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Thema Covid

Solid Sol zu Corona
Wir alle bei der Solid Sol verstehen Ihren Wunsch nach einer Garantie, einem
Halteseil, an dem man sich anhalten kann. Je mehr Zeit vergeht desto größer
wird eigentlich die Unsicherheit, den niemand ist vorbereitet auf die täglichen
Herausforderungen rund um diesen Virus.
Diese Pandemie und all die unzähligen Einflüsse in unserem gewohnten Alltag haben
unser Leben quasi auf „Reset“ gestellt. Kein Aspekt unseres Lebens konnte von den
Änderungen ausgespart werden. Manche Menschen sind derart überfordert davon,
dass Ihnen der Boden so vollendet unter den Füßen weggezogen wurde, dass sie
einfach alles abstreiten, alles ablehnen, sich starr am alten Zustand festklammern.

Tel: +43 (0)3112 36050
Mobil: +43 664 1884614
Fax: +43 (0)3112 36050-40

Weil das Thema so brisant ist, haben wir uns viel Mühe gemacht, Informationen so
zusammenzustellen, dass sie klar, verständlich und nachvollziehbar sind. Sie können
sich die Infos natürlich von der Website herunterladen – aber es wird nur helfen,
office@solid-sol.com
wenn Sie die Infos auch lesen. Meine Texte sind sehr dicht gepackt, ich speichere
www.Solid-Sol.com
noch viel mehr Infos in den Text hinein, sonst werde ich nie fertig mit dem Schreiben.
Skype-Kontakt:
Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, sich in Ruhe hinzusetzen, sich bewusst geistig
solidsolautoffice
dem zu öffnen, was noch mehr mit den Wörtern mitkommt (Bilder, Verständnis für
Zusammenhänge etc.).
Die brennenden Fragen: Wirken unsere RostockDie wichtigsten Daten sind: Fleyer Immunsystem,
Produkte bei Corona? Was halten wir von der
Wasser-Info, Viren-Broschüre am Ende dieses
CoVid Impfung? Empfehlen wir sie oder nicht? und
Info-Blattes gibt es noch eine kurze Liste von Tipps
viele ähnliche Fragen werden uns täglich gestellt!
betreffend Rostock-Produkten)
Wer kämpft am Meisten?
Letztendlich ist es das Immunsystem, das auf dem Prüfstand steht. Und das wird nicht stark, wenn wir die
Verantwortung dafür anderen übergeben - weder Arzt noch Politiker sind dafür zuständig, dass sich jeder Einzelne
um sich selber und um sein Immunsystem kümmert.
Ob Wasserzufuhr, Nahrung, Suchtmittel, Stress, Bewegung - und was noch alles, was uns allen sehr gut
bekannt ist - all das ist ausschlaggebend, wie leicht wir gesund bleiben obwohl unser Immunsystem mit Erregern
konfrontiert wird.
Das heißt definitiv nicht, dass man nicht infiziert oder krank werden kann, wenn man all das einhält, sondern
lediglich, dass das Immunsystem stärker ist. Also werden wahrscheinlich die Infektionen leichter verlaufen, kürzer,
weniger schlimme Symptome zeigen bzw. kaum oder keine Spätschäden auftreten.
Jede Form von Hilfen, vernünftig und mit Hausverstand eingesetzt, bleibt aber immer nur das: Eine Ergänzung,
eine Unterstützung - nicht das alleinige „Heilmittel“.
CoVid-Informationen rund um uns – was heißt das, wie beeinflusst es uns?
Warum breitet sich eine Erkrankung so unglaublich schnell und intensiv aus und warum bekommt man einfach
nicht wirklich in den Griff? Natürlich ist ein neuartiger Virus selbst das Hauptproblem - darüber muss man nicht
mehr wirklich diskutieren. Aber was gibt es noch?
Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass ja alles - selbst alles, was wir angreifen können - letztendlich doch wieder
aus Schwingung besteht, kommen wir einer Erklärung schon näher. Auf der feinstofflichen Ebene, stehen wir
ebenfalls einer immensen Belastung gegenüber: Die Emotionen Angst, Unsicherheit, Zorn, Verzweiflung drücken
auf uns alle. Je mehr Menschen diese Emotionen uneingeschränkt ausstrahlen, desto stärker wirken sie. Es ist ja
schon fast unmöglich, in einem Raum voller aufgebrachter, zorniger Menschen ruhig, fröhlich und gut aufgelegt
zu bleiben. Nun ist es aber kein Raum, sondern mehr als ein Gebäude, eine Stadt, ein Land - genau - diese Energiewolke hüllt den ganzen Planeten ein! Und weil nur ganz wenige Menschen sich abgrenzen, ihre Emotionen
nivellieren oder sich feinstoffliche reinigen können, schaukelt sich diese feinstoffliche Belastung immer mehr auf.
Wut, Zorn und ähnliche Emotionen schwächen die Leber, Angst, Unsicherheit und Aberglaube schwächen die
Niere - den Sitz unserer Lebensenergie - und da die Niere dem Element Wasser
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Zum Thema Corona Impfung:
Mit dem Aufkommen der CoVid-Impfung eröffnen sich viele neue Diskussionsthemen:
Überlegungen, ob man eine Impfpflicht einführen soll oder nicht, aber auch die Verpflichtung der Impfung für
Angestellte vieler Unternehmen als (inoffizielle) Bedingung, dass diese ihren Job behalten können (!) führen
bereits vor einem echten Impfstart zu großer Unsicherheit und Sorge. Wird unsere Selbstbestimmung beschnitten? Was ist mit unserer Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen? Wo führt das hin? Überall auf der Welt arbeitet
man fieberhaft an der Herstellung eines Impfstoffes, geht sogar so weit, mit dem Impfstoff in die Prozesse der
menschlichen Genetik einzugreifen.
Wir raten weder zu noch ab, sondern möchten einen Denkanstoß geben:
1. Wie weit kann man seine Gesundheit Medikamenten, die unter derart viel Druck entwickelt und im Schnellverfahren für die Verwendung am Menschen genehmigt werden, anvertrauen? Notzulassungen werden derzeit in vielen Ländern gemacht. Was wissen wir zu den Präparaten wirklich?
2. Seit Jahrzehnten kämpfen Menschen darum, keine Nahrungs- und Futtermittel, die gentechnisch verändert
wurden, zu verwenden, geschweige denn zuzulassen – und nun soll man mit einem Impfstoff aber genau
direkt in das Erbgut des Menschen eingreifen. Kann das wirklich ungefährlich sein für die Menschheit der
Zukunft, für unsere Kinder, die sich noch entwickeln sollen?
3. Warum findet man denn so gar keine kritischen Stimmen? Wo sind sie alle hin? Ist das nicht auffällig?

