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Diese Globuli sind Teil des
Globuli-Sets:
Bauplan Mensch
und stellen so eine optimale
Ergänzung dar, wenn es
darum geht diverse
Beschwerden im 1. Lebensjahr zu behandeln.
Die Globuli können mit allen herkömmlichen Medikamenten verabreicht werden.

Diese Beispiele sollen Ihnen
zeigen, welche Art der
Anwendungen mit diesen
Globuli möglich sind.

Globuli 46
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Newborn, 1st Year - Neugeborene, 1. Lebensjahr
Das 1. Lebensjahr ist nicht nur geprägt von unzähligen neuen Eindrücken, lernen und
wachsen, sondern vor allem ist es ein Jahr, in dem alle Teile im Körper „fertig reifen“.
Besonders die Leber braucht ein volles Jahr nach der Geburt, um ihren Aufgaben gerecht
zu werden. Alle Arten von künstlichen oder toxischen Stoffen können im 1. Lebensjahr am
Schlechtesten verarbeitet werden, richten im Körper am meisten Schaden an.

Welche Medikamente, Präparate oder Entwicklungshilfen unsere Zwergerln
in dieser Entwicklungsphase benötigen, man gibt einfach immer diese Globuli
Newborn dazu. Damit weiß der Körper dann besonders gut, wie er mit den anderen Präparaten umzugehen hat.
Weitere Themen bei denen diese Globuli sehr gut verwendet werde können:
Impfung: Die G34 mit G46 unterstützen den kleinen Menschen für eine Impfung:
1-2 Tage vorher schon geben (2x3 Glob pro Tag) und 3-5 Tage danach (selbe Dosis)
helfen nicht nur beim Umgang mit dem Impfstoff, sondern auch bei der Verarbeitung des Schrecks.
Nahrungsumstellung / Abstillen: Unsere Lebensbedingungen sind eher rauh
und herausfordernd, unsere Umgebung hat immer wieder den Charakter eines
ausgesuchten Bootcamps! Mit G20, G21 und G46 weckt man diesen positiven
Lebens-Kampfgeist, geprägt mit Neugier und Wissendurst und soviel Energie, dass
man auch manch überbeschützenden Mama-Wolke genug entgegenhalten kann.
Ältere Geschwister: die Kombination aus G46 und G22 hilft ein sehr stabiles Fundament zu schaffen, damit Kinderkrankheiten entweder gar nicht erst Thema sind
oder besonders mild verlaufen, ein Einsatz von chemischen Medikamenten sogar
nicht notwendig ist.
Raucher im Umfeld: nach Monaten in geschützter Atmosphäre im Mamabauch,
kommt man raus und will oft gleich wieder rein! Die Luft transportiert so viele
Informationen – die müssen erst einmal verarbeitet werden. Sind Raucher in der
Umgebung, ist die Situation noch viel schlimmer – und leider ist die Rücksichtnahme auf Kleinstkinder, vor allem in Gasthäusern etc. so gut wie verschwunden. Hier
kann man nun G46 mit der G2 zusammen geben.

Technische Gesamtbelastung: Handys, Babyphone, Fernseher, Musikanlage, Ipad
und Laptops sind eigentlich schon permanent neben den Säuglingen zu finden.
Eigentlich gehörten ja all diese Geräte ordentlich entstört – aber das geht nur bei
den eigenen Geräten, nicht aber für die fremder Leute. Weil aber diese technischen Felder sich belastend für die Gehirnfunktionen auswirken – dem wichtigsten Organ des Säuglings – sollten neben einer Mini-Tec-Field auf jeden Fall G46
gemeinsam mit G11 gegeben werden.
Schwere Traumata bei Neugeborenen bzw. im
1. Lebensjahr: Diese Globuli können den Lösungsprozess
unterstützen, deren Auslöser bei der Geburt bzw. im 1.
Entscheidende Unterstützung
Lebensjahr zu finden sind.
für die Entwicklung von:
Diese Beispiele sollen Ihnen zeigen, welche Art der
Robustheit, Stabilität und
Anwendungen mit diesen Globuli möglich sind.
Kraft.
Neugeborene sollten sich eigentlich in einer Wolke
voller Liebe und Fürsorge wissen. Die Realität sieht
jedoch anders aus. Die G46 ist eine Ladung an Support
und Tools für diese Welt!
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Produktinformation
Die umfassende Broschüre
zu den Rostock-Globuli
steht auch als Download zu
Verfügung!
Ebenso das Plakat mit einer
Übersicht der Globuli „Bauplan Mensch“

