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

Zuviele Hilferufe mit den gleichen Themen holen mich für einen NL im August aus den Vorbereitungen für unsere Messe
Ende September!

Unsicherheiten, Ängste und Erschöpfungszustände plagen offenbar so viele Menschen zurzeit, dass ich zum ersten Mal
einen NL im August schreibe. Horrorgeschichten und Panikmache sind uns allen in die Urlaubsmonate gefolgt und haben
sich in vielen Menschen festgebissen. Die Schlagwörter sind Blackout (nur eine Frage der Zeit), die 3 Tages-Finsternis, die

Diskussionen von neuen Impfungen, Maskenpflicht und wöchentliche Tests in Kindergärten und Schulen ab September. Die
Angst, dass das ganze Mobbing wieder beginnt zwischen Geimpften und Impfablehnern. Damit auch die Angst den Job zu

verlieren, weil man sich nicht impfen lassen möchte.
Dass diese Luft einem die gute Laune verdirbt ist kein Wunder. Die einen zittern wie Espenlaub, die andern grollen und

stampfen wie die Felsentrolle.

 
Für Handy-Leser: Damit es am Handy angenehmer ist, füge ich die Shop-Buttons unter den Artikeln ein (Danke für den

Hinweis!).

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

 
Sozial Terror | Sich schützen vor der Panik | Lehrer u Schüler - Zielscheiben und Opfer |
Dauerthema noch | Magnesium gegen Zorn | Updates Auto / Motorrad Plakette | Kleine

Helfer für Geist und Seele | Bildschirm Manipulation | Hausmessen 2022 | Neues Herz mit
Folgen | Wichtige Termine | 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

 



Sozialer Terror überallSozialer Terror überall
Frust und Angst erzeugen Aggressionen und ein finsteres
Gesicht. Stress und Druck lassen uns leichter und schneller
ausflippen, wir verletzen andere, können es nicht mehr
zurücknehmen. Rückzug, Isolation und noch mehr Frust und
Angst. Man schnauzt andere an, wird unhöflich und roh.
 
Vor allem völlig erschöpfte Mütter, die ihre Kinder zu Hause
unterrichten, suchen nach Hilfen – Ihre Energiereserven
sind restlos aufgebraucht – und das in der Ferienzeit! In der
Früh sind sie Mama, danach Lehrerin, danach wieder
Mama, die fürs Essen sorgt, dann Putzfrau, denn das
erledigt sich nicht von selbst, um sich dann am Abend in
eine leidenschaftliche Sexbombe zu verwandeln, sofern in
einer Beziehung. Als Single Mama, die sich fürs
homeschooling entschieden hat, weiß man oft am Abend
gar nicht mehr, wie man es ins Bett schaffen soll, sieht denn
auch der Teppich im Kinderzimmer mittlerweile verlockend
und ausreichend gemütlich aus.

Viele Familien und Beziehungen stehen auf der Kippe oder sind schon zerbrochen. Der Irrsinn, sich in der Mitte oder
Mahlwerk zwischen Politik, Wirtschaft, Pharmaindustrie und Alltag zu befinden, lässt Menschen reihenweise
zusammenbrechen.
Mit Strom- und Spritpreis Explosionen fürchten wir uns alle schon vor dem kommenden Herbst und Winter – woher das
Geld dafür nehmen, wo noch einsparen, wie mehr verdienen?
Auch wenn allen völlig klar ist, dass hier an allen nur möglichen Knöpfen und Hebeln gedrückt und gedreht wird, dass hier
manipuliert wird, dass sich die Balken biegen, können wir uns viel zu oft dem Ganzen nicht entziehen, werden
hineingezogen in diesen Schlund der Angst.
Deshalb möchte ich hier an ein paar Hilfen erinnern, die ich für solche Situationen und Phasen gemacht habe:

