uns jeden Frühling wieder – ob
Haare, Zähne, Heuschnupfen und Sonnengewöhnung. Im
Garten geht’s los, Tiere quälen sich manches Mal mit dem
Fellwechsel, die Matura naht, Ostern, Muttertag, Vatertag,
Vorbereitungen für den Sommer wie das Reinigen und
Auswintern von Pools, Überlegungen, wie man sich zum
Sport motivieren kann – und gerade heuer, der viele Frust,
weil CoVid und oder die Impfung(en) dazu Kondition und
Herzmuskelleistung sehr oft auf ein echtes Katastrophen-
Level runtergedreht hat. Von unserer Gehirnleistung gar
nicht zu reden.
Sie sehen also – kein Wunder, dass diese vielen Themen
jeden normalen NL sprengen würden – deshalb ein paar
Seiten mit Ideen als Frühlingskatalog.
Es ist für Sie sicher keine Überraschung, wenn ich Ihnen
sage, dass mir auch die Ideen für Neues nicht ausgegangen
sind. Wieder nix mit faul sein!

Dazu kommt noch der ganze Unsinn, mit denen die diversen Regierungen unser Leben schwermacht. Erkenntnis bringt
Zorn, Wut, Unverständnis und Entsetzen mit sich, löst Ignoranz, Unglaube und Naivität entschieden ab. Müßig bereits, sich
darüber aufzuregen, kommen doch alle paar Tage neue unerklärliche Ideen, Wünsche und Verordnungen daher.
Hoffen wir, dass diese Menschen möglichst zukunftsnahe auch einmal über Hausverstand und Vernunft stolpern und
vielleicht daran kleben bleiben.
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Für alle, die Ihren Kunden etwas Besonderes bietenFür alle, die Ihren Kunden etwas Besonderes bieten
möchten:möchten:
Thekendisplays geben Ihren Kunden, Klienten, Patienten und Besuchern einen schnellen Überblick, welcher Rostock-
Support zur Auswahl steht. Bei uns können Sie die Ausstattung individuell zusammenstellen und so immer den aktuellsten
Bedürfnissen entsprechen.
Thekendisplay LöffelThekendisplay Löffel: Tee, Kaffee und Wasserlöffel können hier präsentiert werden. Ob mit oder ohne Etui liegt ganz bei
Ihnen!

Thekendisplay MixThekendisplay Mix: Hier haben Arbeitsmischungen, Stockbottle, Globuli und Plaketten Platz. Den Header können sie sogar
dank der Gecko - Folie jederzeit neu beschriften, ein ganz normaler wasserlöslicher Plakatstift (oder Folienstift) reichen
aus.

Thekendisplay AMThekendisplay AM: Dieses Display ist besonders praktisch, weil die passenden Arbeitsmischungen ganz nach Ihrer Branche
/ Tätigkeitsfeld bestückt werden können. Wenn wir zu dem Thema auch Flyer haben, schicken wir Ihnen gerne auch welche
dazu mit.

INHALT: Die Displays kommen fertig gefüllt zu Ihnen. Einfach den Versandkarton öffnen, gefülltes Display herausziehen und
hinstellen – fertig! Eine Schiene aus Acryl zur Beschriftung des Inhalts ist ebenfalls enthalten - diese kann man ganz einfach
auf den vordesten Kartonrand aufklemmen, wenn man dies möchte. Weiters sind noch einige Gecko-Folien enthalten,
damit Sie individuell beschriften können.
Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen.
Der Karton ist sehr robust – dafür geplant, dass er lange hält und ordentlich aussieht.

NeuNeu: Erleichterung im Garten: Erleichterung im Garten

Für die bereits beginnende Garten-Saison habe ich auf mehrere Wünsche reagiert,
entstanden sind 3 neue Produkte:

RasenfeinRasenfein: Ein Garten, in dem man barfuß laufen kann, weil man ohne Disteln auch
ohne Kriegsgeheul auskommt. Dafür Gänseblümchen, Vergissmeinnicht, Primeln etc.
findet. Weder Wildgetreide noch Disteln, schön weich und dicht.  Ein richtiger
Gartenrasen, aber nicht so militant und streng wie der englische Rasen. Da ich auch
die Freude für Mensch, Tier und Gartengeister mit drauf gespeichert habe, sollten
doch nun auch 4blättrige Kleeblätter öfter zu finden sein.
Auch hier die Lösung mit der kleinen Zusatzplakette – diesmal die „Nr.7“.
 

