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Rostock -Essenzen

Ihre persönliche Bezugsquelle (Shop, Berater etc.):

Country

Garden

Produkte:

• Bodenreinigung & Strukturoptimierung
• Wildverbiss (Macht Pflanze unattraktiv als Futter)
• Unkraut / Kulturpflanze (Energieverteilung ändern)
• Insekten (Schutz / Hilfe bei Befall)
• Pilze & Bakterien (Schutz / Regenerationshilfe)

Von Anfang an Power-Up für Saatgut (15ml)
auch für Jungpflanzen und schwache Pflanzen. Sie die-
nen dem Schutz der Kulturpflanze bei der Unkrautbe-
kämpfung. Power-Ups aktivieren die Immunstärke der 
Pflanzen bereits im Saatgut und können (sollen) daher 
auch bei Verwendung herkömmlicher Präparate zur 
Kräftigung der Pflanze ergänzend verwendet werden.

Nicht für 
den Verzehr gedacht

power up nature - power up yourself

informiertes 
Frequenzpräparat

Inhalt:
informiertes Wasser,

Lebensmittelfarbe
Verwendung & Verdünnung

ml
Produkt

Verdünnung
Liter Wasser

erreichbare
Fläche ca.

500ml

250ml

100ml

  25ml

    5ml

200L

100L

 40L

10L

2L

1ha

0.5ha

2000m²

500m²

100m²

MIPESTM Product
Made in Austria

Produkt in entsprechender Verdünnung per Sprühen satt 
auftragen. Die Information ist energetisch versiegelt und 
kann auch mit chemischen Produkten vermischt werden. 
Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach den gege-
benen Umständen. 

Um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden wurde KEIN 
Konservierungsmittel beigefügt. Zur leichten Unterschei-
dung nur mit Lebensmittelfarbe versetzt, ein Verblas-
sen der Farbe hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.  
Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von ca.  
1 Jahr verbrauchen.

Gießkanne



• Auch wenn wir technisch noch nicht so weit sind, um die 
feinstofflichen Systeme unseres Planeten teilweise oder zur 
Gänze bildlich darstellen zu können sehen wir selbstverständ-
lich die Reaktionen in der Natur auf Einflüsse, die man nicht 
angreifen oder sehen kann. 

• Trotz aller Hilfen, die die Rostock-Country & Rostock-Garden 
Produkte bieten, soll nicht darauf vergessen werden, dass die 
Grundarbeit immer im Sinne einer ausgeglichenen Natur ver-
läuft. 

• Die Idee hinter Rostock Country & Rostock Garden:
Aus diversen Zusammenarbeiten über 10 Jahre haben sich ei-
nige Produktschwerpunkte herauskristallisiert, die den Grund-
stock dieser beiden Rostock-Serien bilden.

Wichtig! Sämtlichen Produkte der Firma Rostock-Essenzen 
sind reine Frequenz-Präparate. Auch die Produkte der Serien 
Rostock-Country sowie Rostock-Garden sind solche Frequenz-
Präparate und keine Pflanzenschutzmittel im herkömmlichen 
Sinn, die einer Zulassung unterliegen. 

Der wichtige Start - Regeneration des Bodens

Entseuchung bis auf eine Tiefe von ca. 70m, die durch den 
Einsatz in der Vergangenheit chemischer Mittel verursacht 
wurde. Wiederherstellung einer optimalen Bodenstruktur 
sowie Neutralisierung diverser Organismen, die vom Men-
schen unvorsichtigerweise im Überschuss zugeführt wurden  
(Effective Microorganismen), Beruhigung von disharmoni-
schen Spannungen im Boden sowie Glättung und Optimierung  
erdeigener Strahlung (Hartmann, Curry uÄ), Optimierung 
der Wasserstrukturen durchfließender sowie bestehender  
natürlicher Wässer (vor allem unterirdischer) 
Die Entseuchung hat den, von den Rostock-Essenzen  
bekannten Umwandlungscharakter - dh. schädliche  
Molekülverbindungen werden derart aufgespalten und  
umstrukturiert, dass Molekül-Strukturen entstehen, die im  
gesunden Boden gefunden werden. 
Die Bodenreinigung beinhaltet auch ein ausgewogenes  
Verhältnis zu Nutztieren und -pflanzen. (Erdinsekten, Regen-
würmer, Pilzhyphen pflanzliche und tierische Einzeller etc.)

