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

Die wildesten Hindernisse der letzen Monate sind überwunden, die Miesepeter haben sich (maulend zwar) zurückgezogen.
Nun gilt es endich nachzuholen was sonst schon längst geschrieben war: der Überblick was es seit den Hausmessen Neues

gab und noch viel wichtiger: was in den nächsten Tagen und Wochen Schönes auf Sie zukommt. 
Wahrscheinlich ist Ihnen allen klar, dass ich vor Ideen sprühe, seit die "Knöpfe" aus der Umwelt gelöst wurden. 

 
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" 

 
Disput | GratisGratis Skriptum Hello 2022 | Neue Produkte 2022 | Honey & Bee Plakette |

Gütesiegel | MiO More in One | Solo Mio Kaffee und Tee Plakette | Lichtkalender | NEUNEU AM
100 "Family" | Sternschnuppen | Wichtelpost | Glas Zaubereien | Weihnachtsmarkt bei uns

| Vereinfachung | Zaubereien für Backstube und Küche | Wichtige Termine im
Dezember |Weihnachtsurlaub | 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

 



DankeDanke für Ihre Bestärkung und Rückendeckung für Ihre Bestärkung und Rückendeckung
Der Disput mit der Apothekerkammer, oder soll ich sagen mit der Lobby,
die hinter ihr das Zepter schwingt, ist mit einem Vergleich beendet
worden. Der Gegenwind war harsch, meine Rechtsvertretung,
eine kompetente Anwälting, war aber sattelfest. Der Rest ist ein
Bewegen von Geld. 
Ich bin noch immer völlig baff ob der vielen, vielen Rückenstärkung die
mir von IHNEN,  Geschäftsfreunden, Partnern und Kunden aus allen
Ecken der Welt, zugeflossen sind.
DANKE! Das hat mir wirklich geholfen!DANKE! Das hat mir wirklich geholfen!
Wie Sie im Webshop sehen können, war es der Apo-Kammer besonders
wichtig, dass ich 30 Tage lang das Ergebnis des Vergleichs auf der
Landingpage prominent und ganz oben (das war ihnen sehr wichtig) –
darstelle. Das mache ich ob der Wortwahl auch sehr gerne. Ich
persönlich bin nämlich der Meinung, dass gerade mit der Nennung der
Produkte, die sie beanstanden, genau der gegenteilige Effekt erreicht
wird, aber Sie haben ja 30 Tage lang Zeit, um sich eine eigene Meinung
dazu zu bilden .

Wir hatten mit extra kurzen Fristen zu arbeiten, deshalb war die 1. Priorität, die Umbenennung mancher Produkte und die
Annäherung der Beschreibungen an das geforderte inhaltslose Level, fertig zu bekommen. Gleichzeitig war uns wichtig,
dass alle außerhalb von Österreich die Beschreibungen in gewohnter Qualität zugänglich waren. Deshalb haben wir erst
jetzt die Unterlagen fertig gemacht, in denen beide Bezeichnungen enthalten sind. Hier stehen das Bestellformular und die
AM-Broschüre an 1. Stelle. Im Ebook finden Sie natürlich noch die alten Benennungen, das werde ich über die nächsten
Wochen hin aktualisieren (beide Bezeichnungen in der Inhaltsangabe und bei den betroffenen Produkten, und meine wohl
bekannten Rechtschreibfehler werden korrigiert). Da ich in Österreich die Infoblätter nicht mehr weitergeben darf, müssen
auch diese ins Ebook eingearbeitet werden - Sie sehen, mir wird es nicht langweilig! 

Ich denke, wir werden es bis zum 4. Dezember schaffen, dass wir diese Dateien auch zum Download überall verlinkt haben.
Bis dahin schicken wir Ihnen die Datei gerne per Mail zu. Ab 5. Dezember bitte bei den Downloads prüfen, ob es dort
bereits gelistet ist. 

Bestellformular mit alten und neuenBestellformular mit alten und neuen

NamenNamen

Blicke zurück, nach vorne uns ins JetztBlicke zurück, nach vorne uns ins Jetzt
Ein Jahr der Wirbelwinde und Erschütterungen richtet endlich den Blick
auf etwas Entspannung. Ein bisschen noch braucht es
Durchhaltevermögen, Schultern straffen, den Rücken durchdrücken. Das
erste Lächeln darf sich ins Gesicht stehlen – aber noch nicht ganz
entspannen! Noch ist es nicht vorüber. Was erwartet uns noch?
Haben Sie in letzter Zeit mal ins „Hello 2022“ geschaut? Nachgelesen ob
Sie in Inhalt und dem Erlebten Übereinstimmungen finden? Ich habe es
gerade gemacht, mich selber an den Ohren gezogen und mir fest
vorgenommen, im nächsten Jahr die einzelnen Monate in meinem Büro
aufzuhängen, damit ich die Informationen öfter lese.
 

