INDI CO

Solid-Sol

.com

Die Indi Co Produkte und natürlich auch alle
anderen Rostock-Produkte, wie Essenzen,
Plaketten und Globuli erhalten Sie bei unseren
Kooperationspartnern und Händlern und direkt
bei uns:
Solid Sol HGmbH
Rostock-Frequenzprodukte
Pirching 95/1; 8200 Gleisdorf
Austria
Tel: +43 (0)3112 36050
Tel: +43 (0)664 1884614
Fax: +43 (0)3112 36050-40
office@solid-sol.com
www.Solid-Sol.com

„Was bring
t uns denn
die Gesund
heit, wenn
der Genuss
verboten
ist - also m
ache ich
unseren Ka
ffee zum
Energieliefe
ranten!“

The taste of your
Made in
AUSTRIA
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„I didn‘t believe it - now it‘s my best buddy on my journey!“
„Ich habe es nicht geglaubt, aber jetzt ist er mein fixer Begleiter auf meinen Reisen!“

Firmensitz: Schillingsdorferstrasse 25; 8010 Graz Kainbach, Austria

www.

Individual Coffee

Vielleicht kennen Sie die Aussage:
„Kaffee raubt uns Energie !“
Das stimmt nur bedingt und muss gar nicht sein!
Wie kommt es nun zu dieser Annahme und was
kann man daran ändern?
Bekanntlich wird bei der Herstellung von Kaffee
die Kaffeebohne geröstet - ein Verfahren, das
maßgeblich für Geschmack und Bekömmlichkeit
beteiligt sind. Doch es passiert noch mehr:
Beim Röstvorgang verändert sich die Energie der
Bohne, ihre Frequenz wird derart umgewandelt,
dass unser Körper, wenn wir den Kaffe später
zu uns nehmen, ihn nicht mehr als natürliches
Nahrungsmittel erkennen - daher benötigt der
Körper eine Unmenge Lebensenergie um dieses
wohlschmeckende, jedoch unerklärbare Getränk
zu verarbeiten.
Die Folge davon:
Ganz kurz nach dem Trinken sind wir müde - weil
hier der Körper alle Energien zusammen sammelt
von all den „unnötigen“ Verwendungen. In diesem Moment sind das Aufmerksamkeit, Reden,
Denken, Arbeiten etc.
Dies dauert oft nur Minuten - dann kommt der
chemische Effekt durch das Koffein zum Tragenund macht uns wieder munter.
Trotzdem ist die Lebensenergie dahinter verbraucht und wir sind im energetischen Defizit.
Das muss aber nicht so sein - denn letztendlich
geht es nur darum, Energien zu verändern, damit
sie uns stärken und nicht schwächen.
Nicola Wohlgemuth, bekannt durch die RostockEssenzen, zeigt ihren Sinn für Genuss, dass sie einen
Abstecher in die Welt des Alltags macht und ihre
Fähigkeiten humorvoll für all diejenigen zum
Einsatz bringt, die nicht auf ihren Kaffee verzichten möchten.

Die Produkte für den optimalen Kaffeegenuss:
Die Plakette
Kaffeemaschinen aller Art und Größe, für Privathaushalte aber auch Gastronomie und Hotels können
mit der Indi Co - Plakette dauerhaft ganz besonderen Kaffee
liefern.
Praktisch, günstig, robust und
wirksam.
Material Metalllegierung
Größe: 33x48x1,5mm

Die Wirkungen der Indi Co Produkte:
Löffel und Plakette sind derart informiert, dass...
*) ... Sie den energetisch veränderten Kaffee so
aufnehmen können, wie es für Sie optimal ist (dh.
wenn Sie am Abend einen trinken, weil Sie etwas
Warmes möchten - dann können Sie danach einfach
einschlafen; wenn Sie aber den Kaffee trinken, weil
Sie aufmerksam noch arbeiten oder Autofahren
müssen, dann ist die Wirkung angepasst)
*) ... der Kaffee wird zur optimalen energetischen
Ergänzung (automatisch korresp. Inklinationszahl)
*) ... der Kaffee auf allen Ebenen zu 100 % zum
Wohlergehen ist - immer und für jeden!
*) ... auch das Geschmacksempfinden sehr individuell
wird

Der Kaffeelöffel
Der  ist die perfekte Ergänzung für einen
entspannten Alltag. Ein energetisch informierter Kaffeelöffel für einen speziellen und individuellen Kaffeegenuss
zu Hause und unterwegs.
Aus bestem, Spülmaschinen geeignetem
Edelstahl ist der  unverwüstlich
und überall dabei. Elegant im Lederetui
ist er der ideale Begleiter für Menschen,
die oft und viel Kaffee trinken- ob
Flugpersonal oder Außendienstmitarbeiter,
als Kundengeschenk oder Gastgeschenk
- der  erobert
seit Jahren die Herzen der
Kaffeegenießer.

*) ... der Körper den Kaffee optimal aufnehmen
kann, ohne zuviel Energie zu verbrauchen - dadurch
wird er viel verträglicher - egal, wann Sie ihn trinken
*) ... der Geschmack Kaffee ist, die Schwingung
jedoch fast wie Wasser - dh. 1 Häferl benötigt dann
(wenn überhaupt) nur mehr 1/8 Liter Wasser
*)... Chemiekalienrückstände vom Entkoffeinieren
werden energetisch inaktiv (unschädlich) gemacht,
die „innere Melodie“ eines guten Kaffees wieder
hergestellt. Das schmeckt man auch
*) ... bei sogenannten „Kaffeesüchtigen“ der Bedarf
von Kaffee verringert wird, bis es für das ganze
System Mensch passt
*) ... die Energie des Landes, wo der Kaffee
herkommt, auch im Kaffee zu spüren und zu
schmecken ist
*) ... diese Informierung auf dem Löffel versiegelt ist

Enjoy your enchanted coffee!

