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

Sonne, Regen, Pollen, Grillen, Gartenarbeiten, Freunde einladen und Urlaub planen. Mai und Juni sind sehr ereignisreiche
Monate, gefüllt mit Leben, Action und einigen Herausforderungen.  Weil ich gerade intensiv an den Wochenenden am

Basisblock-Verfilmen arbeite, schaffe ich leider nicht so viele Mails aufzuarbeiten, wie sonst. Aber ich bemühe mich! Dazu
kommt, dass ich wieder einen Entwicklungsschwung meiner Fähigkeiten durchmache - doch dazu mehr weiter unten...

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

 
NEU CoRep Kit | nächste Panikmache | Pollen Alarm | Sonnen Support | Beet u.

Jungpflanzen | Baumhüter | Rasenpflege | Wenn sie beißen | Pool Spass |
Unverträglichkeiten? | BBQ Time | Fenstertage geschlossen | Juni Klausur | Auf der

Suche | 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 CoRep KitNEU CoRep Kit
Dieses Set (CoVid Reparatur Set) besteht aus einer AM und Glob, die
primär auch gemeinsam angewendet werden sollten, da ihre Wirkungen
miteinander verknüpft sind.
Aufgabe und Ziel dieses Sets ist es, die unzähligen Entgleisungen von
Beschwerden zu stoppen. Die vielen und vollkommen unterschiedlichen
Folgeprobleme, die durch CoVid bzw. der Impfmittel entstanden sind,
aufzulösen oder zumindest soweit zu reduzieren, dass ein stabiles
Immunsystem wieder erreicht werden kann.
Egal ob Erkrankt, 1 oder mehrmals geimpft, immer der gleiche Impfstoff
oder unterschiedlicher Hersteller, oder ob geimpft und erkrankt –
unzählige Menschen klagen über Beschwerden, die erst durch das
„CoVId Thema“ aufgetreten sind.
Dazu gehören z.B. entgleisende Krankheitssymtome und Beschwerden,
die vor „CoVid“ zwar bekannt, aber stabil waren (Diabetes,
Blutdruckbeschwerden, Arthritis, Migräne, Zahnbeschwerden,
Unverträglichkeiten, uvm.). Nach der CoVid Phase lassen sich diese
Erkrankungen aber nicht mehr unter Kontrolle bringen. Die bekannten
und jahrelang stabilen Medikationen passen nicht mehr, Umstellungen,
Ergänzungen oder Ähnliches mit Medikamenten bringen eher
Verschlechterungen als Verbesserungen. Die Zahl, der einzunehmenden
Präparate steigt um ein zig-Faches an.

Erklärungsbild dazu: Auch wenn man vor CoVid Erkrankungen hatte, nicht völlig gesund war, gestresst oder überlastet war

– der Zustand an sich aber war zumindest stabil.

CoVid ist in dieses stabile System eingedrungen – etwas völlig Fremdes und Unbekanntes – und hat es soweit geschwächt,

durcheinandergebracht und irritiert, dass es ist Wanken gekommen, teilweise sogar zusammengebrochen ist.

Dieser Zustand ist etwas anderes als „Long-CoVid Beschwerden“ – denn selbst dieser wäre wieder stabil. Immer wieder

kehrende Beschwerden, die dann eben temporär zu behandeln wären. Hier sind Teile des Körpers (Gehirn, Lunge oder

Herz) eben derart geschwächt worden, dass man die Organe ganz gezielt aufbauen muss.

Doch der Zustand, wo das CoRep Kit zum Einsatz kommt, unterscheidet sich dahingehend, dass der Körper im Ganzen und

grundsätzlich nicht mehr zur Ruhe kommt, seinen Ur-Rhythmus nicht mehr findet. Dadurch entgleisen bestehende

Krankheiten, treten plötzlich Beschwerden auf, entstehen immer wieder Probleme, für die es auch keine konventionelle

Behandlung geben kann, da sie auch für die Mediziner völlig neu sind.