Ich bin schon gespannt, was das nächste Jahr bringt – neugierig, was mein Gespräch mit den Wesenheiten bringen wird.
Doch dieses findet, wie jedes Jahr in der letzten Dezemberwoche statt. Aber mit Anfang Jänner ist dieses Skriptum fertig
und kann von Ihnen erworben werden.

Wer das Seminar Hello Year nicht kennt, hat nun bis Ende Dezember die Möglichkeit zumindest das Kursskriptum und die
Art und Weise des Aufbaus kennenzulernen. Und das ganz kostenlos. Große Veränderungen sind in diesen wenigen
Wochen kaum zu erwarten, damit ist die Energieflussrichtung recht stabil, das „Jahr gelaufen“.
Dass beim Seminar noch weit mehr gesagt und inbegriffen ist, versteht sich zwar von selbst, Sie können aber auch gerne
nachlesen beim Seminar selbst.

mailto:office@solid-sol.com?subject=BF%20alt%20/%20neu&body=Bitte%20senden%20Sie%20mir%20das%20BF%20mit%20den%20alten%20und%20neuen%20Namen%20zu.%20


Gratis Skriptum HelloGratis Skriptum Hello

20222022

Neue Produkte - Ein RückblickNeue Produkte - Ein Rückblick
Dafür, dass ich heuer wirklich nur ganz wenig neue Produkte geplant hatte, ist
doch etwas mehr zusammengekommen. Da nicht alle auf unserer virtuellen
Insel waren, kann es sein, dass Sie noch gar nicht wissen, dass es eine neue
Plakette gibt, dazu gleich ein praktisches Winterset, Gütesiegel, MiO.

Zur Hausmesse vor Ort gabe es einmal folgende brandneue Produkte: Die
Essenzen Palo Santo (B 56) und Mangan (Met 17), dann ein ganzes Set (15)
Globuli zum Thema humanpathogene Mykosen (Glob 71 bis 85). Bei den
Plaketten waren die Nachfragen zu Themen so dicht und häufig, dass ich mich
habe breitschlagen lassen. Entstanden sind: Serpula (Hausschwamm), More in
One (MiO), die Honey & Bee Plakette und 2 Varianten des Rostock-Gütesiegels
(Veredelungs-Button). Die Genesungsphasen zu Hause haben sich letztendlich
auch bemerkbar gemacht: die Menschen haben sich mit der Züchtung
verschiedenster Pilze beschäftigt - und deshalb ist bei Rostock Garden und
Country der Pilzzucht-Support entstanden.

Seit der Hausmesse 2021 sind ja auch noch Produkte entstanden. Da gab es gleich einmal die AM 91 bis 99.  Die AM 100
habe ich mir für die Wochen der Sternschnuppen aufgehoben. Finden Sie weiter untern in diesem NL. Die Essenzen
Pflaume (B55) und Magnesium (Met 16), das Spray Big Magic  und die Globuli CoRep waren einfach notwendig. Die
"Auswirkungen von CoVid" haben sich in deutlich mehr Gartenarbeit und Aufenhalten in der Natur gezeigt - deshalb
kamen bei Rostock Garden und Country die Produkte Japanischer Riesenknöterich, Englischer Rasen und Rasenfein für Sie.
Die Mindi (mini individuelle Plakette) und der Waterstirrer sind eingeschlagen wie die sprichwörtliche Freuden-Bombe,
wobei die Mindi letztendlich den Grundstein für die MiO gelegt hat. 
Wie hart uns Menschen die Umwälzung der CoVid Phase getroffen hat, hat uns der reißende Absatz unserer verzauberter
Becher (Brain Cup und Love Cup) als auch die Strandtücher gezeigt. 

 

NEU Plakette Honey & BeeNEU Plakette Honey & Bee
Die neue Plakette nennt sich Honey & Bee und baut nicht nur für
Bienen selber ein unterstützendes Energiefeld auf, sondern dient auch
Imkern, Menschen, die gerne Honig genießen aber auch Unternehmer
(von 1 Man-Show bis zum mittelgroßen Betrieb), die Honig verarbeiten.
Und weil gerade jetzt die Nasen schnell kalt werden, wir im Finstern zu
arbeiten beginnen und aufhören, ist es wieder „Tee-Zeit“. Der Honig für
den Tee wird verzaubert, der ITea-Löffel macht aus Tee und Honig eine
belebende Wintermelodie – und zumindest für die Dauer des
Teebechers ist die Welt in Ordnung.