Wir beziehen zum Thema Impfung
keinerlei Stellung, sondern bieten
lediglich zu diesem Thema unterschiedliche Unterstützungen an!

Was wir sagen können ist:
Unsere Produkte dienen der Unterstützung,
damit das Immunsystem mit Belastungen
besser umgehen kann. Diese Unterstützung, die
wir herstellen und die wir verkaufen sind also
Informationen(Frequenzen), aber nicht die
Wirkung.
Deshalb geben wir weder Garantien noch Heilversprechen für unsere Arbeit und Produkte ab. Das
kann nämlich kein Hersteller auf der Welt für kein
einziges Produkt garantieren - und dieses Mal
sind wir keine Ausnahme!

Unsere Empfehlungen:
Uns ist es in erster Linie wichtig, Ihnen eine Unterstützung anbieten zu können. Für diejenigen, die sich
nicht impfen lassen, ebenso für diejenigen, die sich impfen lassen, halten wir Informationen bereit, als auch
Empfehlungen von Rostock-Produkten, die in der Situation helfen sollen, bereit.
Für Nicht-Impfer:
Globuli: Immunsystem, Viren 5 oder Atemwege; Arbeitsmischung: Power-Balance, Evolutions-Hilfe; Energy-Boost
im Winter
Für Impfer:
Globuli: Antidot, Schwermetalle, Optimierung cerebraler Funktionen, Immunsystem, Viren5,
Essenz: DNS-Repair,
Arbeitsmischung: Power-Balance
Neue Arten von Impfungen benötigen auch eine neue Zusammenstellung für eine passende Arbeitsmischung.
AM Nr. 85 Impfung neu: SOM22, SOM18, ACT5, ACT8, ACT12, ACT13, LAN1, LAN2, LAN10, LAN13, LAN14, MET10
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