Abgrenzung und Schutz vor der Panik der UmgebungAbgrenzung und Schutz vor der Panik der Umgebung
Die einfachste Übung ist, wie wir wissen, auch meistens die Schwierigste. In unserer aktuellen Zeit sind das ein Lächeln und
freundliche / höfliche Worte. Überall. Am Mark, im Geschäft, in den Öffis, beim Einparken, beim Spazierengehen, am Steg
im See, im Cafe – einfach überall. Probieren Sie es doch einmal aus. Wie lange halten Sie durch? 1 Stunde, 2 Tage? Das
tolle ist, je öfter Sie jemanden anlächeln, desto mehr gewöhnen sich Ihre Mundwinkel an diesen Hochstand. Ein besseres
Facelifting gibt es nicht. Faszinierende Folgeerscheinungen können danach beobachtet werden: Von einer besseren
Haltung bis hin zu weniger Kopfschmerz und Verspannungen. Und erst die Energiebooster die Sie von manch anderen
Menschen als Antwort auf Ihr Lächeln erhalten. Ein lächelndes Gesicht zu sehen, wenn dessen Augen auf Sie gerichtet sind
bringt eine Wagenladung Lebensfreude – Magie in ihrer reinsten Form.
Und wie immer, wenn Magie im Spiel ist heißt es: Nicht glauben, sondern ausprobieren und den Effekt selber spüren.



Schutzkurs - Seminar VideoSchutzkurs - Seminar Video
Immer, immer wieder und immer öfter kommen Fragen auf wie: Wie schütze
ich mich, wie grenze ich mich ab, welche Methoden gibt es, wie kann man die
ganze Thematik besser verstehen. Es gibt und man kann…

Im Schutzkurs erkläre ich Gründe für unsere „Anfälligkeit“, bringe hoffentlich
mehr Verständnis für Zusammenhänge und erkläre dann, wie Sie Ihre eigene
Situation verändern können. Nicht umsonst exisiterit das Sprichwort: Wissen
ist Macht. Sobald ich verstanden habe, warum ich angreifbar bin kann ich
endlich daran etwas ändern. 
Denn wenn wir uns ansehen, welch Monster diese Manipulation aus den
Menschen macht, so voller Hass, Verdorbenheit und Finsternis - ist schnell
klar, in was wir uns nicht verwandeln möchten. 

Sie erhalten das Video auf einem Datenträger - damit Sie es sooft anschauen
und daraus lernen können, wie Sie möchten. Ortsunabhängig. 

Schutzkurs Seminar VideoSchutzkurs Seminar Video

Lehrer & Schüler - Zielscheiben und OpferLehrer & Schüler - Zielscheiben und Opfer
Die Medien überwerfen sich wiedereinmal mit dem Schwarzmalen, was
nicht alles geplant ist für den Herbst. Von täglichen Tests, Vollzeit-
Maske, Imfppflicht, Ausschluss von Schülern vom Unterricht - ist
überhaupt was Wahres dran, oder nur Blah-Blah? Diese unendlichen Un-
und Teilchen-Wahrheiten kratzen an den Nerven. 
Ich habe mir die 2 Plaketten - Super Student und Super Teacher für ein
umfassendes Update hergenommen und ordentlich hineingezaubert.
Die Themen: natürlich Manipulation, Ängste, Gruppenzwang und
Mobbing.

Mir geht es nicht nur um den Schutz vor diesen Zuständen, sondern
auch darum, diese Strukturen und Techniken zu erkennen. Auch zu
erkennen, dass Menschen zornig werden, wenn ihre Manipulationen
nicht funtkionieren, aber auch das oft völlige Fehlen eines Selbstwertes,
der einen für diese Machtspielchen überhaupt erst anfällig macht. 
Deshalb zusätzlich ein Hinweis für Leher wie Schüler: Das wahre, feste
Fundament entsteht in der Familie - wo Vertrauen und innere Stärke
gelebt, gezeigt, weitergeben und gefördert wird. 

SuperSuper

StudentStudent
Super TeacherSuper Teacher
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Sollten Schulleiter / Direktoren diesen Text lesen: diese Plaketten wären ein Segen, wären sie an der Hauptwasserleitung
der Schule angebracht. Stellen Sie sich nur vor: eine Schule mit netter, freundlicher, lichtvoller Atmosphäre. 