Die Plakette hat mehre Level für unterschiedliche Einsätze!

ZurZur

PlakettePlakette
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Rostock Gütesiegel Rostock Gütesiegel 
Neu ist auch das Gütesiegel, das Sie selber anbringen können, auf was Sie selber möchten.
Sie kennen die Aufkleber ja schon von einigen Produkten, die wir von anderen Herstellern
auch anbieten – und mit dem Gütesiegel noch ein wenig (oder mehr) weiter verzaubern,
damit Aufnahme, Verstoffwechselung und Integration in den Körper besser funktioniert.
Ich hoffe sehr, dass ich damit den Wünschen / Nachfragen gerecht werde. Wenn Sie selber
als Produzent / Unternehmer Interesse an dieser Art der Produktveredelung haben, lesen
Sie bitte gleich weiter – da erkläre ich es noch genauer.

zum Gütesiegel /zum Gütesiegel /

VeredelungsbuttonVeredelungsbutton

Gütesiegel für UnternehmerGütesiegel für Unternehmer
Die Idee, Aufkleber zu informieren, die dann mit dem aufgeklebt werden das Produkt mit
speziellen Energien aufladen ist ja schon „ein alter Hut“ bei uns. In den letzten Jahren
haben allerdings immer mehr Unternehmer bei uns angefragt, wie man denn da
zusammenarbeiten könnte. Deshalb hier noch ein wenig besser erklärt: Sie stellen etwas
her, z.B. Nahrungsmittel (Fleischwaren, Marmelade, Tees, Säften etc.), Kosmetika,
Instrumente, Sportgeräte oder Spielsachen, etc. her. Und dann denken Sie sich: „… und
wenn ich jetzt zaubern könnte, dann würde mein Produkt so oder so auf die Kunden
wirken….“ Sie schreiben sich Ihre Wunschliste auf und fürs zaubern wäre dann ich
zuständig. Natürlich schaue ich mir sehr gut an, was ich informieren soll, denn gegen meine
lichtvollen Prinzipien verstoße ich nicht. Aber es ist unheimlich spannend, lustig und
bereichernd zusammen zu überlegen, wie man ein Produkt so richtig zum Strahlen bringt.
Wenn Sie also zu solchen Unternehmern gehören und für Sie die Idee ansprechend ist,
dann würde ich mich freuen, wenn wir gemeinsam Ihre Wünsche zum Leben erwecken
können.

MiO - More in OneMiO - More in One
Ja, und dann war der Startschuss für MIO – More in One auf individuelle Produkte –
Ich bin definitv überwältigt über das enorme und so positive Echo. Doch weil die
Euphorie bei manch Kunden die „Bestell-Liste“ zur Silvesterrakete gemacht hat,
möchte ich hier noch ein wenig Erklärungen ergänzen.
MIO heißt, ich speichere auf ein Indi-Produkt (Silber Med, Individuelle Plakette oder
Glasanhänger) soviele der Standard-Plaketten drauf, wie Sie möchten! Die Nachfrage
dafür ist ja schon einige Jahre alt, aber die Umsetzung musste ich noch durchdenken
und praktikabel machen.
Und sosehr mich Ihre Begeisterung freut, hier nochmals wie die Kosten
zusammengesetzt sind und wie es funktioniert: Sie möchten z.B. die
Starkstromplakette (ihre Wirkung!) auf Ihrer Mindi haben. Damit zahlen Sie den
Betrag der Plakette und zusätzlich meine Arbeit, die Wirkungen der Starkstrom
Plakette auf Ihre Mindi zu speichern. Möchten Sie mehrere Plaketten auf Ihre Mindi
gespeichert haben, dann ist das immer die selbe Kombi: Plakettenpreis & meine
Arbeit.

