
 Love is in the air!
From heart to heart - with joy and love

Bevor unsere Herzen noch mehr zerbrechen, vereisen 
und verkümmern, bringt der zweite Zauberbecher das 
Feuer, den Wert und vor allem die Herzenswärme von 
verschiedenen Steinen, die sich zusammenschließen, 
um die Melodie der Herzens, den Lovesong der Men-
schen zu spielen. 

Die Melodie erzählt von herzlicher Freundschaft,  
gemeinsamen Lachen, inniger Umarmung und strah-
lenden Augen, von Schmetterlingen im Bauch, einer 
Schulter zum Anlehnen, tiefen Blicken, dem Gefühl 
von Sicherheit, dem Wissen, geliebt zu werden. Sie 
spricht von der Hand auf der Schulter und der 
Notwendigkeit zu berühren - einfach so. Weil 
es gut tut.

Ob Mann oder Frau, alt oder jung, bodenständig 
oder abgehoben, ob erster Liebeskummer oder 
Verlust des Partners nach vielen Jahren - dieser 

Becher soll uns daran erinnern, dass wir Menschen mit  
Herz sind, die nicht nur fühlen, sondern auch Berührung 
brauchen, weil sie sonst innerlich verkümmern. 

Was immer daraus getrunken wird, lässt unser Herz 
erstarken, unsere Herzensqualitäten lebendig werden, 
damit wir wieder strahlende Augen bekommen, aus  
denen das Leben, das Lachen und die Liebe funkelt.

Unter dem Schutz von Venus und Mars sind dies die 
steinernen Musiker:
Turmalin, Rhodochrosit, Türkis, Bergkristall, Andenopal, 

Sugilith, Lapis, Rubin-Zoisit, Feuerstein, Carneol, 
Bustamit, Azurit-Malachit, Amethyst, Rubin, 
Botswana-Achat, Malachit, Edelopal, Saphir, 
Smaragd, Malachit, Chrysokoll, Olivin und der 
Brilliant. 
(Die Wirkungen der Steine können bei den 
Rostock-Essenzen nachgelesen werden)



Man braucht eigentlich nicht einmal einen Anlass, 
denn das Herz zu stärken tut immer gut!

Anlässe wie Valentinstag, Muttertag, Wochen-, 
Monats- oder Jahrestag und Geburtstage sind  
natürlich prädestiniert für unseren „Love Cup“ 
- aber er lässt sich immer schenken, denn Liebe 
ist wie ein Lächeln, eine Umarmung oder eine  
Aufmerksamkeit doch nie außer Mode!

Der Becher passt also für Sie und Ihn, für Dich und mich. 

Die Geschehnisse und Machenschaften der „Covid-Phase“ hat unzählige Menschen in die Einsamkeit, Isolation,  
Krankheit und auch oft in die Verzweiflung getrieben. Es wird Zeit, dass wir da etwas dagegen unternehmen.

Mein Wunsch mit diesem Becher ist es, dass all jene, deren Herz schmerzt, 
einen liebevollen, freundlichen, netten Zaubertrank erhalten. Eine Strei-
cheleinheit für die Seele, eine magische Umarmung, einen zauberhaften 
Kuss mitten aufs Herz!

Hersteller und Vertrieb übernehmen kei-
ne wie auch immer geartete Haftung für 
eventuelle Nachteile oder Schäden aus 
der praktischen Umsetzung. Auszug aus 
den allgem. Geschäftsbedingungen:

www.Solid-Sol.com 

Viel Freude mit diesem 
Zauberbecher!
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