Das Dauerthema - nochDas Dauerthema - noch
Schön, dass so viele Menschen bereits begriffen haben, dass die
Maschinerie, in die sie geraten sind, eher unschöne Folgen haben. Die
Gifte, Schäden und Folgebeschwerden füllen ebenfalls mittlerweile
unsere alltägliche Medien. 
Wer einen ganzen Planeten für Feldversuche in der Genmanipulation
hat, kann trotzdem nur warten, bis sich die Folgen der Eingriffe
ausgewachsen haben. Das dauert Generationen - wie wir sehr wohl
wissen. Bis sich diese Wogen gelättet haben hoffe ich, dass die Rostock-
Produkte mithelfen, zu lindern, zu mindern und das Immunsystem zu
unterstützen. 
CoRep-Set, Schwermetall-Globuli, Antidot, Entgiftungshilfen (M13),
Unterstützungen für die Gehirnfunktionen (damit das Werkl läuft) bis
hin zur Essenzen wie SOM18 (Repair) und SOM22 (DNS-Repair) können
hier zum Einsatz kommen. Eine besondere Starthilfe ins Leben schon
von Anfang an bieten die Globuli Newborn / First Year. 
Dass ich dafür angegriffen werde? Eh klar - komischerweise aber nur in
Österreich. In anderen Ländern ist man heilfroh, dass es Helfer wie diese
gibt. Eh schon wissen - der Prophet im eigenen Land...

Zum ShopZum Shop

Magnesium gegen ZornMagnesium gegen Zorn
Es schwären Zorn, Wut und Groll, machen uns sauer und aggressiv. Körperlich
neigt man zu Übersäuerung, gerade auch muskulär. Die Magnesium-Essenz
öffnet die Türen zwischen unseren grob- und feinstofflichen Bereichen, lassen
so die übermäßige Säure leichter abbauen.

Wir kennen die Hilfe von Magnesium im Sport, zur Milderung der
Säurekonzentration in den Muskeln. Gerade jetzt, wo viele den horrenden
Treibstoffpreisen mit dem Umstieg aufs Fahrrad entkommen,
sollte Magnesium sowieso ein treuer Begleiter sein.
Aber auch wenn wir sprichwörtlich "Durchbeißen" müssen, den Widrigkeiten
des Alltags zu trotzen, die Hürden und Hindernisse, die man uns so freizügig
zwischen die Füsse wirft zu überwinden. 
Da zuviel stoffliches Magnesium zu Durchfall führt, ist es ganz fein, dass man
die feinstofflichen Anteile über die Essenz mit der Magnesium-Information
versorgen kann. 
Auch in einem Körperspray oder in einer Körper-Lotion wunderbar zum
Anwenden. 
 
 

Magnesium METMagnesium MET
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Newsletter weiterempfehlen

Updates für Auto und Motorrad PlakettenUpdates für Auto und Motorrad Plaketten
Auf den Straßen herrschen zur Zeit wirklich rauhe Sitten. Es wird gehupt, die Faust geschüttelt, der Finger gezeigt, aus den
Fenstern gepöbelt, geschnitten, die Vorfahrt erzwungen, das Gaspedal durchgetreten. 
Ich habe vor kurzem mit einem Polizisten darüber gesprochen, er kann sich nicht erinnern, dass es jemals so
"Neandertalerisch" zugegangen wäre. 
Zeit für ein paar Update, habe ich mir gedacht!

 
Update Motorrad PlaketeUpdate Motorrad Plakete
Weil der Sprit so teuer ist, steigen möglichst viele um auf
Moped und Motorrad. Wetter und die häufige Aggression
bei den anderen Verkehrsteilnehmern bringen leider oft
haarige Situationen. Sei es, dass man noch schnell vor dem
Regen daheim sein will und die Schleicher auf der Straße zu
waghalsigen Überholmanövern verleiten. Sei es, dass in der
brütenden Hitze dann auf die Ledermontur, Nierenschutz
oder Handschuhe verzichtet wird – oder das Herz-
Kreislaufsystem schon kocht und dampft. Die Motorrad-
Plakette hat deshalb eine Menge neue Informationen
erhalten. Einer der Punkte, die ich versucht habe,
feinstofflich zu verbessern ist der Umgang mit der Hitze. .
Themen: weniger Spritverbrauch; Aggressionen von innen
und außen; Voraussicht und Reaktionsgeschwindigkeit;
innere Ruhe; richtiges Einschätzen des eigenen Könnens.

