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Unser Erfahrungswert: Je
weniger speziell die AM
ist, desto länger zeigt sie
sich haltbar.
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© Solid Sol HGmbH 2017

Haltbarkeit der Rostock-Produkte
Mit September 2017 werden Sie feststellen, dass auf unseren Produkten die
Haltbarkeitsangabe verschwunden ist. Das ist kein Versehen, sondern hat mit einer
Gesetzesänderung der Warenzuordnung für Frequenzprodukte zu tun, die kein
Ablaufdatum mehr fordert. Das ist sehr gut, denn viele feinstoffliche Produkte können gar
nicht auf die alte Art eingestuft werden bzw. sind unbegrenzt haltbar.
Rostock-Essenzen als Konzentrat (Stockbottle, Phiole) sind aufgrund ihres Mischungsverhältnisses mit Weinbrand unbegrenzt haltbar. Ebenso verhält es sich bei den
Rostock-Globuli, da Zucker nicht verdirbt und daher ebenfalls kein Ablaufdatum hat (unsere
Rostock-Globuli bestehen aus reiner Saccharose).
Arbeitsmischung: Rein „chemisch“ gesehen werden hier 1ml Weinbrand zu 30ml Wasser
beigefügt. Die Haltbarkeit aufgrund dieser Zutaten beläuft sich auf ca. 2 Wochen, wenn
kühl aufbewahrt und keine Verunreinigungen in die Flasche kommen. Nun ist aber gerade
eine Arbeitsmischung eine Substanz, die besonders stark von den Energieströmen des
Benutzers beeinflusst wird.
Wie die Erfahrung der letzten 20 Jahre zeigt, halten die „Standard-AM“ viele Jahre ohne
auch nur die geringste Veränderung der Wasserqualität.
Anders verhält es sich bei der individuell zusammengestellten AM: Hier reagiert die AM
ganz genau auf das Körper-Seele-Geist-Energie-System des Anwenders, geht also mit ihm
in Resonanz. Hat die individuelle AM ihre Arbeit erledigt, wird sie nicht mehr gebraucht.
Je spezieller die Thematik desto deutlicher reagiert die AM (Flockt aus, bekommt Schlieren etc.). Das kann auch nach wenigen Tagen passieren!
Beispiele:
Indi-AM zum Thema „Winterdepression“: Diese AM wurde im November sporadisch
eingenommen, im Dezember und Jänner dann 2x / Wo und dann gar nicht mehr bis zum
nächsten November. Die AM hat wunderbar gehalten, keine Geschmacksveränderung,
Ausflockungen etc.
Indi-AM zum Thema „Pancreas-Carcinom“: Diese AM wurde 8 Tage lang eingenommen
und ist am 9. Tag trüb, schlierig, flockig. Die nachfolgende AM, wieder auf dasselbe
Thema ausgetestet, konnte 13 Tage eingenommen werden, bevor wieder dasselbe
passiert. Parallel verlaufende medizinische Untersuchungen zeigten auf, wieviel in
diesen Wochen passiert ist. Die 1. AM war als Begleittherapie für eine sehr aggressive
Chemotherapie, die außergewöhnlich gut vertragen wurde aber am Tag 7 bereits eine
leichte Veränderung (Wirkungsabschwächung) zeigte, weshalb man einen Therapiewechsel bereits überlegte. Danach konnte eine weitaus weniger aggressive Chemotherapie
gestartet werden – über 10 Tage, die ebenso überraschende deutliche Verbesserungen
des Krankheitsbildes zeigte und das noch dazu ganz ohne Nebenwirkungen.

Wir leben in einer neuen Epoche, in
der viele alteingesessene, gewohnte
Messmethoden und Gesetze erst
adaptiert werden müssen.

Rostock-Sprays:
Hier verhält es sich ebenso wie bei den AM, jedoch ist hier
aufgrund der Einsatzmöglichkeiten KEIN Weinbrand als
Stabilisator beigefügt. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, den
Spray 1.) an einem kühlen Ort (Kühlschrank) aufzubewahren
und 2.) häufig die verbliebene Flüssigkeit zu prüfen!
Sprays halten manches Mal länger wenn man einige Tropfen
von z.B. Teebaumöl oder Lavendelöl dazu gibt (auf die ÖlQualität ist zu achten!)
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