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

Fühlen Sie sich auch wie inmitten eines Wirbelsturm, der die Tage im Sauseschritt vorbeiflitzen lässt? Kaum ist die Todo-
Liste fertig, ist die Woche um. Endlich ist der langersehnte Niederschlag vielerorts da, in den Gärten und auf den Feldern

schießt alles in die Höhe, in den Vogelnestern hört man den Nachwuchs um Futter betteln und für uns kommen einige
verlängerte Wochenende zu, die wir alle dringend brauchen - für Gartenarbeiten, Lerneinheiten, Hängematte genießen

oder Sport zu machen. 
Muttertag steht vor der Türe - eine Aufforderung nicht nur für Mütter, sondern allen gegenüber sein Herz ein wenig weiter

zu öffnen. 

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

 
NEU B55 | NEU Magipads | Monat der grünen Steine | Geschenk Ideen | Kein Doping, kein

Schummeln | 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

 

NEU B55 Pflaume und SubartenNEU B55 Pflaume und Subarten
Ich muss zugeben, dass ich diese Essenz völlig übersehen habe und bin
sehr dankbar für die Anfragen in den letzten Wochen, warum es denn
diese Essenz nicht gäbe. 
Nun ist sie aber da und gleich mit einer guten Nachricht verbunden: Mit
dieser Essenz können Sie nämlich sämtliche Kultur-Pflaumen (Arten,
Unterarten und Sorten) behandeln. Also Pflaume, Zwetschge, Ringlotte,
Kriecherl und mehr (Deteils im Infoblatt). 
Da gerade Pflanzzeit für Obstbäume ist, hilft nicht nur die Essenz alleine,
sie bietet in der Kombination mit anderen Essenzen und Rostock Garden
/ Country einen umfassenden Support. 



Und auf für uns Menschen hat diese Essenz einiges zu bieten: Vor allem
beim Thema Entwässern von Gewebe ist sie eine tolle Unterstützung.
Als Spray oder in eine Körperlotion gemischt wirkt sie gleich direkt auf
der Haut. Aber Pflaumen sind sowieso hervorragende Helfer um gesund
zu bleiben. Nerven, Darm, Leber, Herz und Niere profitieren von den
Früchten, außerdem wirken sie poitiv bei Kopfschmerzen, Fieber,
Kreislauf- und Blutdruckbeschwerden. Eine echte Allround-Essenz!

Die Hilfe auf emotioneller Ebene passt auch gerade gut: Die Nerven
werden beruhigt und ausgeglichen, Stress wird nicht nur leichter
aufgelöst, sondern man wird im Ganzen stress-stabiler. Und wenn es
Ihnen auch so geht, wie vielen anderen, und Sie frustriert und grantig
werden, weil Sie einfach nie mit dem Abarbeiten Ihrer Aufgaben fertig
werden, dann könnte auch hier die B55 helfen: Sie wirkt nämlich
stimmungsaufhellend und antidepressiv. Wobei man nicht vergessen
soll, dass permanenter Frust die Vorstufe zu Depressionen sind. 
Sollten Sie die Möglichkeit für ein Vollbad (oder Jaccuzi) haben,
probieren Sie doch einmal aus, die Essenz ins Wasser zu geben. Wirkung
von allen Seiten!

Mehr Details finden Sie wie immer bei der Essenz direkt, das Infoblatt
kann auch heruntergeladen werden.

Zur Essenz B55 und demZur Essenz B55 und dem

InfoblattInfoblatt

NEU Mousepads als Magi(c)padsNEU Mousepads als Magi(c)pads
Ursprünglich für mich - jetzt auch für Sie! Bei so vielen Stunden, wie ich am

Computer arbeite, war es schon vor Langem wichtig, hilfreiche Zaubereien auf

meinem Schreibtisch zu haben. Allerdings kam ich tatsächlich nicht auf den

Gedanken, dass das für Sie vielleicht auch interessant wäre. Aber dafür hat

man ja Kinder, die einen erinnern, dass man manches Mal in völlig andere

Richtungen denken sollte. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen

Erfahrungsberichte zu erhalten - denn es interessiert mich wirklich sehr, ob

und wie Sie zu solchen Alltagszauberei-Ideen stehen.

