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Guten Tag, diese Informationen sind für unsere Kunden wichtig, daher ein nicht ganz
"echter" Newsletter!

 
Sie erhalten diesen Newsletter - und zwar ausnahmsweise (und nur dieses Mal) obwohl Sie ihn nicht abonnniert haben. Der

Grund dafür sind wichtige Informationen, die Ihnen erklären, warum unser Webshop in den letzten 2 Wochen so dürftig
war und wie es in Zukunft weitergeht.

Sollte Ihnen mein NL gefallen, freue ich mich, wenn Sie dabei bleiben, wenn nicht, können SIe sich am Ende des Emails
"abmelden" - Ihre Adresse wird automatisch aus dem Verteiler gelöscht (Dieses Mal funktioniert es sicher, ich habe den

richtigen Button dafür gefunden!). 
Und - ich schaffe es aus Zeitgründen nicht, 2 Mailings mit mehr oder weniger dem selben Inhalt zu versenden - daher bitte

ich um Ihr Verständnis. 

 
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" 

 
Kompliment einer Kriegserklärung | Literatur zu den Rostock-Essenzen | Power Brain

28.10. | Herbst  | Insel Messe | Achtung Starkstrom! | Herbstferien | Bildschirm
Manipulation | 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

 



Das Komliment einer Kriegserklärung derDas Komliment einer Kriegserklärung der

WorteWorte
In den letzten 2 Wochen haben viele von Ihnen zu Ihrem
Erstaunen gesehen, dass unsere Texte im Webshop
teilweise fehlten. Was dahinter steht ist nicht mit wenigen
Worten erklärt. Deshalb werde ich Ihnen hier nur eine
kurze Erklärung schreiben - den ganzen Text finden Sie als
Blog-Eintrag. 
 
30 Jahre lang stelle ich nun die Rostock-Essenzen, dann die
Plaketten und letztendlich die Globuli her. In diese 30
Jahren sind 90% der Produkte deshalb entstanden, weil
Ärzte, Apotheker, Therapeuten und auch Menschen, mit
den gleichen Problemen zu mir gekommen sind – mit der
Bitte, etwas „zu machen, was hilft“.
 

Ich habe mir die Beschreibungen der Zustände, der Beschwerden, der
Symptome angehört, dann meine Lehrbücher zu Rate gezogen, die ich
durch mein Studium hatte und mich bei Erreichen der Grenzen durch
die Internet-Möglichkeiten gegraben. Ärzte wie Wissenschafter arbeiten
seit über 20 Jahren mit den Rostock Essenzen als auch den Globuli,
veröffentlichen Erfahrungs- und Forschungsberichte auf der ganzen
Welt.

Man hat mir oft gratuliert zu meiner Arbeit, als Unterstützung der
konventionellen Medizin, der bodenständigen Überlegung,
Ausdrucksweise und Beschreibungen und letztendlich auch der so
deutlichen Erfolge und Wirkungen.
Und dann kam 2019, eine Welt veränderte sich, die Machtgefüge
wurden verschoben, die Grundfeste von Menschlichkeit und Gesundheit
erschüttert.
Ich sah mich im Zentrum der Aufmerksamkeit professionellen Cyber-
Mobbings, mit den aberwitzigsten Aussagen darin. Allerdings, wie so oft
bei solch konstruierten Verleumdungen, brachten mir diese Geschichten
einen großen Zustrom an Neukunden. Auch eine Fernseh-Sendung, die
alle gezeigten nicht-pharmakologischen Hilfsmittel so unseriös und
lachhaft wie nur möglich darstellte, bewirkte ebenfalls das vermutlich
angestrebte Gegenteil.



Im Sommer 2022 dann die Klage von der österreichischen Apothekerkammer mit
dem Inhalt, ich würde den Großteil meiner Produkte als Präsentationsarzneimittel
bewerben, somit würde ich klare Versprechen abgeben und schwupps, werden die
Rostock-Essenzen und Globuli als Präsentationsarzneimittel eingestuft, die eine
Zulassung benötigen. Und ebenso schwupps, habe ich gegen das Arzneimittelgesetz
und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen. So schnell wird man also
als Arzneimittel eingeordnet. Soll noch einer sagen, wo ein Wille da kein Weg!