© Solid Sol HGmbH 2019

Rostock Globuli
Diese Globuli sind reine Informationsspeicher! Also Datenträger, die man essen kann.
Außer ihrem Aussehen haben sie nichts mit homöopathischen Arzneimitteln gemeinsam.
Wie alle Rostock-Produkte weisen auch die Rostock-Globuli besondere Eigenschaften auf, die
weder kopiert noch beeinflusst werden können.
Es gibt derzeit 3 Gruppen, in die man die Rostock-Globuli einteilen kann:
1) Verbesserung von spezifischen Beschwerden
2) Bauplan des Körpers

Globuli – wohl bekannt
aus der Homöopathie –
sind kleine Kügelchen aus
Rohrzucker, die als
Trägermaterial für
Schwingungen dienen.
Die Rostock-Globuli
bestehen aus reiner
Saccharose und sind
daher auch für Tiere
geeignet!

3) Viren (human pathogene) - erkennen, eliminieren, merken
• Nicht nur statische Informationen, sondern auch dynamische (ganze Programme) sind auf den
Rostock-Globuli gespeichert. Diese Eigenschaft ist einzigartig.
• Die Rostock-Globuli bestehen aus reiner Saccharose und sind daher für Menschen jeden Alters
sowie für Tiere geeignet.
• Haltbarkeit: für Zucker (i.d.F. Saccharose) gibt es keine Haltbarkeitsbegrenzung.
• Die Wirkung ist auf allen Ebenen zu 100% zum Wohlergehen.
• Die Globuli können vor / während / nach dem Essen konsumiert werden.
• Automatisch korrespondierende Intensität / Wirkung.
• Daher energetisch keine Überdosierung möglich.
• Als grundlegende Unterstützung sind standardmäßig auf allen Globuli stärkende Frequenzen
gespeichert.

• Die Frequenzen sind versiegelt – weder Veränderung noch Löschung möglich (MIPESTM).
• Die Rostock-Globuli sind derart informiert, dass es keine Interferenzen mit anderen
Präparaten gibt – egal ob chemische, pflanzliche, energetische o.Ä.
Unterschiede Rostock-Essenzen und Rostock-Globuli
Unser Umfeld verändert sich rasant. Hauptsächlich sind es neue technischen Entwicklungen, die unseren Alltag permanent umstrukturieren und neue Möglichkeiten schaffen.
Doch zwingen sie auch unser grobstoffliches wie auch feinstoffliches System schneller
als bisher zu reagieren und sich möglichst rasch anzupassen. So sind Körper, Emotionen,
Verstand und morphogenetisches Feld gleichermaßen gefragt, sich diesen Herausforderungen zu stellen.
Zusätzlich zu vielen anderen Wirkungen unterstützen die Rostock-Produkte genau diese
Prozesse der Systemevolution, indem sie die benötigten neuen Zustände in Form von
Schwingungen unserem System bereits als Leitbild vorzeigen. Dies erleichtert nicht nur
die permanente Anpassung, sondern unterstützt dadurch auch das Immunsystem. Vergleichbar mit einer feinstofflichen Blaupause, sind Rostock-Produkte für jedes Alter einsetzbar.

Die Rostock-Globuli können nicht
nur mit allen herkömmlichen Medikamenten verabreicht werden, sie
verbessern auch die Wirkung dieser
Präparate!

Der Unterschied zwischen Essenzen und Globuli ergibt sich
aus der Struktur des Speichermediums. Wasser kann eine
ganz bestimmte Frequenzart perfekt aufnehmen - Globuli eine
ganz andere.
Obwohl die Eigenschaften der Rostock-Produkte einzigartig
sind, verwenden viele Nachahmer die selben Wörter bei ihren
Beschreibungen. Doch Abschreiben bringt leider noch immer
nicht auch ein Upgrade der Produktqualität mit sich.
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