Zur besseren Vorstellung: Der Rubik Zauberwürfel ist doch gut bekannt. Das
Verdrehen der Teile mit dem Ziel auf jeder Würfelfläche nur 1 Farbe zu sehen
ist für manche einfach, für andere eine riesige Herausforderung.
Nehmen wir den Würfel als Symbol für den Körper. Der Würfel war vor CoVid
zwar nicht voll fertig gestellt, aber Sie haben an ihm herumgedreht, nicht ganz
geschafft, irgendwo hingelegt und über Jahre nicht angegriffen. Dann kommt
plötzlich jemand daher und dreht an Ihrem Würfel herum.
Nun müssen Sie die mühsame Arbeit wieder aufnehmen und den Würfel
bearbeiten, um wieder zumindest so weit zu kommen, wie Sie vorher waren.
Für Sie bedeutet das eine ungeplante aber notwendige Arbeit, die Sie stresst,
weil Sie nicht wissen, wann wieder jemand Ihren Aufwand boykottiert,
schließlich Frust, Ärger – und Sie werfen alles hin.  



Im morphogentischen Feld ist zum Glück auch der optimale, gesunde Zustand
eines jeden Lebewesens gespeichert. Wenn wir auf das Bild mit dem
Zauberwürfel zurückgreifen, dann wäre das die Lösungsanleitung, die Sie
irgendwo in Ihrem Zuhause liegen haben. Und weil Sie so gestresst sind,
benötigen Sie jemanden, der Ihnen hilft, diese Anleitung zu finden. Das wäre
nun die AM / Glob Kombi.
Das Kit geht in Resonanz mit jener Information in Ihrem MF, die Ihren
höchsten und besten Gesundheitszustand darstellt. Dann wird dieser Zustand
im Körper verankert und quasi als Ziel, das es zu erreichen gilt, festgelegt. Da
der Körper nun ein klares Ziel anvisieren kann, ist es wesentlich einfacher, die
fremden Informationen von Virus oder Impfstoffen beim
Regenerationsprozess zu integrieren.

Die nächste PanikmacheDie nächste Panikmache
Bevor Sie sich die Schauergeschichten zum Thema Affenpocken (Orthopox
simiae) zu sehr zu Herzen nehmen, schnappen Sie sich bitte die Broschüre zu
den Rostock Virenglobuli. Bei Viren 4 (Glob 41) ist auch die ganze Gattung der
Orthopoxviren und somit auch die Unterfamilie Chordopoxviridae gespeichert.
Lassen Sie sich nicht von der nächsten Horrorstory mitreißen. Auch wenn diese
Panikmache seit 3 Jahren so gut funktioniert!
M20 (Erdung und Stabilität) und SOM8 (Schutz vor Manipulation, Master
Protection) sollten Ihnen dabei helfen, sich gegenüber dieser gemeinen
Methode besser abgrenzen zu können. Die Essenzen können die Arbeit nicht
alleine machen – Ihr Wille, Ihre Bereitschaft, Ihre Einstellung und
Entschlusskraft müssen da sein, damit sie verstärkt werden können.

Allergie und Pollen PlageAllergie und Pollen Plage

Heuer ist bei uns ein sehr intensives Pollen Jahr. Das
Wetter lässt alle Pflanzen üppig gedeihen, Bäume und
Büsche tragen viele, viele Blüten. Fichten sind durch die
Wetterkapriolen derart gestresst, dass sie heuer ein
sogenanntes Mastjahr haben - sie blühen synchron mit
riesigen Pollenwolken, um sich erfolgreich
weiterzuvermehren. Die gelbgrüne Schicht, die alles
überzieht ist dick und klebrig. Für Allergiker stehen wie
jedes Jahr wieder das Rostock Essenzen Allergie-Set (2 AM)
bereit, um diese anstrengende Zeit besser zu überstehen.
Zum Thema Heuschnupfen, Allergie und empfindliche
Augen, Atemwege etc. passen folgende Rostock Produkte:



Essenzen: Notfallstropfen (M7), Ruhe und Friede (M4), die

Baumessenzen bzw. Pflanzen, die bei Ihnen allergische Reaktionen

auslösen – einfach die Essenzenliste durchschauen (B, HP). Augen-

Essenz (SOM16), Immunstärkung (M38).