Rasenfein (250ml bzw. 500ml)Rasenfein (250ml bzw. 500ml)
Rasenfein Miniplakette NRRasenfein Miniplakette NR
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Englischer Rasen:Englischer Rasen: Da wir in den letzten Jahren viel mehr Zeit in den eigenen Gärten verbracht haben, ist es kein Wunder,
dass dorthin mehr Aufmerksamkeit und Aufwand gerichtet wurde. Ein englischer Rasen ist eine besondere und festgelegte
Gräser Mischung, die viel Zeit, Geduld und Pflege benötigt. Damit diese Arbeit etwas einfacher wird, habe ich „Englischer
Rasen“ in der Garden Linie gemacht. Wer kleine Flächen zu pflegen hat, kann dies wie gewohnt mit den 250ml oder 500ml
und über Sprühgerät oder Gießkanne tun. Wer größere Flächen hat, wird damit nicht glücklich werden. Also habe ich mir
eine bessere Anwendungsmöglichkeit überlegt: Eine Mini-Plakette, die man gemeinsam mit der Plakette „Wasserleitung
Garten“ an der Wasserleitung beim Gartenschlauch befestigt, oder direkt am Gartenschlauch selber. So kann man die
Energie gemütlich und entspannt verteilen.
Wirkung: Lediglich die Gräser und deren Mischung, wie sie für einen englischen Rasen festgelegt sind, werden mit der
Plakette „Nr.8“ (gemeinsam mit Plakette Wasserleitung Garten) gefördert, alles andere verdrängt. Und das bis zur
sogenannten Mähkante.

Englischer Rasen (250ml /Englischer Rasen (250ml /

500ml)500ml)

Englischer Rasen Miniplakette NREnglischer Rasen Miniplakette NR
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Als Ergänzung zur Plakette
Wasserleitung Garten
(Water Pipe Garden), mit
dem mitgelieferten
Spaltring und dem Drahtseil
verbinden und entweder an
der Wasserleitung (Nähe
oder am Wasserhahn) oder
am verwendeten
Gartenschlauch befestigen.
Alleine kann sie verwendet
werden zum Austesten, ob
sie benötigt wird. 

NR 7 MiniplaketteNR 7 Miniplakette

Achtung: nur zwischen dem
28.3. und 8.4 um 30%
günstiger

SET Rasenfein NRSET Rasenfein NR
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Als Ergänzung zur Plakette
Wasserleitung Garten
(Water Pipe Garden), mit
dem mitgelieferten
Spaltring und dem Drahtseil
verbinden und entweder an
der Wasserleitung (Nähe
oder am Wasserhahn) oder
am verwendeten
Gartenschlauch befestigen.
Alleine kann sie verwendet
werden zum Austesten, ob
sie benötigt wird. 

NR 8 MiniplaketteNR 8 Miniplakette

Achtung: nur zwischen dem

28.3. und 8.4 um 30%

günstiger

SET Englischer RasenSET Englischer Rasen

NR 8NR 8

Japanischer RiesenknöterichJapanischer Riesenknöterich: Dieser Neophyt ist einfach nicht in den Griff zu bekommen. Er schädigt unsere europäische
Natur sehr stark, verdrängt unsere heimischen Pflanzen immer mehr und wird weder von Tieren gefressen, noch ist er als
Nahrungsmittel für uns Menschen verwendbar.
Man findet ihn einfach überall – deshalb gibt es ihn in der Garden- als auch Country-Serie.
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Dieses Produkt kann über die herkömmlichen Spritzgeräte /
-techniken aufgebracht werden

Country 250ml /Country 250ml /

500ml500ml

Für die Verwendung im Garten. Sinnvoll ist es, das Produkt
über ein Sprühgerät auf die oberirdischen Teile
aufzutragen, zusätzlich aber auch per Kübel oder Gießkanne
das Wurzelwerk zu bearbeiten.

Garden 250ml /Garden 250ml /

500ml500ml

Frühblüher Allergie-StartFrühblüher Allergie-Start

Die Frühblüher reizen wieder einmal Nase und Augen. Unser Heuschnupfen
Support (AM Heuschnupfen 1+2) hilft laut Kundenberichten noch besser, wenn
Sie die Phiolen der Bäume / Büsche einstecken, deren Pollen Sie am meisten
plagen! Von den „typischen Verdächtigen“ – Birke, Hasel, Erle etc. gibt es
schon die Essenzen. Sollte Sie eine Essenz benötigen, wo es noch keine Baum-
Essenz gibt, bitte schreiben Sie mir. Ich stelle sie gerne für Sie her.