MotorradMotorrad

PlakettePlakette

AutoAuto

PlakettePlakette
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Updates Auto PlaketteUpdates Auto Plakette
Die Spritpreise bringen Car-Sharing wieder ins Gespräch. Da
man nicht immer wissen kann, wie aufmerksam, gut,
konzentriert und erfahren sich jemand hinter dem Lenkrad
benimmt, habe ich die Auto-Plakette zu diesem Thema
etwas besser ausgestattet. So kann man auch dann von der
Car-Plakette profitieren, wenn man selber gar nicht fährt
oder kein Auto hat. 

Asphalt-Rowdies. Die Aggressionen auf den Straßen haben
so extrem zugenommen, dass ich beschlossen habe, diese
Thematik bei beiden Plaketten deutlich auszubauen. So
verändern diese Arbeiten auf den Plaketten den Umgang
mit Aggression und Wut. Ob unterdrückt oder hell lodernd
– von außen auf uns einwirkend oder aus unserem
Innersten emporschießend. Der Schlüssel ist Verständnis,
das Schloss dazu Toleranz. Beide Begriffe strahlen stärker,
wirken deutlicher und helfen, auf diese Emotionen in uns
leichter Zugriff zu erhalten. Und wenn ich auch verstehe,
dass diese 2 Begriffe eigentlich unser Trinkwasser
bereichern sollten, so darf ich das leider nicht einfach
ungefragt machen (leider, leider, leider).

Kleine Helfer für Geist und SeeleKleine Helfer für Geist und Seele
Die Essenzen Mut, Ängste / Zweifel, Hoffnung, Gottvertrauen, wie auch
die AM-Antimanipulation kann man sich als Phiolen einstecken oder als
Essenz einnehmen.
Wem das zu umständlich ist, hat die Möglichkeit, sich diese Essenzen
auf eines der Produkte speichern zu lassen, die ich individualisiere:
Silber-Medaillon, Schmuckanhänger, Mini-Individuelle Plakette (Mindi)
oder die große individuelle Plakette in weiß oder Edelstahl.
 



Sich jetzt mit diesen Helfern auszustatten ist vor dem Schulbeginn sicher sinnvoll.

Wenn der ganze Wahnsinn im September dann voll losgeht hat man einfach keine

Zeit mehr, an Hilfen zu denken – da schaut man dann nur mehr, dass man so schnell

es geht die Brände löscht, wo sie aufflammen. Und wir wissen, da wird es heuer

genug geben. Nutzen Sie diese Ruhe vor dem sprichwörtlichen Sturm, von dem wir

glaube ich alle wissen, dass er auf uns zukommt. Gescheit wäre es, einige Tage vor

Schulbeginn schon zu starten - auch als Eltern!

Zum ShopZum Shop

Manipulation über den BildschirmManipulation über den Bildschirm
Wer sich die Social Media Inhalte ansieht, wird schon
bemerkt haben, dass dort die Gemüter noch weit heißer
brodeln, die Panikmache zu einem Schreikonzert ausartet
und die Schauergeschichten epischen Ausmaß
angenommen haben. Wer das nicht brauchen kann,
trotzdem jedoch mit diesen Plattformen zu tun haben muss
oder möchte, der wird beim Screenwork-Optimizer
erfreulicherweise wenig davon spüren. Auch dieses Produkt
habe ich zu den Themen noch mal ordentlich aufgefüllt.