Arbeitsmischungen: Allergie 1+2, Augenkräftigung, Energiesystem-

Stabilisierung, Energy Boost für Menschen (auch für Tiere erhältlich),

Evolutionshilfe für Erwachsene (oder Kinder, Jugendliche), Power-

Balance,

Globuli: Atemwege, Augen, Lymphsystem, Immunsystem

Praktisch sind die Essenzen (AM) auch als Spray in verschiedenen

Größen, die Reisegröße bei den Globuli passt in jede Hosentasche.

Sonnen - SupportSonnen - Support
Der Sommerurlaub ist meist schon gebucht, jetzt gilt es für viele sich schon ein
wenig abzuhärten und aufzubauen, damit man die erste Urlaubswoche nicht
einer verbrannten Tomate gleicht. Ende Mai ist es meist schon so heiß, dass man
bei jeder Gelegenheit gerne sein Gesicht in die Sonne streckt.
Die M46 sollte ab jetzt überall mit dabei sein – ob als Stockbottle, als Spray oder
zumindest als Phiole am Körper getragen (geringste Wirkung, aber besser als
nichts J).
Nicht vergessen, dass auch unsere vierbeinigen Kameraden unter der Hitze und
Schwüle leiden. Auch hier hilft ein Spray schnell und unkompliziert.

Sollte in keinem Haushalt fehlen!

StockbottleStockbottle

Die Hand- und Hosentaschen Variante

Mini-Dropper SonneMini-Dropper Sonne

Für die Reiseapotheke und

Minimalisten, zum Testen

ButtonButton
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Schutz für Beet und JungpflanzenSchutz für Beet und Jungpflanzen
Der nette Wechsel zwischen Regen und Sonnenschein lässt unsere Beete im
wahrsten Sinn explodieren. Kräuter und Gemüse drängeln um den Platz –
leider schauen auch schon Schmetterlinge und Schnecken, wo sie vielleicht
zuschlagen könnten. Bis zur Blüte helfen manch Netze und Vliese, aber wer das
nicht hat hilft sich eben mit Rostock Garden Aktivatoren, Insekten,
Wildverbiss. Es hilft auch mit, wenn man das Vlies selbst mit den Produkten
„Insekten“ und „Wildverbiss“ einsprüht.

Gerade Kräuter, Salat und viele Gemüsearten kann man den ganzen Sommer

über anpflanzen. Das Saatgut-Powerup einfach über die Samen sprühen,

bevor man diese mit Erde zudeckt, oder danach, wenn alles fertig ist, beim

ersten Gießen das Saatgut Powerup ins Gießwasser mischen.

Beim Umtopfen, Einsetzen und Bearbeiten der Beete leistet die Plakette

Terra-Forming viele Dienste, was die Energie des Bodens betrifft, damit die

Pflanzen gut wurzeln und stark sind. Einfach einstecken oder am Gerät

befestigen. Für größere Geräte oder Fahrzeuge kann man die magnetische

Terra-Forming Box verwenden.

Zu Rostock Garden & RostockZu Rostock Garden & Rostock

CountryCountry

Regenwasser verbessern
für Garten und Beet

Direkt am Fallrohr befestigt

bevor es in den

Sammeltank fließt

Für alle Gartenpflanzen ein

Genuss

Für mehrere Anschlüsse

gleichzeitig

Newsletter weiterempfehlen
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Baumhüter FreudenBaumhüter Freuden
Bäume freuen sich in der Zeit des
Austreibens und Wachsens über einen Kübel
mit "Zaubertrank". Die M40 passt für alle
Pflanzen, dazu kann man noch die Essenzen
der einzelnen Bäume / Heilpflanzen
ergänzen. 2 Tropfen einer Essenz JE LITER! -
Garteneimer haben meist 10l
Fassungsvermögen, also 20 Tropfen!
Die Gaia-Garten wirkt unwiderstehlich auf die
Naturgeister, auch Tiere genießen eine Pause
in einem Garten, der wunderschöne Energien
aufweist. Also Kamera oder Handy
bereithalten!