• Der Mensch hat vergessen im Einklang mit der Natur 
zu leben. Die Produkte der Rostock-Country Linie sind ein 
Weg, diese Zusammenarbeit wieder zu finden. Harmonie 
der Lebensenergien bedeutet viel Kraft und Gesundheit, 
Freude und Wohlstand für die Natur, ihre Lebewesen und 
auch für uns Menschen.

• Rostock Country und Rostock Garden sind dazu ge-
dacht auf mehrere Arten dabei zu helfen, das gesun-
de Verhältnis zwischen Mensch, Tier, Pflanze, Wasser, 
Luft und Erde wieder herzustellen. 

• Viele Jahre Beobachtung, Tests, Gespräche mit Landwir-
ten, Gärtnern etc., des Lernens und daraus resultierenden 
Erfahrungen zeigen sich nun in den neuen Serien aus dem 
Haus der Rostock-Essenzen. 

• Der Einsatz von Schwingungspräparaten in Kombination 
oder auch anstelle von herkömmlichen chemischen Präpa-
raten ist mittlerweile kein Novum mehr. Umweltbewusst-
sein von Landwirten wie Endverbrauchern einerseits sowie 
die sichtbaren Erfolge andererseits sprechen für sich. Die 
Rücksichtslosigkeit in Ausbeute und Behandlung unseres 
Planeten in den letzten hunderten Jahren zeigt sich heute 
in Form von Klimaveränderungen, Naturkatastrophen und 
extreme Wetterbedingungen. All diese Geschehnisse ma-
chen uns deutlich, dass der Mensch dringend seine Hand-
lungsweisen ändern muss.

Viele Schritte wurden weltweit bereits gesetzt, um weitere 
Katastrophen abzuwenden, doch greifen diese aus vielen 
Gründen nur langsam oder gar nicht. 
Jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen, die Regenerati-
onskraft der Natur zu unterstützen. 

Die nach wie vor ansteigenden künstlich geschaffenen Be-
lastungen sowie neue, bisher in diesem Ausmaß unbekann-
te natürliche Belastungen (Sonnenstürme) haben enorme 
Auswirkungen nicht nur auf den Menschen sondern auch 
auf alle Strukturen und Bereiche unseres Planeten, deren 
Verknüpfungen zwischen den Elementen und den Lebewe-
sen derart eng sind, dass jede kleinste Erschütterung dieses 
mittlerweile extrem labile System zum Kippen bringen kann. 

WILDVERBISS
Der Informationsgehalt der Essenz schützt Kulturpflanzen 
(alle Arten von Pflanzen, die am Acker angebaut werden) 
sowie sämtliche Nadel-, Laub- und Obstbäume gegen Fraß 
von Schadorganismen, indem er die Kulturpflanze für die 
Tiere uninteressant macht.  Ebenso inkludiert in diesem 
Produkt ist die Information um Vögel davon abzuhalten 
aufgehende Pflanzen aus dem Boden zu ziehen. 

INSEKTEN
Schutz von Kulturpflanzen gegen saugende, fressende 
und Eier legende Schadorganismen. (z.B. Kartoffelkäfer, 
Maiswurzelbohrer, Borkenkäfer, Raupen, Erdflöhe, Raps-
glanzkäfer etc.)
Sind Pflanzen bereits befallen soll die Anwendung des Pro-
duktes eine umgehendes Verbesserung herbeiführen. 

PILZE & BAKTERIEN
Schutz vor Krankheiten, die durch Pilze und Bakterien ver-
ursacht werden sowie Regenerationshilfe bei Befall.

UNKRAUT
das sogenannte Unkraut wird ein optimales Wachstum der 
Kulturpflanze nicht behindern, sich im Bereich derselben 
nicht mehr als ein absolutes Minimum entwickeln bzw. 
weiterwachsen. Bei diesem Produkt wird die Energievertei-
lung verändert, so erhält die Kulturpflanze um ein Vielfa-
ches mehr als die Unkräuter. 

SAATGUT 
Samen können ganz besonders unterstützt werden im Be-
reich Keimkraft und Immunstärkung (Abwehrkräfte). Hier 
wird Widerstandskraft gegen Umwelteinflüsse natürlicher 
wie künstlicher Art um ein Vielfaches erhöht, die Lichtauf-
nahmekapazität vergrößert und die Wachstumsgeschwin-
digkeit dadurch ebenfalls erhöht.

AKTIVATOREN
Sie dienen dem Schutz der Kulturpflanze bei der Unkraut-
bekämpfung. Aktivatoren aktivieren die Immunstärke der 
Pflanzen und können (sollen) daher auch bei Verwendung 
herkömmlicher Präparate zur Kräftigung der Pflanze ver-
wendet werden. 