Wobei ich betonen möchte, dass 1/3 der österr. Apotheken Rostock-Kunden sind!
Die Produkte, die als Beispiel angeführt werden: Glob2 Atemwegserkrankungen,
CoVid Reparatur-Set, CoVid Akut-Set und die Essenz M1 Zellregeneration.
Auch Kundenrezessionen darf ich nicht mehr veröffentlichen, wenn Menschen
schreiben, dass Ihnen die Essenzen / Globuli bei körperlichen Beschwerden geholfen
hätten. Man könnte glatt in Versuchung geraten, Zusammenhänge zwischen dem
Weltgeschehen und den Rostock-Produkten zu vermuten.

Weder Essenzen noch Globuli entsprechen nicht einmal dem 1. Paragraphen des AMG, denn es sind Frequenzen,
Schwingungen, die wirken und keine Moleküle. In Österreich gibt es nämlich den Begriff von Informationsmedizin,
Energiemedizin, holistischen Medizin nicht, letztendlich auch keine Frequenzmedizin und all derer Hilfsmittel werden
negiert. Was also in anderen Ländern alltäglich und in jedem Krankenhaus, Lehrstühlen von Universitäten seit Jahrzehnten
existiert, gibt es in Österreich gar nicht, ja da gibt es wohl einen „missing link“. Und das in einem Jahr, in dem sogar ein
Österreicher den Nobelpreis für Quantenphysik erhält- 25 Jahre nach dem ersten Erfolg zum Thema Teleportation.

Die Klage habe ich aus Verständnis ob der Hintergründe angenommen, veröffentliche das Urteil, wie gefordert 30 Tage
lang auf unseren Seiten und lasse Sie ebenfalls den Inhalt der Unterlassungsklage einsehen. Klar und durchsichtig wie eh
und je.
Ich werde auch weiterhin, entsprechend der Ottawa Charta arbeiten, wo Österreich eigentlich auch mitmacht. Meine
Aufgabe nun ist, eine Beschreibung für den Webshop zu erstellen, die weder in einer „Intelligenzbefreiten Sprache“ endet,
noch einer echten Beschreibung entbehrt.

Da meine Fähigkeiten und Talente nach wie vor der Zauberei und Magie zugeordnet werden, werden sich für Österreich
die richtigen Worte finden lassen. Der Rest der Welt wird eine bodenständige und normale Sprache genießen.

Im Großen und Ganzen als auch im Kleinen und Detail sehe ich in dieser Situation das Kompliment an meine Arbeit. Wo
also Rostock draufsteht, wird immer die Sonnenhexe drin zu finden sein.

In diesem Sinne danke ich allen von Ihnen, die mir den Rücken stärken, die sich empören über diese Machenschaften, die
auf ihren eigenen Accounts all die tollen Rezessionen schreiben, die wir nicht mehr posten dürfen (auf Website und
Webshop) und all jenen, natürlich, die den Wert erkennen, den das Welle-Teilchen Modell zu bieten hat.

Den vollständigen Text finden Sie in meinem Blog.

zum Blogzum Blog

https://news.solid-sol.com/c/93/5928157/0/0/0/506653/eb7455c29d.html


Literatur zu den Rostock-EssenzenLiteratur zu den Rostock-Essenzen
Die oben beschriebene Situation hat mich jedoch auch den
Wert der "Schreibfreiheit als Autorin" klar gemacht. Bücher
sind eben ein unbezahlbar, unschätzbar wertvolles Gut! 

In meinen Büchern (Papier) bzw. Ebook (1 Datei) finden Sie
nun all diese Erklärungen und Beschreibungen, die man mir
als "Infoblatt" verbietet (Irreführendes Werbematerial wird
dies genannt).  Daher mussten wir auch diese PDFs von
unserer Website entfernen. Da aber diese Infoblätter meist
im Umfang reduziert waren, finden Sie im Buch mehr
Erklärungen. 
Das Ebook wird natürlich nun um einiges umfangreicher -
das dauert zwar ein wenig, aber die aktuelle Version ist
schon bereits mit neuen Kapiteln und Produkten gefüllt. 
 