M40 (Pflanzen)M40 (Pflanzen) BaumessenzenBaumessenzen Heilpflanzen EssenzenHeilpflanzen Essenzen

Rasenmähen und RasenpflegeRasenmähen und Rasenpflege
Rasenmähen ist nicht nur ein gutes Training, mit der Sport-Support Plakette am
Körper kommen Muskeln und Kreislauf viel schneller auf Trab und quälen und
danach nicht mit Muskelkater und Co.
Wer auch noch weniger Jäten möchte, dem stehen Rasenfein bzw. englischer Rasen
als Helfer zur Verfügung. Noch dazu hat man die Wahl zwischen Rostock Garden und
Miniplakette für den Gartenschlauch.

Einstecken oder

am Arbeitsgewand

befestigen

SportSport

SupportSupport

die kleine Variante, aus

Edelstahl

Mini Sport SupportMini Sport Support

Ideal für kleinere Flächen

Rostock Garden RasenfeinRostock Garden Rasenfein

Für größere Rasenflächen,
gibt es auch für Englischen
Rasen

Rasenfein ErgänzungRasenfein Ergänzung

zurzur

WasserleitungsplaketteWasserleitungsplakette
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Wenn sie beißen, saugen, stechenWenn sie beißen, saugen, stechen
Nicht nur die Badesaison hat begonnen auch die Zecken,
Kribbelmücken, Bremsen (Schnaken) und Gelsen (Moskitos) samt Viren
und Bakterien sind wieder voll aktiv. Neben den Zecken-Globuli sollte
man daher auch die Viren 5 (Glob 42) mit dabei haben, dort sind nämlich
auch die Zika-Viren Zika-Viren drauf! Viele haben die Viren 5 nur betreffend CoVid
gespeichert, aber da ist noch einiges mehr auf diesen Globuli drauf! 
Dazu noch TeebaumölTeebaumöl in Körperlotion, Spray oder pur hält die diversen
Plagegeister auf Abstand.
Bei unseren verschiedenen Größen von Sprays (Mini, 50ml, 100ml, Sprays (Mini, 50ml, 100ml,
Breezy)Breezy) finden Sie sicher genau den Passende!

GLob 42 - VirenGLob 42 - Viren

55

Dazu 1 Tropfen Teebaumöl oder

andere, passende Aromaöle

Spray InsektensticheSpray Insektenstiche

1 Tropfen M4 hilft gegen den Schreck

des Stichs

Spray BienenstichSpray Bienenstich

Breezys sind super weil man sie für

verschiedene Themen richten kann.

Ober- und Unterteile kann man mixen

- für mehr Ideen.

BreezyBreezy
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Pool aktivierenPool aktivieren
Spätestens jetzt gehts ans Auswintern vom Pool und
Verbessern der Energien. Die MLSMLS bringt super Energie ins
Schwimmwasser – egal ob Pool, Schwimmteich, Jaccuzi
oder Plantschbecken. Wo eine Pumpe ist, fließt Strom –
daher gehört dort eine Tec-Field PlaketteTec-Field Plakette hin. Hier
empfiehlt sich die Niro-Tec Field. Einen Blick in die Runde
werfen: Irgendwo eine Stromleitung? Handymast in
Sichtweite? Bei Bedarf die Plaketten in der Nähe des Pools
deponieren, denn Sie möchten weder in Sendemast- noch
Stromenergien baden.
Für weit mehr als „nur“ eine schönere Energie im
Schwimmwasser sorgen die Plaketten für Pool,Plaketten für Pool,
Schwimmteich oder See.Schwimmteich oder See. Hier geht es darum, vor allem
künstlich geschaffene Becken derart in den Boden zu
integrieren, dass es sich anfühlt, als wäre es schon immer
dort gewesen. Was die Plaketten noch alles machen
können Sie im Shop beim Produkt oder in der
Plakettenbroschüre nachlesen.