Zu den MousepadsZu den Mousepads
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Eine meiner Schreibtisch-Zaubereien ist ein "aufgeladenes" Mouspad. Angefüllt mit Energie für Konzentration,

Aufmerksamkeit, Effizienz und Freude am Arbeiten, Schutz vor "Suchtverhalten" (Spielen, Surfen, Shoppen, einfach ewig

dran sitzen), Kraft und Gesundheit für Finger- und Handgelenke, Entspannung und Haltungsoptimierung für Arme,

Schultern und Nacken. Gerade im Homeoffice übersieht man die Zeit, für Schüler und gerade jetzt für Maturanten wichtig.

Außerdem vermeidet man bei halbwegs entspannten Schulter-  und Nackenmusken Kopfweh, Sehstörungen etc.  Da man

viele Stunden für das Gehirn "falsche Bewegungen" macht, habe ich einen besonderen Gehirnsupport auch noch

abgespeichert: Stabilität für Bilateralität bzw. gehirnintegriertes Arbeiten. Diese ganzen Themen haben sich so nach und

nach ergeben. Denn intuitives Finden von Dingen im Schreibtischchaos war eigentlich bei mir der ursprüngliche Auslöser

dazu (mehr sage ich gar nicht zu diesem Thema!). 

Der Wirkungsradius beträgt 40-50cm und es gibt 8 schöne Bilder aus der Rostock-Welt. 
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Grün und Rosa - die Farben des HerzensGrün und Rosa - die Farben des Herzens
Schon im Powerkalender nachgelesen? Dieser Mai steht ganz im Zentrum des Herzen - vielen von uns ist das Herz schwer
ob der Geschehnisse rund um den Planeten. Es blutet, zerbricht und weint. Andererseits finden wir in vielen Ländern im
Mai auch einen Feiertag, der in irgendeiner Art und Weise eine Herzensverbindung ehrt. Bei uns ist es der Muttertag, an
dem wir Freude bereiten, unser Herz öffnen und strahlen lassen und uns um genau diesen Menschen aufmerksam
bemühen als Huldigung des täglichen Einsatzes. 
Aus der indischen Chakrenlehre weiß man um die Verbindung des Herzens mit den Farben rosa und grün. Und da gibt es
unzählige Steine in ebenso unzähligen Farbschattierungen.
In Anbetracht der Herzensbelastung heuer empfehle ich die grünen Steine, da sie mehr Stabilität und Kraft geben als die
rosaroten. Diese Farbe eignet sich für Blumen besser. 
Wer nun der Natur und dem Planeten seine Steine nicht wegnehmen möchte, kann natürlich auf die Rostock-Essenzen
zurückgreifen und von einer großen Gruppe wählen.
Mein Tipp: wenn Sie einem Herzensmenschen eine grüne Stein-Essenz schenken möchten, lesen Sie sich die paar
Beschreibungen durch. Sie werden beim Lesen sicherlich gleich merken, ob diese oder jene Essenz besser passt.
Hier sind die Essenzen der grünen Steine: Azurit-Malachit, Jade grün, Malachit, Mossachat, Smaragd, Turmalin grün,
Moldavit, Baumachat, Olivin, Wassermelonenturmalin, Regenwaldjaspis, Hildegardjaspis, Phrenit, Dioptas, Amethyst grün,
Moosachat rosa (tolle Kombination beider Farben!), Prasem - und natürlich kann man auch die Chakrenessenz des Herzens
(C4) verwenden! 

Eine oder mehrere dieser Essenzen zusammen mit einem dufentenden Schaumbad - ein absoluter Traum! ob als Hand-,
Fuß- oder Vollbad - da geht einfach jedes Herz auf. Ansonsten ist es einfach schön, die Phiolen einzustecken, ein
Raumspray zusammen zu stellen und einmal die  Räume mit einer ordentlichen Portion Herzensenergien zu füllen. Bockige
Teenager werden plötzlich streichelweich, wenn man diese Essenz über das Bett sprüht (oder in den Kleiderschrank
hinein).
Und natürlich kann man auch ein Bild von einem Menschen samt einer Phiole auf die MLS legen und den Zauber sich
entfalten lassen (mehr dazu in der MLS-Fibel). 
Dass Tiere von den Essenzen genauso stark profitieren wie wir Menschen brauche ich sicher nicht mehr betonen - oder?