Baum-EssenzenBaum-Essenzen
AllergiesetAllergieset

GroßGroß
Allergieset 2 AMAllergieset 2 AM

Jedes Jahr sind Allergien wieder ein Thema. Doch durch die vielen chemischen Präparate-Belastungen der letzten Jahre
beginnt das Allergie-Thema immer früher, hält länger und die Beschwerden werden heftiger - die Wirksamkeit der
Medikamente deutlich schlechter, denn die Menschen sind einfach chemisch zugemüllt. Kein Wunder, dass deren Körper
hysterische (allergische) Anfälle bekommen.
Deshalb gibt es zu diesem Thema auch einen Blog.

Zum Blog "Die Pollen sindZum Blog "Die Pollen sind

los"los"
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Strandtuch in neuer Farbe: Lila GrünStrandtuch in neuer Farbe: Lila Grün
Unser Strandtuch in einer umwerfenden Farbkombi: Violett & Grasgrün. Was sich wirklich
schräg anhört schaut toll aus!
Rechtzeitig für die ersten Sonnen-Schläfchen in einem geschützten Eck – ob drunter oder
als Decke drüber – ist unser neuestes Liegetuch ein echter Hingucker und definitiv ein
Farberlebnis. Drauf bzw. drin im Gewebe sind Energien für Entspannung, Abgrenzung,
Immunstärkung, Freude, Erdung, zu sich finden und vieles mehr, damit man sich rundum
wohl und geschützt fühlt. Ein tolles Geschenk für Ostern, Muttertag, Vatertag oder einfach
nur so.
 

Strandtuch Lila-GrünStrandtuch Lila-Grün

NEU Brain Cup in FrühlingsfarbenNEU Brain Cup in Frühlingsfarben
Ich hatte es ja befürchtet – und das zu Recht. Gerade beim Brain Cup
wollte (will) jeder seinen eigenen haben, dann weiß man wieder nicht,
wem welcher gehört – usw. usw. Dann wollte ich mal wissen, wie er in
den Farben Sonnengelb und Hellgrün aussieht – und als die Muster da
waren, wurde im Team einstimmig beschlossen, dass diese 2 Farben
gaaaaaanz wichtig sind. Ich hoffe ich bin bei den nächsten Ideen etwas
standhafter – aber Gelb und Hellgrün sind wirklich grandiose Farben.
Also hier sind sie! Möge nun der Gehirn-Friede in die Familien (wieder)
einziehen!

Brain CupsBrain Cups
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Anpassung der Versandkosten – nach 20 JahrenAnpassung der Versandkosten – nach 20 Jahren

Die massiven Preiserhöhungen bei den Paketdienstleistern können wir
leider nicht mehr schlucken. Deshalb erhöhen wir ab 1. April (kein
Aprilscherz!) unsere Versandkosten. Sie wissen sicher alle, wie der
Umgang der Paketlieferanten mit deren Paketen ist, deshalb haben wir
die Sendenachverfolgung  in unsere Versandkosten mit aufgenommen.
Sie erhalten per Mail die Nachricht vom Paketdienst.
 
DPD wird teurer
Schweiz: Versandkosten (12€) und Zollbearbeitungskosten (41€) werden
getrennt und ohne Aufschlag weiterverrechnet. Die Zollgebühren trägt
der Kunde. Die Versandkosten für alle weiteren Länder werden zu
aktuellen Posttarifen direkt weiterverrechnet; Die Zollkosten-Erhebung
bei den Transportunternehmen selbst kommen Ihnen im Endeffekt
günstiger, da diese Leute die Formulare täglich ausfüllen und
entsprechend schnell sind; wir viel mehr Zeit benötigen – was
letztendlich teurer kommt.
 