PlakettenbroschürePlakettenbroschüre Plaketten im ShopPlaketten im Shop

UnverträglichkeitenUnverträglichkeiten
Eiszeit, lange Abende mit kulinarischen Köstlichkeiten, Grillen und dann die

Tage, wo es zu heiß zum Kochen ist. Würstelbude, Kebap-Stand, Take away

und Pizza-Lieferdienst. Man kann wieder draußen sitzen, aufs Essen warten

oder gleich dort essen. Es ist gesellig, lustig und fordert Leber und Verdauung

zu Höchstleistungen.

Damit es erholsam bleibt und keine Quälerei nach sich zieht gibt’s zu diesen

Themen:

AM-Unverträglichkeiten, AM Cholesterin im Griff, AM Verdauungshilfe, AM Gewichtsregulation, AM Entschlackung. Bei

den Globuli sind obere und untere Verdauung einfach ein Hit. Gerade wenn man spät isst. Von den Plaketten sollten diese

stets an Ihrer Seite sein: Food & Kitchen, Taste, Wasserlöffel und je nach Gewohnheit Kaffe- und Teelöffel. Ob nur für Sie

selbst oder den „ganzen Tisch“ entscheiden Sie einfach nach Situation und Gesellschaft.

Wird es gar zu laut rundherum und Sie sind da eher empfindlich, dann rate ich Ihnen, die White-Noise Plakette mit zu

haben.

Für Party, Disko und Co sollte dies immer mit sein: M7 Minidropper, Mini-Antidot, Mini Tec Field. M7 Minidropper, Mini-Antidot, Mini Tec Field. 

Denn schnell ist mal eine Droge ins Getränk gemischt - da ist es wichtig, die Soforthilfe mit zu haben. Gerade für

Jugendliche eine Gefahr und all jene, die selten ausgehen. Unaufmerksamkeit kann hier echt gefährlich werden. 
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BBQ TimeBBQ Time
Auch wenn die wahren Grill-Fans auch im Winter grillen –
und die Grillsaison mit den ersten sonnigen, warmen
Wochenenden sowieso eröffnet ist, so können dann alle
anderen zumindest ab Mai nicht mehr widerstehen.
Im Juni ist man dann schon so in Übung, dass man ein
bisschen zu sorglos und nachlässig wird – und zack, ist die
erste Verbrennung da. Ein heißer Tipp: Ein Spray mit M7,
M4, M34, M1 und Som18, das im Kühlschrank aufbewahrt
wird, hilft nicht nur sofort, sondern ist auch schön kalt!
Zum Grillen gehören auch die üblichen Verdächtigen:
Verdauungsglobuli, Wasserlöffel, Kaffeelöffel, Indi-Taste
auf der Flasche oder am Tisch.
Grillgut vor dem Auflegen „über die MLS ziehen“ hilft, all
das gute Essen besser zu vertragen.
Guten Gelingen!

Feiertage / FenstertageFeiertage / Fenstertage
An den Fenstertagen am 27. Mai und 17. Juni haben wir geschlossen27. Mai und 17. Juni haben wir geschlossen, damit unser Team 4 volle Tage mit
der Familie genießen kann. Ich denke, dass die Kinder schon oft so verunsichert sind durch all die zig
verschiedenen Aktionen und Geschichten, dass es wichtig ist, so viel Zeit wie möglich mit den Eltern und
Geschwistern zu verbringen, damit dieses Fundament schön stark und stabil ist.