Meine Neuauflage (September 2022) des Buches zu meiner Arbeit „Freude des Lebens, Schmiede des Glücks – Die Rostock-

Essenzen, Wegweiser in die neue Zeit“ ist ab sofort in mehreren Formaten als Ebook erhältlich; Epub, mobi, azw und pdf. 

Ich weiß, dass viele von Ihnen das Buch auch gerne in gedruckter Form haben möchten. Das wird noch ein wenig dauern.

Der Grund: Papier ist so teuer geworden, dass ich den Sammelband nur zu einem horrenden Preis anbieten könnte.

Derzeit gibt es den Band 1 (Version 2017) auf Amazon, Band 2 und 3 in Kürze.

Die Version 2022 ist um einiges umfangreicher geworden (529 Seiten gegenüber 364 Seiten von 2017), der kalkulierte

Preis inakzeptabel. Also bleiben wir erst einmal beim ebook. Dafür gibt es dieses nun auch als pdf – also wirklich auf jedem

Gerät schnell zu öffnen und lesen. Updates sind wesentlich schneller zu erledigen. 

Ebook bestellenEbook bestellen

Powerbrain Spezial zu Halloween Powerbrain Spezial zu Halloween 
Allerheiligen / Allerseelen ist bekanntlich eine kurze, aber
intensive Phase, in der die Schleier zwischen den Welten
der Lebenden und der Toten besonders dünn und
beweglich sind. Es sind nur wenige Tage, aber in diesen
können Leidende leicht gehen (das ist gut so!), aber Seelen,
die von Lebenden zu sehr festgehalten werden, auch
wieder in unsere Dimension gezogen werden (das ist nicht
so gut). Und auch diejenigen, die nicht die nettesten
Absichten haben, können leichter wieder in unser Reich
kommen.
Das Power Brain mache ich am 28. 10. 28. 10. – fülle zusätzlich mit
Licht und Schutzenergien auf, damit keine Fremdenergien
anhaften. Anmeldungen, die bis 28.10. um 12:00 bei uns
eingehen (mail, SMS, Webshop etc.) werden berücksichtigt.

Anmeldung zum Power BrainAnmeldung zum Power Brain

SpezialSpezial
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Herbst Herbst - mit- mit  allenallen  DrumDrum  undund  DranDran
Wir spüren den Wechsel der Jahreszeit heuer sicher besonders stark. Strom- und Treibstoffpreise lösen in den Menschen
Sorge aus, wie sie denn den Winter überstehen sollen. In Österreich wird soviel über einen drohenden Stromausfall
geredet und geschrieben, dass diese Angst, in der Kälte auch noch ohne Strom dazustehen, extra geschürt wird.

Die Folge ist klar – Hamsterkäufe, leere Regale in Geschäften, Lieferengpässe oder -ausfälle, Preiserhöhungen z.B. bei
Heizholz, die jede Silvesterrakete vor Neid erblassen lässt. Schon wieder eine Spirale der Angst, die fleißig geschürt wird
und den Menschen Kraft und Lebensenergie nimmt.

Was tun dagegen: Zuerst einmal erkennen, damit ist der wichtigste Schritt bereits getan. Dann überlegen, wie man aus
dieser Spirale herauskommt: Schutz gegen Manipulationen, Zuführen von Licht und Farben, den eigenen Energietank
besonders aufmerksam betreuen – damit Ihr eigener „Akku“ nicht leer wird. Hier stehen die Essenzen (AM an erster Stelle)
zu Verfügung, ihre Wasserleitung gibt Ihnen die Akkuladung. Am Wasserlöffel ist extra viel Licht gespeichert, die MLS als
„magische Licht Säule“ füllt alles auf.

