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

Die Farbenpracht vom Morgenhimmel kündet die vielen Facetten an, die ein Tag so bringen kann und wird. Ähnlich geht es
uns mit den Energien, die heuer auf uns zurollen. Ich hoffe, Sie haben ihre Sport-Support-Plakette immer bereit – die

werden Sie in diesem Jahr brauchen! Hello 2023 ist fertig – diesmal als Video als auch als Audio-Dateien erhältlich. Wer
jetzt noch keine Kondition auf allen Ebenen hat – keine Sorge, heuer erreichen Sie sicherlich ein sehr sportliches Level. Also

– gehen wir es an – viel Freude mit meinen News
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" 

 
Hello 2023 | Rückendeckung | Schutz-Seminar | Seminar in Gleisdorf |

Preisanpassung | Rostock goes Telegram | Keine Erinnerung nötig |
Familienbedürfnisse | 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

 



Hello 2023 mit "Panda-Me"Hello 2023 mit "Panda-Me"
Willkommen im Jahr, willkommen bei Hello 2023. Nicht schrecken,
wenn Sie ins Video eintauchen, keine Chance für ein Make-Up! Da wir
natürlich schon einige Nachfragen zu meinem Aussehen hatten, dachte
ich, ich geb‘ Ihnen hier ein kurzes Feedback: Danke für Ihre
Anteilnahme, ich hatte kaum Schmerzen, danach sah es nur schlimm
aus, bevor ich zum Panda Bären und danach zum Brillenbären wurde.
Nein, es war kein Schmink-Fehler 
Aber zum Thema: Weil es recht kräftezehrend wird, ein heftiges Auf und
Ab, sich Vieles gleichzeitig und auf mehreren Ebenen abspielt, gibt es
nicht nur häufiger abgestimmte AM 2023, sondern auch das erste Vor-
Ort Seminar bei uns in Gleisdorf. Ich denke, das wird für Viele von Ihnen
nützlich und hilfreich sein. Mehr dazu beim Seminar.
Meiner Meinung nach, ist der Informationsgehalt, den Sie im Inhalt
finden, übermäßig dicht, daher haben wir für Sie das Seminar auch
zusätzlich als Audio Dateizusätzlich als Audio Datei erstellt. Alle Details finden Sie im Webshop
beim Seminar Hello 2023.

Das Seminar-Package beinhaltet: USB-Stick mit Video oder Audio
Dateien; das Skriptum in Druckform; den Power-Kalender 2023 und die
AM 2023. 

PS: ich finde es schon wieder sehr, sehr interessant und spannend, was
da auf uns wartet! Ein Teil von mir hüpft voller Vorfreude auf die
unzähligen "Neuen Türen, die aufgehen", der andere Teil von mir
überlegt, größere Flaschen M7 anzubieten. 

Hello 2023Hello 2023

VIDEOVIDEO
Hello 2023 AUDIOHello 2023 AUDIO

RückendeckungRückendeckung
Die Arbeitsmischung 2023 (AM Year) wird heuer einigen Wandlungen unterlaufen,
so abwechslungsreich wie das Jahr wird. Jetzt am Anfang ist natürlich viel
Unterstützung drin gegen die Motivation einer Couchpotato hin zum sich aufraffen
und Disziplin.
Die M4 (Ruhe & Friede) könnte zum Renner des Jahres werden, der Ausspruch „Ruhe
bewahren“ ebenso. Meine Empfehlung schon jetzt: machen Sie ein Spray damit und
sprühen Sie sich regelmäßig damit ein…
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Seminar SchutzkursSeminar Schutzkurs
 
In diesem bestehenden Seminar-Video lernen Sie Hintergründe,
Begriffe, Methoden und Möglichkeiten kennen, sich zu schützen. Es ist
meiner Meinung nach die Basis für Abgrenzung und Schutz und sollte
für Sie „ganz normal“ und geläufig sein. Wer es bereits hat: für die
Prüfungen in diesem Jahr (Hello 2023) bitte nochmals anschauen! Den
Inhalt brauchen Sie wahrscheinlich rund um die Uhr in Bereitschaft und
häufig in Aktion.