Juni KlausurJuni Klausur
Ich gehe im Juni auf „Projekte-Klausur“ ins Ausland – es ist so viel
passiert und noch viel mehr am Laufen, dass ich Zeit benötige, alles
unter dem Sonnendach (Solid Sol) wieder auf die Reihe zu bringen. Die
letzten 2 Jahre haben auch in meiner Arbeit große Herausforderungen
gebracht, die zu Entwicklungsschüben geführt haben, die noch nicht
abgeschlossen sind. Neue Fähigkeiten, Kräfte, Erkenntnisse sind so
gewachsen und die muss ich erst einmal in den Griff und unter Kontrolle
bringen.
Neuigkeiten sind am Entstehen – die Ergebnisse präsentiere ich Ihnen
bei unserer Messe im September (wird also wieder einmal spannend),
dieses Jahr wieder bei uns im Haus! Die virtuelle Messe wird daher auf
ein wenig später verschoben, sodass auch diejenigen, die nicht nach
Gleisdorf kommen können, natürlich auch vollen Zugang zu den neuen
Ergebnissen haben!
Da gehört viel geplant, strukturiert und gezaubert.

Daher gibt es im Juni keine individuellen Arbeitsmischungen – dafür 99 bestehende,
jahrelang erprobte und ins sich „voll abgerundete“ Essenzenkombis (AM-Broschüre).
Wer Zugang hat zu einem vollen Phiolenständer mit Rostock-Essenzen kann sich
seine individuelle AM selber ziehen (das geht auch bei uns in Gleisdorf) – und wer die
AM nicht selber mischen kann, das machen wir natürlich gerne für Sie. Kosten
erfahren Sie jederzeit bei uns – einfach anfragen!



Noch immer auf der SucheNoch immer auf der Suche
Ich suche nach wie vor Mitarbeiter im weiteren Sinn, die gerne mit mir

zusammenarbeiten wollen bzw. für die Solid Sol tätig würden. Derzeit

sind dies vor allem (in alphab. Reihenfolge): Amazon-Seller, Social-Media

Betreuer (Primär termingerechtes posten), Russ(inn)en als

Unterstützung zur Betreuung der Ärzte in Russland, die mit den Rostock-

Essenzen arbeiten. Und letztendlich suchen wir Native Speaker aus

„allen Herren Länder“, deren Bildung ein biologisches / medizinisches

Verständnis beinhaltet und deren Lebenseinstellung offen und

interessiert in die Solid-Sol Phiolosphie und Produkte ist.

Schreiben Sie mir bitte was Sie können, was Sie gerne machen würden,

wie Sie sich eine Zusammenarbeit wünschen würden. Dann treffen wir

uns per Skype, Facetime oder Telefon, bevor wir uns (im Juli) persönlich

kennenlernen.

Wenn Sie mehr wissen möchten oder interessiert sind:

Mitarbeiter WunschlisteMitarbeiter Wunschliste

Gruß von der SonnenhexeGruß von der Sonnenhexe
Da hat sich ganz schön was getan in den letzten Jahren - die Auswirkungen treffen jeden. Gerade in diesen Jahren zeigt sich
sehr, sehr oft, wie sehr die Prüfungen, Schocks, Einschränkungen und Belastungen uns letztendlich zu positiven
Entwicklungen zwingen. Diese Entwicklungsschübe  sind enorm anstrengend, vor allem weil sie stärker sind als je zuvor,
intensiver, öfter und zur Zeit nicht enden wollend. Andererseits gehen Türen auf, wo wir sie nie vermutet hätten.
Jeder hat seine ganz persönliche "Front" - meine benötigt eine klare Kontrolle, da sich meine Kräfte auf die Umwelt
auswirken. Schauen wir uns also an, was die Magie so alles mit mir vorhat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Juni! 
Der Sommernewsletter kommt natürlich trotzdem Mitte Juni - da gibt es schon mal die ersten Ergebnisse meiner Klausur!

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

https://news.solid-sol.com/c/93/5371941/0/0/0/437503/bc9589a0cd.html
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