ScreenworkScreenwork

OptimizerOptimizer
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Unsere Hausmesse 2022Unsere Hausmesse 2022
CoVid hat die Welt erschüttert, so auch die Wirtschaft. In
der Wirtschaft, im Handel, in der Produktion – überall hat
man diese Phase genützt um die Preise in den Himmel
schießen zu lassen. Trotz Preiserhöhungen unserer
Lieferanten (teilweise um +100%) bleiben unsere Preise für
beide Hausmessen unverändert.
Beide?? Ja, Sie haben schon richtig gelesen!
 
Unsere Hausmesse findet an ihrem angestammten Datum
wieder vor Ort in Gleisdorf statt. Am 24. und 25. Septembervor Ort in Gleisdorf statt. Am 24. und 25. September
wieder in alter Frische, mit einigen Neuigkeiten, die ich, wie
immer erst an diesen 2 Tagen vorstelle!

Und weil die Virtuelle Messe für so viele Besucher ein
Highlight waren, die feebacks von rund um den Globus
wirklich aufbauend waren, konnten wir uns nicht dazu
entschließen sie nicht abzuhalten. Um uns auch für die
Inselbesucher bestmöglich kümmern zu können (Live-Chat
in Deutsch und Englisch) laden wir Sie dann vom 11. Bis 14. 11. Bis 14.
November auf unsere Rostock-InselNovember auf unsere Rostock-Insel ein.

Diejenigen, die nicht nach Gleisdorf kommen konnten
können nun nach Herzenslust stöbern und all jene, die nach
der Hausmesse im September noch draufkommen, dass sie
einiges doch noch gerne hätten, können hier nochmals vom
Messe-Rabatt profitieren. Und, weil ja dann doch auch der
Dezember vor der Türe steht, gibt es da schon Schönes,
Nettes und Praktisches für Weihnachten.



Ein neues Herz mit KonsequenzenEin neues Herz mit Konsequenzen
Der September bringt auch bei uns einige Neuigkeiten. Wie
in jedem Handelsunternehmen ist das digitale Herz eine
Datenbank. Produkte, Seminare, Kundendaten, Events,
Lagerverwaltung, Rabattsysteme, Webshop, und mehr –
alles wunderbar miteinander verlinkt.
Unsere ist ein echter Methusalix, über 20 Jahre alt, mit zig
tausend Daten und kiloweise unserer Nerven auf dem
Buckel – und reif für die Rente. Die Umstellung erfolgt in
kleinen Schritten zw. September bis Jahreswechsel. Eine
knifflige Phase, für die ich Sie um Verständnis, Geduld und
etwas Mitgefühl (fürs Team) bitte. 
 
Damit auch für uns die Produkte leistbar sind, wird mit 1.
September unser Rabattsystem etwas verändern. So
werden die 15% auf 10% und die 30% auf 20% reduziert.
Der Messerabatt bleibt aber natürlich unangetastet.

Die wichtigen Termine:Die wichtigen Termine:

22.-26. August: Wohlverdienter Betriebsurlaub

24. + 25. September: Hausmesse in Gleisdorf

11.-14. November: Virtuelle Hausmesse auf der Rostock-Insel

1.-21. Dezember: Sternschnuppen und Wichtelpost

Ein wildes Jahr - ohne Zweifel. Wilde Zustände, wilde Anpassungen, wilde Änderungen. Die Menscheit wird durch und
durch umgeformt. Und auch wenn wir wissen, dass wir uns die Suppe selbst eingebrockt haben - mit Dummheiten,
Ignoranz, Verleugnung, Unachtsamkeit und "scher mich nicht" - sind die Änderungen deshalb nicht weniger schmerzhaft.
Aber wer es wirklich möchte, wer sich tatsächlich in die neue Zeit hineintraut, der wird diese Umwälzungen schaffen,
Neues integrieren und Altes vollkommen loslassen können. Ich gebe mein Möglichstes, um durch meine Arbeiten Ihnen
diese Entwicklungsphase einfacher zu gestalten. 
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Sommer, Ferien und Urlaub zur Erholung und hoffentlich ein
Wiedersehen im September!
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

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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