https://news.solid-sol.com/c/93/6076375/0/0/0/520071/31daec5cc9.html


Noch ein paar Fragen / Antworten zum Thema:
F: „Warum bekomme ich keinen Mengenrabatt bei der Arbeit?“ A: „Weil ich doch auch jedesmal eine 100%ig gute Arbeit
leisten soll – oder? 100% Konzentration, 100% Aufmerksamkeit, 100% saubere Arbeit – da hätte ich auch gerne die 100%
Wertschätzung dafür. Das geht in diesem Fall eben über die Zahlung meiner Arbeit“
F: „Wenn ich eine Starkstromplakette zu Hause habe und ich deren Wirkung gerne als MIO auf mein Silbermedaillon hätte,
warum können Sie nicht die Wirkung von der Plakette herunterholen und auf mein Silber-Med speichern? Dann brauche
ich sie nicht nochmals kaufen?“ A: “Ob als Plakette oder als MIO, gekauft wird immer meine Frequenz-Arbeit, die auf ein
Trägermaterial gespeichert wird. Und natürlich „leere“ ich keine Originalplakette!“
F: „Warum zahle ich die Informierungsarbeit bei MIO „extra“, Sie haben die Arbeit ja auch bei der Standardplakette
gemacht?“ A: „Die Informierungsarbeit auf Plaketten habe ich so modifiziert, dass ich viele auf einmal mit der selben
Information (Wirkungen, Rahmenbedingungen etc.) informieren kann. Bei den MIOs geht das nicht, weil es auf ein
individuell auf Sie abgestimmtes Produkt handelt und ich daher auch diesen „Link“ einbaue.

Solo Mio - Kaffee und Solo Mio - Kaffee und TeeTee Mio-Plakette Mio-Plakette
2 MIO-Specials: Vielleicht haben Sie schon am MIO-Bestellformular
gesehen, dass hier Kaffee und Tee extra angeführt sind. Das sind nicht
Kaffeeplakette oder Löffel, sondern ist für Menschen, die täglich mit
Tee / Kaffee zu tun haben. Mitarbeiter in Tee- bzw. Kaffeegeschäften
haben täglich stundenlang starke Gerüche und Düfte in Mund und Nase,
beim Rösten, aromatisieren, verteilen und verpacken, etc. Das kann
schon mal übermächtig werden und sogar Allergien auslösen. Um das zu
vermeiden habe ich die Informierungen zusammengeschrieben, die
schon vor (und seit) einigen Jahren von Einzelnen Personen gewünscht
und benötigt wurden. Und mit der MIO Idee ist es auch leichter
umsetzbar. Für alle Arbeiter in der Gastronomie, Kaffeeröstereien, auf
Messen, als Außendienstmitarbeiter, Verkäufer in Teegeschäften /
Kaffeegeschäften.

Info zur Solo MiO Kaffee und TeeInfo zur Solo MiO Kaffee und Tee

PlakettePlakette

Newsletter weiterempfehlen

Lichtkalender - für ein tägliches FreudestrahlenLichtkalender - für ein tägliches Freudestrahlen
Unser Lichtkalender ist wieder an die Bedürfnisse dieses Jahres – bzw. das,
was davon übrig ist, angepasst. Gedacht ist diese Gruppe an „Kleinigkeiten“ als
Füllung diverser Adventkalender. Und wer keinen zu befüllen hat, freut sich
über die Spezialgrößen, die es nur im Lichtkalender-Set gibt. Wie z.B. die
Arbeitsmischungen als Mini-Dropper (*unsere Standard Minis, nicht die
bunten!). Ja, und da finden Sie auch schon die 100.(!) AM. Gleich mehr dazu.
Da es das Lichtkalender-Set nur bis Weihnachten gibt, sollten Sie zugreifen.
Eine Kombi aus 24 kleinen Varianten unserer Essenzen und Globuli. Alle
können ganz oft wiederbefüllt werden! Und die Mini Dropper sind perfekt, um
aus den Phiolen die Essenz zu entnehmen. 
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Lichtkalender (40% günstiger als einzelnLichtkalender (40% günstiger als einzeln

gekauft)gekauft)

NEU NEU AM 100 „Family“ Bedürfnisse in der FamilieAM 100 „Family“ Bedürfnisse in der Familie
In den CoVid Jahren ist in Familien so viel zerbrochen, verzerrt,
unterdrückt und verwundet worden, dass es mir wichtig war, hier eine
Unterstützung zu finden. Nicht alle Ursachen liegen in den CoVid Jahren,
aber oft die schlimmsten Auslöser. Doch ich sehe viel zu oft, dass die
Mitglieder von Blut- und Herzensfamilien nicht dieselben Menschen
beinhalten. Wie aber soll man Brücken bilden, eine Verbindung neu
knüpfen, oder überhaupt erst Kontakt herstellen, wenn so viel
Herzschmerz schon da ist? So viel Sehnsucht nach einer liebevollen
Umarmung, Lob, Rückenstärkung oder Verlässlichkeit. Die AM gibt es ab
dem 1. Dezember, die Beschreibung schon jetzt hier.

