Solid-Sol

Gewinn für Boden und Landbesitzer durch
die Optimierung der Geräte mit der Plakette:
• Bodenstruktur
verbessernd

wiederherstellend,

erhaltend

und

• Verbesserung der natürlichen Microorganismen,
• optimale Verteilung der Nährstoffe,
• Beruhigung / Schockauflösung des Bodens durch den
Bearbeitungsvorgang (Pflug, Egge, Baggerschaufel etc.),
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• Wertschätzung für die Natur und deren hütende Geister,
• Freude und Licht, und natürlich die
• automatische korrespondierende Inklinationszahl (damit
merkt der Boden quasi gar nicht, dass er bearbeitet wird),
• automatisch optimales Material des Gerätes für eine
harmonische Resonanz mit dem Boden,
• Fluchtwege für Naturgeister, deren Lebensräume man
in großer Geschwindigkeit wegnimmt; Erhaltung von
Energielinien für Tiere,
• Schaffung von optimalen Ausweichrouten (Wildwechsel
etc.),
• einige Frequenzen, die man auch von den Rostock-Country
Produkten kennt (Abschreckenergie für Wildverbiss, Insekten, Unkräuter, Pilze etc.,
• Optimierung der Bodenstruktur geht nur ca. 5m tief),
• Deaktivierung von schlechten Mikroorgansimen, wie sie
durch die zig EM-Produkte in den Boden kommen,
• Automatische Einstellung auf die Pflugart,
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• und noch einiges mehr.

Terra Forming

Die Plakette zur Optimierung des Bodens
Wertvolle Ergänzung in Landwirtschaft und Bau

Bis vor wenigen Jahren hat sich kaum jemand in den
Bereichen der Bearbeitung von Erdreich Gedanken
darüber gemacht, welche Auswirkungen ein Aufreißen
der Bodendecke für die Gesundheit des Bodens, wenn
man dies so nennen möchte, hat.
Erst eine deutliche und großflächige Ertragssenkung,
Schädlingsbefall bzw. Krankheitsanfälligkeit in der Natur
lassen umdenken.
Nun, da wir ernsthaft mit den Folgen von Klimaveränderungen und Umweltbelastungen konfrontiert werden,   diese einfach nicht mehr ignorieren können - wird eine
Umstellung auf biologische Landwirtschaft nicht mehr als
„Aussteiger-Mentalität“ sondern als wertvolle, sinnvolle
und positive Lebenseinstellung mit der sicheren Aussicht
auf wirtschaftlichen Erfolg betrachtet.
Aus dem Hause Rostock wird dieses Umdenken seit
langem (1996/1997) unterstützt. Gemeinsam mit
Biobauern,   Waldbesitzern und Förstern sind einige
Produkte entstanden, ausprobiert und weiterentwickelt
worden, die unseren wichtigsten Partner in der Erhaltung
der Menscheit unterstützen: Die Natur.
Mit 2017 wurde nun auch das Design und die Produkte für
die Anwendungsfreigabe für Biobauern angepasst.
Nun gibt es ein echtes Rundum-Paket:
Rostock-Country und Rostock-Garden, flüssige Schwingungspräparate, die ganz einfach mit Wasser verdünnt
aufgebracht werden: für Felder, Wiesen und Wälder.
Themen wie Bodenreinigung (molekulare Umstrukturierung zum schnellen Abbau schädlicher chemischer Verbindungen), Wildverbiss, Unkraut, Fraßschädlinge, PilzBakterien- und Virenschutz sowie zur Ertragssteigerung
das Produkt „Aktivator“ und auch das „Saatgut-Powerup“.
Für intensivere bzw. auch individuelle Erweiterung stehen
auch die Rostock-Essenzen zu Verfügung.

Die Terra Forming Plakette rundet nun das bisherige
Angebot noch ab. Sie harmonisiert, rekonstruiert und
regeneriert die energetischen Bodenstrukturen, die bei
Erdbewegungen verletzt werden.
Die zerrissenen   Schwingungsgitter werden wieder repariert, die
feinstofflichen Melodien, die einen
unberührten Boden auszeichnen,
werden in Harmonie gebracht.
Die Materialien (Metalle) der
Arbeitsgeräte
erhalten
ihre
optimale
korrespondierende
Inklinationszahl für den Boden
(optimale Ergänzung).

Wird die Terra-Forming-Plakette an diesen Fahrzeugen
befestigt (Metalldose) oder auch nur im Fahrzeug
mitgeführt (etwas weniger umfangreiche Rekonstruktionsarbeit), verhilft diese Unterstützung bereits zu einer
deutlich besseren Bodenenergie. Dies zeigt sich natürlich auch in Folge nach den Arbeiten in einer besseren
Immunkraft der Pflanzen.
Anwendungsbeispiele: Gartengeräte (Spaten, Harke,
Rechen, Vertikulierer etc.); Landwirtschaft / Bau: Pflug,
Grabber, Egge; Bagger, Walze, Schaufel, Verdichter,
Schneeschild, Erd-Bohrer etc.
Ein Gewinn für den, der die Geräte bedient:
• Automatisch optimale Resonanz zw. Nutzer (Mensch /
Tier); Gerät (Pflug, Bagger..) und Boden

Auch die Eigenschwingung der beteiligten Menschen wird
harmonisch in den Arbeitsprozess eingebracht. Dies zeigt
sich einer gesteigerten Sensibilität und Einstimmung des
Menschen auf den Boden.

• Mehr Freude an der Arbeit,

Gerade in der Landwirtschaft ist es wichtig, eine starke
Verbindung zum Boden aufzubauen, um Fruchtfolge wie
Ertrag zu optimieren. Je harmonischer die Nutzung erfolgt,
desto weniger Schäden treten auf und desto mehr kann
man auf künstliche Hilfsmittel verzichten.

• Steigerung des Bewusstseins,

Mit wachsendem Verständnis und Erkenntnis
um die natürlichen Abläufe und Verbindungen
der Natur geht der Trend eindeutig zur biologischen Landwirtschaft. Die Plakette hilft dabei, die Strukturen im Boden schnell wieder
aufzubauen um den Umstieg auf einen kbA zu
erleichtern ohne nennenswerte Einbußen zu
erleben.
Nicht nur in der Landwirtschaft wird der Boden durch
die Bearbeitung mit Metall irritiert – natürlich bedeuten
Arbeiten bei Hausbau, Straßenbau und Landschaftsgestaltung ob mit kleinen oder großen Baggern, Walzen
etc.   ebenso eine enorme Schädigung der Energiestruktur
des Bodens.

• Mehr Aufmerksamkeit,
• Mehr Achtung und Bewusstsein für sein Arbeitsfeld,
• Verstärkung von dem Gefühl der Ehre und Demut vor
der Natur,
• Wertschätzung der Natur, dem Boden und dem Naturvolk gegenüber;
• Mehr Fürsorge und Rücksicht gegenüber den anderen
Naturbewohnern (Wildtiere, Wildgemüse und Kräuter etc.),
• Mehr Behutsamkeit;
• Weitreichenderen Blick fürs Ganze, über den eigenen
„Acker“ hinaussehen können;
• Qualitätsbewusstsein nicht
Quantitätsbewusstsein,

auf

Kosten

von

• Reduktion von Stress,
• Deutlich gesteigertes Wohlbefinden beim Arbeiten
und letztendlich dadurch auch eine stabilere, robustere Gesundheit – einfach weil man sich wohl fühlt.