 
Versandkoste Brutto A:               bis Brutto 90,-   € 5,60
                                                               von 90 bis 264   € 7,-
 
Versandkosten Brutto DE:           € 9,80



Frühlingskatalog und HasenideenFrühlingskatalog und Hasenideen

Es ist halt die tollste Zeit im Jahr, wenn endlich alles wieder zu sprießen und wachsen beginnt, man innen und außen
kreativ wird und sich voll austoben kann. Die Sonne ist da, länger, wärmer, öfter. Die Natur erwacht, Frühlingsgefühle
sprudeln durch die Luft. Einfach herrlich!
Da komme ich mit einem NL nicht aus, deshalb viele Ideen, Neuigkeiten, Angebote usw. zusammengefasst im Katalog.

zum Frühlingskatalog mit denzum Frühlingskatalog mit den

OsterschätzenOsterschätzen
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Voller GenussVoller Genuss

Nachdem heuer Ostern ja sehr spät ist, freuen sich schon viele auf die Osterfeiertage, weil man schon sicher gemütlich
draußen sitzen kann, kulinarische Köstlichkeiten genießt – vielleicht bei einem guten Glas Wein oder Bier? Viele nutzen die
Zeit für einen Kurzurlaub.
Wenn Sie dann irgendwo an einem schönen Markt stehen und die lokalen Leckereien einkaufen, sollten Sie die Rostock-
Gourmet-Sticker bereits mithaben und nicht mit Bedauern an sie denken (Statement von Kunden).
Diese Sticker speichern all die Stimmung, die Energie des Ortes und auch die Lebenshaltung der Erzeuger in dem Produkt.
Damit nehmen Sie alles mit nach Hause und erleben den Geschmack, das Gefühl und die Entspannung, die Sie im Urlaub
hatten beim Genuss noch einmal.
Der Gourmet Sticker schließt alles Gute im Produkt ein – bis daheim!
Clicken Sie einfach auf die Bilder, um zu den Produkten zu gelangen. Ich wünsche Ihnen damit eine sehr genussvolle Zeit!

Zecken sind wieder da - waren gar nie fortZecken sind wieder da - waren gar nie fort

Ja, da krabbeln sie wieder herum. Vielerorts gab es so gut wie keinen Schnee,
keine Kälte - kein Wunder, dass sie schon wieder unterwegs sind, diese
Plagegeister.
Die Zeckenglobuli haben sich schon seit so vielen Jahren bei Mensch und Tier
bewährt, dass ich gar nicht mehr viel dazu sage.
Aber ich rufe in Erinnerung, dass man mit einem Körperspray, wo Teebaumöl
drin ist, sich diese Viecher wirklich gut vom Leib halten kann und dass sie nur
dann besonders gerne beißen, wenn die Körperflüssigkeiten eher sauer sind. 
Natürlich können Sie auch 2-3 Tropfen vom Teebaumöl in unseren Spray
"Insektenabwehr" dazugeben und gleich eine doppelte Wirkung genießen. 
Genug Wasser zu trinken, dass wir nicht einmal den Zecken schmecken wird
seit dem Waterstirrer deutlich leichter. 
Also - Kopf hoch - es gibt so viele Parasiten in unserer Umgebung, wenigsten
können die Zecken weder reden noch in Social Media posten. 

ZeckenZecken

GlobuliGlobuli

SpraySpray

"Insektenabwehr""Insektenabwehr"
TeebaumölTeebaumöl

Haarsträubend?Haarsträubend?

Der Stress der letzten Jahre, die permanente Anspannung,
aber auch die Angst und Unsicherheit in der Luft haben
auch bei mir ihre Spuren hinterlassen. Die vielen
Fernarbeiten, Anliegen, Herausforderungen usw. haben
zwar meine Lebensenergie nicht direkt angegriffen, aber
mein Gehirn hat sich aus der direkten Umgebung deutlich
mehr Nährstoffe geholt, als ich bemerkt habe. Das Ergebnis
waren kraftlose, strähnige Haare. Da ich wusste, dass ich ja
den Basisblock im Frühjahr nochmals verfilmen würde,
habe ich mich auf die Suche nach einem Hilfsmittel
gemacht. Gefunden, ausprobiert und mit Essenzen
verfeinert – habe ich ein kurzes Infovideo dazu gemacht.
Das Mittel ist uralt, funktioniert bis auf einen kleinen Haken
wunderbar. Der Haken liegt nicht in der Wirkung, sondern
im Geruch. Die Inhaltsstoffe sind frische Aloe-Vera und
roter Zwiebel. Man stellt eine Tinktur her, die man auf die
Kopfhaut aufträgt. Da man die Schwefelverbindungen der
(roten!) Zwiebel benötigt, kommt eben auch der
Zwiebelduft mit. Bei manchen – nicht allen! – Anwendern
riechen die Haare dann beim nächsten Mal nass leicht nach
Zwiebel. Wie gesagt – es könnte auch bei Ihnen sein.
Auf der positiven Seite: es wirkt! Und mit Essenzen dazu
und sogar Callisia nur noch besser.