https://news.solid-sol.com/c/93/6076375/0/0/0/520079/3543101247.html


SternschnuppenSternschnuppen &  & WichtelpostWichtelpost
Die Rostock Variante für das Schüren der Vorfreude und Freude für das Lichtfest am
21. Oder 24. Dezember. Jeden Tag gibt es eines unserer teureren Produkte um 50%
ermäßigt. Ja, Sie müssen jeden Tag im Shop nachschauen, denn auch bei uns weiß
eigentlich nur Sarah, was täglich an die Reihe kommt. Und obwohl sie eigentlich
gerne länger schläft, krabbelt sie auch an den Wochenenden ganz früh aus dem Bett
und stellt das aktuelle Produkt online – damit es ja für alle eine Überraschung ist.
2 Produkte auf die wir schon hart warten könnten noch in den nächsten 2 Wochen
ankommen – dann werden auch diese noch eingebaut. Das eine wird sämtliche
männlichen Augen zum Leuchten bringen, beim anderen freuen sich alle. Ich bin sehr
gespannt, ob es sich ausgeht.

WichtelpostWichtelpost
Ein Service von uns für Sie: Wenn Sie die Sternschnuppen nicht super dringend benötigen, bieten
wir an, Ihre Bestellungen innerhalb 1 Woche erst am Freitag zu verpacken und am Montag
wegzuschicken. Damit ersparen Sie sich immer wieder Versandkosten. Das können wir aber nur
dann machen, wenn Sie bei jeder Ihrer Sternschnuppen-Bestellung „Wichtelpost“ dazuschreiben,
sonst wird sofort versendet.

Glas ZaubereienGlas Zaubereien
Wie Sie wissen, werden unsere Schmuckanhänger in der Steiermark
angefertigt. Die Glasbläserei Marchri, Herr Willfinger ist hier der
leidenschaftliche Glasbläser. Wir waren vor Kurzem bei Ihm und haben
einmal dokumentiert, wie denn unsere Schmuckrohlinge gemacht
werden. Es hat etwas länger gedauert, denn überall ist man umgeben
von kreativen, findigen, schönen Glas-Allerlei. Wer also auf der Suche
nach „anderen“ Geschenken aus Glas ist, wird hier sicher fündig. Ich
möchte Ihnen daher gerne die Einladung weitergeben zum
Weichnachtsmarkt im Hause Marchri: Freitag, 2.12 ab 16 Uhr und Freitag, 2.12 ab 16 Uhr und
Samstag 3. 12. ab 14 Uhr in der GlasbläsereiSamstag 3. 12. ab 14 Uhr in der Glasbläserei. Puch 83, 8182 Puch bei
Weiz.
 



Weihnachtsmarkt in der Solid SolWeihnachtsmarkt in der Solid Sol
Ausgefallen, romantisch, praktisch, nett, ein bisschen verrückt – und wunderbar mit den Rostock-Produkten kombinierbar.
Als Geschenk für andere oder sich selber – oder weil ein, zwei oder mehrere Sachen einfach mitmüssen. Solche Dinge
finden Sie in unserer LiBouCo, die kleine Boutique Ecke in der Solid Sol.
Einiges können wir per Post versenden, aber natürlich nicht alles. 
Deshalb: Kommen Sie vorbei, wenn es Ihnen möglich ist, in den nächsten Wochen erwarten wir auch noch ganz
ausgefallenen "Nachschub".

Vereinfacht
Die 1 Jahresgültigkeit von Zecken und Grippe (Wind und Kälte) Globuli wird
mit 1. Dezember umgewandelt in ein automatisches Update. Dazu bringe ich
alle Globuli, die sich irgendwo auf der Welt befinden auf den aktuellsten
Informationsstand (Service der Sonnenhexe ) – damit entstehen auch keine
Unsicherheiten ob oder ob nicht Ihr Fläschchen, die Reisegröße oder
Nachfüllpackung nun informiert ist oder nicht.
Gerade in den letzten Jahren gab es (sonderbarerweise ?) keine Mutationen,
die uns pünktlich in der Winterzeit das Leben schwer(er) gemacht hätten. 
Ich denke, es wird für alle angenehmer sein - und Sie können Ihre "alten"
Vorräte bedenkenlos weiterverwenden. Ein Ablaufdatum gibt es für Globuli ja
nicht - und für die Aktualität der Frequenzinhalte sorge ich. 
 