Versuchen Sie ganz bewusst, sich in Farben zu hüllen. Schwarze und graue Kleidung erleichtern all die Manipulationen von
außen. Die Wirkungen von Farben sind eindrucksvoll und im Alltag enorm hilfreich.
 

zum Shopzum Shop
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Insel-Shopping to come 11.-14. November 24hInsel-Shopping to come 11.-14. November 24h
täglichtäglich
Da unsere Hausmesse in diesem Jahr wieder vor Ort
stattgefunden hat, haben wir unsere Virtuelle Messe auf
der Insel um ein paar Wochen verschoben. Aber die sind
nun auch bald um. Sie haben nun in Kürze die Möglichkeit,
die Dinge nachzukaufen, die Sie vielleicht übersehen oder
vergessen haben, als Sie bei uns waren oder die schon
aufgebraucht sind.
Ganz ohne Neuigkeit geht’s bei mir ja nie – also werden Sie
auch auf dem Tisch der Neuigkeiten etwas finden, was auch
Ende September noch nicht da war.
Außerdem steht unsere Sternschnuppen-Zeit (ab 1.
Dezember) sowie die Wichtelpost in den Startlöchern,
deshalb auch auf der Insel verteilt Ideen und liebe Dinge.
Der Live-Chat steht Ihnen wieder über die 4 Tage zu
Verfügung, allerdings müssen wir diesen am Montag aus
organisatorischen Gründen um 12:00 beenden.

Die Inselmesse können Sie vom 11.11. ab 9:00 betreten, sieDie Inselmesse können Sie vom 11.11. ab 9:00 betreten, sie
ist 24h geöffnet und endet am 14.11. um 20:00. ist 24h geöffnet und endet am 14.11. um 20:00. 

Die 15% Messerabatt gelten zu denselben Konditionen wie
bei der Hausmesse vor Ort bei uns.
Ab spätestens 1 Woche vor der Messe gibt es wieder alle
Details auf Website und Webshop.



Starkstrom um uns herumStarkstrom um uns herum
Dass alles boomt, was hilft, den irren Strompreisen zu entkommen, wissen wir. Was allerdings den wenigsten bewusst ist,
ist dass der Strom zwar erneuerbar und grün ist, aber alles andere als gesundheitsfördernd.

Da Starkstrom in den Solarmodulen entsteht, durch die Kabel bis zum Wechselrichter und dann in die Speicher (Batterien)
fließt, hält man sich unter Umständen viele Stunden unbewusst in einem Starkstromfeld auf. Das zehrt an den
Lebensenergien und kann schon mal müde und k.o. machen. 
Weil gerade der Ansturm auf diese Anlagen extrem groß ist, gehen bei uns auch entsprechend mehr Anfragen betreffend
möglicher Entstörplaketten ein: Was benötigt man und wieviel davon?

Ob Sie 1 oder mehr Starkstromplaketten benötigen können Sie leicht ausrechnen. Die Plaketten haben einen Radius vonRadius von
10m10m, damit einen Durchmesser von 20mDurchmesser von 20m. Da die Plakette ein kugelförmiges Feld aufbaut, muss die Plaketten nicht direkt
bei den Solarpanelen angebracht werden, sondern es reicht, 1 Stockwerk tiefer (Die Dachneigung nicht vergessen! Wichtig
ist, dass die gesamte Fläche abgedeckt ist! 
Also vom höchsten Punkt des Panels 9m tiefer rechnen!). Ich empfehle, die Plakette so zu platzieren, dass noch gut 1m
oberhalb des Panels mitentstört wird. Vögel, Fledermäuse, Eichkätzchen etc. werden Ihnen dafür dankbar sein.
Wichtig ist nun, zu berechnen, ob Wechselrichter und Speicher noch innerhalb des Wirkungskreises sind oder nicht. Das
gilt auch für die Leitungen. Im Zweifelsfall empfehle ich eine 2. Plakette zu verwenden. 