Zum Kurzvideo "HaarprachtZum Kurzvideo "Haarpracht

steigernd"steigernd"
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Auch dieses Mal habe ich die 2 Essenzen gezogen, die derzeit gute Helfer sind, beim Testen waren zu viele Essenzen gleich
wichtig.
Viel Spaß beim Lesen! 

E66 blauer Turmalin

Nicht nur einer meine Lieblingssteine, sondern auch der Stein, der als erstes für
meine Rostock-Plakate verwendet wurde, also ein echtes Wahrzeichen der Solid-Sol.
Echte blaue Turmaline sind mittlerweile eine Rarität, kein Wunder, bei der Heilkraft,
die dieser Stein in sich hat.
Wie alle blauen Steine wirkt er auf die Niere (Sitz der Lebensenergien!), der Blase,
der Lunge und der Haut, sowie auf die Lymphe und den Hals. Atembeschwerden und
Lungenerkrankungen werden seit langem von vielen Naturvölkern mit dem blauen
Turmalin bearbeitet.
Im Frühling ein wertvoller Begleiter – natürlich vor allem für die Menschen, die
Allergien haben bzw. mit den Frühblühern kämpfen. Wer jetzt mit Sport endlich
beginnen möchte, aber von CoVid ausgebremst wird (akut oder long), um die Haut
wieder an die direkte Sonneneinstrahlung zu gewöhnen, oder eine kleine Hilfe beim
Entschlacken braucht. Was er sonst noch alles kann, lesen Sie am Besten in der
vollen Beschreibung nach. Wer nicht so viel einnehmen möchte, kann sich auch eine
Phiole einstecken. Ihr Wirkungsradius liegt bei ca. 50cm.

Zur Essenz EZur Essenz E
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Goldquarz, E94

Ein echter Muntermacher, Aktivator und Lebendig-Macher auf allen Ebenen – sollte
der Goldquarz eigentlich seinen fixen Platz in jeder Hausapotheke haben. Er hilft
nämlich immer dort mit seinen Kräften, wenn Stress und Anstrengungen Überhand
nehmen. Wir haben alle durch die Nasen / Rachentests schädliche Chemie in den
Körper gebracht – über einen langen Zeitraum und mehrmals die Woche. Dann
kamen Impfstoffe, samt Beistoffen, Medikamente bei Erkrankungen und oft
Medikamente um die restliche Zeit zu überstehen. Die vielen Ausfallszeiten haben
dazu geführt, dass man länger am Schreibtisch sitzt, sich zu wenig bewegt (hat) und
unsere Körper nun sehr schlapp sind.
Der Goldquarz ist da ein echtes Goldstück – vor allem, wenn man ihn ins Duschgel,
Haarshampoo oder in die Flüssigseife mixt, einen Körperspray draus macht und
diesen hemmungslos verwendet.
In der Essenzenbeschreibung finden Sie die volle Beschreibung – wie im Buch!

Zur Essenz EZur Essenz E

9494

Newsletter weiterempfehlen

Wenn ich mir die Geschehnisse so anschaue, dann wird dieses Jahr unter dem Begriff "Jahr ohne Verstand" abgespeichert
werden. Grenzen werden zwar gewünscht, jedoch hält man sich weder in den kleinen Gemeinschaften der Gesellschaft
daran und schon gar nicht im Großen. 
Ich hoffe sehr, dass sich mehr Menschen trauen, sich von den künstlich erschaffenen und verstärkten Dramen abzuwenden
und Aufmerksamkeit und Energie auf Positives in der Zukunft ausrichten. Nur wenn wir das Ziel unserer Energien neu
ausrichten, entziehen wir gleichzeitig den Autoren dieser Dramen Energie - lassen Sie sich nicht so sehr kontrollieren,
nehmen Sie sich Ihre Kontrolle wieder zurück!
In diesem Sinne - füllen wir unseren Alltag, unsere Atmosphäre, unsere Umgebung mit Lichtvollem, denn dieses Leuchtkraft
hat noch immer die meiste Macht.
Schönen Frühling, Schöne Ostern - viel Erholung und schöne Momente,
wünscht Ihnen Ihre Sonnenhexe und ihr Team
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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

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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