Zaubereien für Küche und BackstubeZaubereien für Küche und Backstube
Falls Sie es noch nicht wissen: Es gibt ja AM, extra für die Weihnachts-Küche.
Zaubertropfen, die in den Keksteig oder all die anderen Leckereien in der
Weihnachtszeit genossen werden, dazugegeben werden können. 
So bleiben überraschend Streitgespräche aus, wird gelobt und gelächelt, gedankt mit
einer echten Umarmung - denn sonnige und nette Herzensenergien bringen
Enstpannung und Harmonie. Ich habe sie vor sehr vielen Jahren für eine
Familienfeier gemacht, dann anderen die AM für solche Anlässe geschenkt - und
nach den Rückmeldungen, diese AM in unsere Standardliste aufgenommen.
Und noch eine Info: Die Energien für eine Speisekammer (Vorratskammer) sind nun
auf beiden Plaketten gespeichert: Food & Kitchen und Fridge & Freezer. 



Die wichtigen Termine im DezemberDie wichtigen Termine im Dezember
Am 16. Dezember16. Dezember versenden wir die Bestellungen nach Deutschland, die sicher
ankommen sollen. Für alle Bestellungen, die danach versendet werden, können wir
nicht sicher zusagen, dass sie vor Weihnachten noch ankommen. Bestelleingang bis
spätestens 15. Dezember 16 Uhr können bearbeitet werden! 
Natürlich versenden wir auch an den folgenden Tagen inklusive 22. 12. - letzte
Abholung bei uns vom Paketdienst ist 10:30. 
Der Abholtisch kann natürlich auch am 23. Und 24. Dezember genutzt werden,
denken Sie nur bitte daran, Ihre Bestellung auch früh genug (22.12. spätestens
12:00) bei uns abgeben.

Weihnachtsurlaub fürs Solid-Sol TeamWeihnachtsurlaub fürs Solid-Sol Team
Ja, mein Team freuet sich schon sehr auf 1 Woche totalen Urlaub, für mich ist
immer wichtig, dass wir zumindest am 23. Dezember bereits geschlossen
haben, damit noch die wirkliche Weihnachtsstimmung eine Chance hat, sich zu
entfalten.
Mit Anfang Jänner folgt schon die Inventur und dann sind noch ein paar Tage
zum Genießen, bevor wir am 9. Jänner wieder voller Tatkraft für Sie da sind. 

Ich hätte mir nie gedacht, dass ich das folgende denke, geschweige denn ausspreche, aber Geduld zahlt sich tatsächlich aus
(- nicht immer und überall, ganz klar ...) aber die letzten Monate haben mir viel Klarheit und Übersicht gebracht. Nicht dass
ich das öfter so haben möchte. Der Wirbel im 2. Halbjahr hat für Jahrzehnte gereicht! 
Die Energieschübe aller Arten haben auch bei meinem Team Auswirkungen gezeigt. So viele Wechsel hatte ich in 30 Jahren
nicht. Aber es zeigt, wie schwierig es ist, sich weiterzuentwickeln - denn am Alten festhalten, stehen zu bleiben oder die
Herausforderungen unter den Teppich zu kehren, das geht halt im Wirkungsfeld einer Sonnenhexe so gar nicht, noch viel
weniger, wenn diese Sonnenhexe auch noch mit aller Macht das Licht ankurbelt. Ich persönlich bin der Meinung, dass die
Wende zum Licht zwar knapp aber doch geschafft ist. Das Gezerre und Gezurre, die Wogen von Hass, Zorn, Neid und vor
allem Streitsucht haben für mich deutlich an Intensität verloren. 
Ich bin also zuversichtlich, dass es mit manch Holperern trotzdem sanfter wird.
Der nächste NL kommt knapp vor Weihnachten - bis dahin wünsche ich Ihnen viel Freude mit meinen Winter- und
Weihnachtszaubereien!
Ihre Nicola Wohlgemuth



Das Solid Sol Team Das Solid Sol Team 

Irgendwann waren wir komplett im Jahr 2022. Dann kamen wieder so Gesellschaftstsunamis - und schwupps, schon wars
geschehen. Bis wir wieder komplett und halbwegs stabil sind und ich auch dazu komme Fotos von meinen Mädels zu machen mache
ich einen kurzen Umweg über das Reich der Schlümpfe, Heinzelmännchen und Walt Disney. 

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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