Video SeminarVideo Seminar

SchutzkursSchutzkurs

Seminar bei uns in Gleisdorf am 4. Februar 2023Seminar bei uns in Gleisdorf am 4. Februar 2023

Dass immer mehr Menschen ihre eigene Entwicklung, das
Weltgeschehen und die dadurch täglichen Aufgaben auf Dauer nicht
bewältigen, hat sich über die letzten Jahre immer deutlicher gezeigt.
Seit letzten Herbst hat der Umfang der beschriebenen Schwierigkeiten
von Kunden und Klienten, die zig Anforderungen im Alltag zu bewältigen
außerordentlich zugenommen. Die Ereignisdichte, bzw. die
Notwendigkeit, auf diese Unmenge „Mehr“ zu reagieren, überfordert
viele Menschen restlos.
Viele beschreiben es als ein permanentes „Reagieren“, wo sie nur mehr
das Notwendigste schaffen, dahinter aber als Mensch mit Bedürfnissen
völlig untergehen.
Die Folgen gehen oft weit über Frust und Verzweiflung hinaus – manche
kippen in Ablenk-Süchte, andere werden so aggressiv, dass sie sich
selber nur mehr als Rundum-Beißer bezeichnen, wieder andere machen
die eigenen „Schotten dicht“ und isolieren sich innerlich, geben auf.
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Ich habe mir überlegt, wie ich hier Hilfe anbieten könnte und genau auf diese Herausforderung Tipps, Tricks und
Erklärungen zusammengestellt. Anzuwenden auf alle Arten von Geschehnissen, Entscheidungen etc. die unseren Alltag so
stressig machen. Ob im Privat- oder Berufsleben ist hier einerlei, denn es geht um Techniken.
In diesem Jahr wird das Buffet an Herausforderungen ein ordentlich ausgeweitet – in die Breite als auch hinsichtlich der
Intensität. Es geht deutlich mehr in die Ebene der Feinstofflichkeit, Mentalkräfte sind gefragt, besonders, wenn es um
Abgrenzung und Schutztechniken geht.

Mein Ziel ist es, dass Sie dieses Jahr nicht nur überstehen, sondern in Feierlaune und mit einem Lachen im Gesicht. Nicht
k.o., sondern mit der Siegesfaust in der Höhe, stolz, was Sie alles geschafft haben. Ich möchte, dass Sie von Anfang an nicht
das Gefühl haben, die Suppe mit Stäbchen essen zu müssen, sondern eine Auswahl an "Geschirr und Besteck" haben. Denn
es wird einiges zu verdauen geben - und das wird mühsam genug. 

Am Samstag, 4. Februar haben Sie die Möglichkeit bei uns in Gleisdorf das erste Vor-Ort Seminar nach den C-Turbulenzen
zu besuchen. Da wir wissen, dass einigen Interessenten die Anfahrt zu lange ist, werden wir dieses Mal das Seminar auch
als Web-Seminar anbieten.
4 Februar 2023, 110€ (brutto), wir beginnen um 9:304 Februar 2023, 110€ (brutto), wir beginnen um 9:30 – vor Mitternacht sind wir fertig.
Ein zusätzlicher Bonus wartet auf Sie: der nächste NL kommt ein paar Tage nach dem Seminar raus - wir haben also an dem
Samstag schon ein paar Neuigkeiten dazu bei uns ausgestellt. 