Unterwegs: 
Dass man gut beraten ist, wenn man Öffis nutzt, sich die Plakette einzustecken ist ja schon ein alter Hut. Zug, Schnellbahn,
U-Bahn etc. haben ja ein heftiges Feld.  
Es gibt aber noch eine weitere extreme Starkstrom-Belastung, an die wir kaum oder gar nicht denken, weil wir die
Verursacher gar nicht sehen. Schulen, Lebensmittelgeschäfte, Hochhäuser – egal ob nur mit Wohnungen oder auch
Geschäftslokalen, Einkaufszentren, Möbelkonzerne etc. decken sich zu mit Photo Voltaik Anlagen. Gerade die Gebäude, die
an den Stadträndern gebaut werden, rüsten da ordentlich auf. Die Wechselrichter und Speicher sind üblicherweise im
Keller zu finden. Das bedeutet, dass man sich von unten bis oben in Starkstromfeldern aufhält. Verstärkungen finden wir in
allen Metallen (Superleiter) – also Lifte, Geländer, Steher und Stützen usw.
Wie bemerken? Meist fühlt man sich dort nicht wohl, ist unrhig, "kribbelig". Nach dem Verlassen des Gebäudes fühlt man
sich befreit, vor allem im Kopf. Kinder und Hunde sind deutlich unruhig - wollen einfach nur "raus". 

Ob Sie oder Ihre Kinder (Schüler, Studenten, Lehrlinge, etc.) eine Starkstrom-Plakette benötigen, um im Alltag mit diesen
Feldern umgehen zu können, ist herauszufinden:
Das eine ist im Internet mal Google Earth, Maps oder ähnliche Seiten besuchen (Satelliten-Aufnahmen) und darauf achten,
von wann die Aufnahmen sind. Das ist ein guter Anfang.
Dann: Fragen Sie einfach einmal nach: Ob Wohnung, Arbeitsplatz, Schule oder Geschäft – es zahlt sich aus zu fragen. 

Die Lösung: die Plakette bei sich tragen. 

Sicher ist, diese Starkstromfelder werden uns ebenfalls immer häufiger und stärker umgeben.
Wer gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil er gerade ein AHA-Erlebnis hat – warten Sie noch bis zurwarten Sie noch bis zur
virtuellen Messe (11. Bis 14. Nov.) – da profitieren Sie von den 15% Messerabatt.virtuellen Messe (11. Bis 14. Nov.) – da profitieren Sie von den 15% Messerabatt.

High VoltaicHigh Voltaic

PlakettePlakette

Newsletter weiterempfehlen
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Herbstferien - ein paar TageHerbstferien - ein paar Tage
VerschnaufspauseVerschnaufspause
Wir haben vom 26.10. bis 1.11.26.10. bis 1.11. geschlossen, mein Team
genießt Erholung und Zeit mit der Familie, gleichzeitig
werden die vielen Überstunden der Hausmesse abgebaut.
Die Kliententermine für die Therapie sind natürlich davon
nicht betroffen. 
Sarah und ich bereiten fleissig die virtuelle Inselmesse für
Sie vor. Aber auch wir machen dazwischen Sonnenpausen. 
Ab dem 2. November sind wir wieder für Sie da. Wie immer
steht unser Abholtisch für Sie bereit, wenn Sie ihre
Bestellung abholen möchten.

Ich muss zugeben, dass es nicht einfach war, einen "Kurswechsel" zu vollziehen. Mein innerer Gerechtigkeitssinn hat da
schon einige Dellen abbekommen. Die Bühne wurde so derart anders gebaut als die Hintergründe, dass diese Phase bis zur
Erkenntnis anstrengend war. Nun sind die Weichen gestellt, die Projekte etwas umgeschlichtet, neue Ideen aufgeschrieben
- und weiter geht's. 
Ich freue mich über all den überraschenden "Rückenwind" der aus ganz unverhofften Richtungen zu mir kommt. Jeder
einzelne Zuspruch, jede Aufmunterung war und ist ein unerwartetes Geschenk. 
Keine Sorge - ich verlasse meinen Weg nicht, ich geh nur auf dieser Straße des Lichts ein wenig mehr in Schlangenlinien. 
Ihre Nicola Wohlgemuth

Das Solid Sol Team Das Solid Sol Team 

2022 - für kurze Zeit waren wir komplett - doch dieses Jahr ist einfach zu chaotisch für Stabilität. Nun müssen Sie ein wenig noch
warten, bis hier wieder ein Teamfoto zu sehen ist. 



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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