Zu den Einzelstein-EssenzenZu den Einzelstein-Essenzen
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Ein paar Ideen für Geschenke und MitbringselEin paar Ideen für Geschenke und Mitbringsel
Mit den warmen Temperaturen und den längeren Tagen ist wieder die
Zeit des Grillens, draußen zusammensitzen, gemütliche Treffen und
gesellige Einladungen gekommen. Ob Muttertag, Vatertag, Hochzeiten
oder ähnliche Feiern - ich werde immer wieder einmal um Rat gefragt
für Geschenkideen. 
Gerne gebe ich hier ein paar Anstöße - weise aber auch darauf hin, dass 
nicht nur meine Tochter Sarah, die ja den Webshop betreut und ich
gerne schenken und jemanden eine Freude machen, sondern eigentlich
mein ganzes Team. 
Deshalb finden Sie vor allem bei den "Themen" und den "Neuen
Produkten" schöne Inspirationen, wo für jede Geldtaschengröße etwas
dabei ist. Viel Spaß beim Stöbern!
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WIrksam, obwohl weder Doping noch Schummeln!WIrksam, obwohl weder Doping noch Schummeln!
Sonnige Wochenenden, warme Abende, die Einladungen zu Parties werden
wieder deutlich mehr - eine Herausforderung an die Disziplin, wenn man für
die Matura büffelt oder die letzten Prüfungen an der Uni noch gut schaffen
möchte. 
Power-Brain ist weder Schummeln noch Doping - aber genauso wirksam! Zu
diesem Ergebnis sind nach heftigen (und humofvollen) Diskussionen Lehrer,
Lernende und meine Person in der Mitte gekommen. 
Ich persönlich finde es viel positiver, wenn Prüflinge ihr Wissen, Können und
Einsatz zeigen können bei den Prüfungen. Gelähmt vor Prüfungsangst?
Redehemmung? Nervenfalttern und Konkurrenz zur Espe beim Zittern? Das
alles kann einem den Stolz auf den eigenen Lerneinsatz wirklich vermiesen.
Und das alles ist nicht einmal notwendig! 
Das Powerbrain gibt es in verschiedenen Längen - extra angepasst an die
Bedürfnisse (und Prüfungslängen). 
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.
In unserem Folder "Gehirn" finden Sie auch einige Hinweise und Tipps. 
Das einzig wichtige: 1 Tag nach der Prüfung ist es zu spät - daher bitte früh
genug überlegen, bei uns fragen und Termine ausmachen (geht auch im
Webshop).
Und - leider, leider, ersetzt das Powerbrain noch immer das Lernen nicht -
aber rundherum hilft es beim ganzen Thema. Körperlich (Schlaf, Denken,
Haltung), seelische (Nerven, Selbstvertrauen, Ängste), geistig (Konzentration,
Merkfähigkeit, Zugriff auf Wissen) und natürlich auch im morphogenetischen
Feld (Abgrenzung, souveräne Ausstrahlung, innere Haltung, Motivation) uvm. 

ArbeitsmischungenArbeitsmischungen
Hilfen rund umsHilfen rund ums

LernenLernen
Brain-Cup GrünBrain-Cup Grün

Newsletter weiterempfehlen

Wir haben noch nicht einmal die ersten 4 Monate fertig und doch fühlt man sich wie die Kugel in einem Flipper! Viel Lärm,
überall wird gezappt, die Kugel hin und her, rauf und runter geschossen, nur nicht zur Ruhe kommen darf sie, nicht in der
Versenkung verschwinden, immer wird sie wieder aufgefangen und weitergezappt. 
Die Menschen sind ko, leidern unter Schwächen und den Nachfolgen der letzten Jahre, viele wissen gar nicht, wie sie ohne
Maske durch den Alltag kommen sollen. Schockprägungen, wo man hinschaut. 
Und doch - oder vielleicht gerade deshalb - finden die Menschen wieder Freude, Ruhe und Kraft in kleinen Dingen, sehen
die Welt aus einem neuen Blickwinkel, werden genügsamer, arbeiten daran, die Defizite und Schwächen in den eigenen 4
Wänden in etwas Positives umzuwandeln. 
Noch sind wir zwar nicht durch den ganzen Schlamassel durch, aber es ist viel heller, farbenfroher, klarer, lebendiger und
lebenswerter geworden. Schön!
Ich bin im Juni im Ausland, erreichbar per Mail und Skype. Anfragen, die ans Office geschickt werden, erhalte ich zwar
umgehend, weiß aber nicht, wie schnell ich darauf reagieren kann. 
Ihre Nicola Wohlgemuth

Das Solid Sol Team 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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