Anmeldung zum Seminar am 4. Februar 2023Anmeldung zum Seminar am 4. Februar 2023

Preisanpassung mit 1. FebruarPreisanpassung mit 1. Februar
Covid-19, Lieferengpässe in Asien, Lockdown in China, Mangel an
Frachtkapazitäten, steigende Inflationsraten, der Ukrainekrieg, aber
auch einige Krisenprofiteure haben eine wirtschaftlich bedenklich labile
und für viele auch persönlich schwere Situation geschaffen.
Solid Sol und Nicola Wohlgemuth wird Sie auch in dieser Zeit mit
gewohnter Produkt- und Beratungsqualität begleiten und unterstützen.
Lange haben wir versucht den daraus folgenden Preissteigerungen am
Markt standzuhalten und die wachsenden Energiekosten auszugleichen.
Trotz interner Maßnahmen können wir nun den steigenden Kostendruck
intern nicht mehr kompensieren.
Um weiterhin qualitativ hochwertige Produkte zu leistbaren Preisen
anbieten zu können haben wir deswegen, nach längerer Zeit unsere
Artikel neu kalkuliert.
Höherpreisige Produkte bleiben unverändert, alle weiteren werden ab
01.02.2023 erhöht. Letzteres liegt vor allem an den enorm gestiegenen
Materialkosten unserer Zulieferer.
Am bestehenden Rabattsystem (WV / Händler Konditionen seit Sept.
2022) ändert sich nichts!

Ab Februar auf TelegramAb Februar auf Telegram
Für schnelle Infos, einem Foto-Gruß vom Team, Hilfe-Ideen zu aktuellen Themen und
Situationen, etc. Überall da, wo ein NL zuviel Aufwand ist, werden wir zukünftig Telegram
nutzen. Neuigkeiten, die wir auf Telegram posten, kommen dann auch gesammelt in einem
NL - Sie versäumen damit nichts, wenn Sie keine Social Media Plattformen nützen! Aber,
egal wie sehr ich diese SocMed Sachen nicht wirklich mag, es fragen uns zu viele Kunden
um darum.
Wir werden auch immer wieder in Englisch posten, wenn es gerade um Situationen geht,
die in anderen Ländern passieren und wir von dort gefragt werden. 
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Diesmal keine Erinnerung daranDiesmal keine Erinnerung daran
Betreffend Essenzen, Globuli und Co wegen Winter, Kälte, Schnee, Schnupfennase,
kalte Zehen und Finger an Orten, wo es auch Schnee gibt schreibe ich dieses Mal
nichts. Ich denke, es staubt manchen schon aus den Ohren! Ein bisschen widme ich
diesem Thema beim Seminar am 3. Februar Zeit, aber aus anderen Gründen. 
 

Bestellformular mit alten und neuenBestellformular mit alten und neuen

NamenNamen

Newsletter weiterempfehlen

AM 100 „Family“ Bedürfnisse in der FamilieAM 100 „Family“ Bedürfnisse in der Familie
Da dieses Herzensnetz bzw. Netz der Menschlichkeit dieses Jahr sehr
wichtig ist, werde ich Sie immer wieder einmal an diese AM erinnern!
Mit dem Abklingen der C-Hysterie, erkennen viele Menschen, wie sehr
sie im Netz der Täuschungen und Manipulationen gefangen waren und
wievielen anderen Sie dadurch Verletzungen zugefügt haben. 
Erkenntnis bringt da sehr viel Leid, Kummer, Gram, Scham und Reue mit
sich. Diese AM ist genau dafür gedacht, diese Schmerzen lichtvoll zu
verarbeiten und neue Brücken zu bauen. 

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. 

AM 100 Bedürfnisse in derAM 100 Bedürfnisse in der

FamilieFamilie

Dicht gedrängt auf mehreren Ebenen hat das letzte Jahr aufgehört und so geht's auch weiter. Nach 30 Jahren stehe ich nun
endgültig bei der Bewältigung meiner Arbeiten mit dem Rücken zur Wand- suche daher nach einer Sekretärin "nur für
mich" - das Teamfoto wird daher wieder einmal angepasst werden (hoffentlich zeitnahe!). 
Einige Themen, die mich schon länger beschäftigen werde ich heuer "fertig" machen - dazu gehören einige ganz spezifische
Produkte für Tiere, Zahnmedizin(er) ist ebenso ein Projekt wie E-Auto und Immobilien. Und da sind noch einige tolle
Sachen, die in den letzten 2 Jahren nicht geklappt haben - also genug, was da so im Hexenkessel brodelt. 
Ihre Nicola Wohlgemuth
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Das Solid Sol Team Das Solid Sol Team 

Wir sind so gut wie komplett und wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches, herzenserfrischendes und lehrreiches Jahr! die Namen zu
all den netten Gesichtern finden Sie auf unseren Websiten.

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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