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GütesiegelIndividualisieren leicht gemacht -
jetzt auch für Privatpersonen!

Viele von Ihnen kennen, nutzen und genießen die beson-
deren Eigenschaften, die mittlerweile schon als „Rostock-
Standards“ bekannt sind. 

Die Nachfrage, wie man denn diese Eigenschaften auch 
auf andere Produkte übertragen könne, führte zu den  
Rostock Siegeln.  Im Vordergrund stehen natürlich  
Produkte, die der Erreichung und Erhaltung der Gesund-
heit dienen (Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, 
Kosmetika und Arzneimittel aller Art). 
Gesundheit auf allen Ebenen: Also körperlich, seelisch, 
geistig und energetisch - die 4 Teile, aus denen wir beste-
hen.
Bis dato nur für B2B Kooperationen, gibt es nun (endlich) 
die Gütesiegel für den Privatgebrauch. Einfach, praktisch, 
schnell und unbeeinflussbar! Wie immer, wenn es sich um 
„Rostock“  Zaubereien handelt!

Mit den Rostock Siegel können Sie all Ihre wichtigsten All-
tagsprodukte oder Ihre Lieblingskosmetika mit unterstüt-
zenden Energien aufladen und anreichern.

Überlegt positioniert haben Sie lange Freude damit, kön-
nen sie über lange Zeit nützen - denn die Energie auf den 
Stickern nimmt nicht ab, kann nicht gelöscht werden und 
ist immer „up to date“. 
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Fragen? Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei -  
wir beraten Sie auch gerne persönlich!

Any questions? just call or hopp in -  
we are happy to help you!

Die Solid Sol ist bekannt für ihre innovativen und 
wirksamen Rostock-Produkte. 

Verbindende Ideen und Vorhaben mit B2B Kun-
den entwickeln sich immer öfter zu erfolgreichen 

Kooperationen. 
Rostock Gütesiegel werden seit vielen Jahren meist 
als „Geheimzutat“ zur Optimierung von Produkten 

in den unterschiedlichsten Branchen genutzt. 
Ob Nahrungsergänzungsmittel, Seifen, Kosmetika 

oder Reinigungsmittel - die Möglichkeiten sind fast 
grenzenlos! 

Lesen Sie mehr auf der Innenseite und genießen 
Sie einen Komfort, den Sie nur von Solid Sol erhal-

ten können.

cool!

So werden die ausgewählten 
Produkte nicht nur „auf allen 
Ebenen zu 100% zum Wohlerge-
hen“ sondern energetisch auch 
voll versiegelt. - Typisch Rostock!

Rostock



Rostock Gütesiegel
Themen der Gütesiegel

Diese Harmonisierungsarbeit kann aus keinem min-
derwertigen Produkt ein High-End Edelstück machen -  
jedoch ist eine Verbesserung der Energiestrukturen 
spürbar - und das auf allen Ebenen!

• Reinigung der verwendeten Rohstoffe

• Löschung sämtlicher technischer Felder (Produktion, 
Verpackung, Versand)

• Löschung aller Energien von Menschen, bzw. deren 
Einflüsse, die mit dem Produkt zu tun hatten (Krank-
heit, Stimmung etc.)

• Abstimmung der einzelnen Komponenten zu einer 
harmonischen Komposition

• Viele Menschen verwenden Produkte weit über das 
Haltbarkeitsdatum hinaus. Energetisch erhält ein Pro-
dukt eine Alarmsirene, wenn eine Verwendung nega-
tive Auswirkungen hätte.

• Erhöhung der Aufmerksamkeit, damit man ein Pro-
dukt bewusst verwendet, darauf achtet, ob man es 
überhaupt benötigt. Gilt auch für die Dosierung.

• Optimierung der verwendeten Menge (Dosis), sodass 
alle Weichen gestellt sind für eine optimale Aufnahme 
und Verarbeitung.

• Unsichtbar / abstoßend wenn die Gefahr besteht für 
eine falsche, mißbräuchliche oder unverträgliche An-
wendung. 

Und natürlich die wichtigsten 2 Eigenschaften, die bis 
heute einzigartig sind:

• Das Produkt wird zu 100% auf allen Ebenen zum 
Wohlergehen, und

• die Informierungen sind im Produkt versiegelt. 

Die vollständige Beschreibung ist ab November 2022 
erhältlich. 

Zu Beachten:

Eine Informierung erfolgt nur, wenn der Sticker aufgeklebt 
ist. Der Inhalt wird gemäß der Außenbeschriftung informiert 
(Etikett). Wird das Siegel nach dem Aufkleben wieder ab-
gezogen, erlischt die Informierung. Wird das Siegel zerteilt, 
wirkt nur ein einziger Teil weiter. 

Eigene Nahrungsmittel oder Kosmetika
mit „Rostock-Eigenschaften“ anreichern

Mit den Rostock Gütesiegel können Sie nun ganz einfach ganz 
unterschiedliche Produkte mit Rostock-Energien anreichern. 

2 Formen stehen Ihnen zu Verfügung:
Rund - für alle Produkte, die Sie einnehmen.
Nahrung - damit Sie sich rundum wohlfühlen (Nah-
rungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente 
etc.)

Rechteckig - für alle Produkte, die Sie äußerlich auftra-
gen. Dazu zählen Kosmetika, aber auch Salben, Moor-
packungen, Kräuterpflaster, Bodypaint und ähnliches. 

Anwendung: einen Sticker einfach auf die Packung kleben, 
innerhalb weniger Minuten ist der Inhalt der Packung (laut 
dem Etikett außen!) informiert.

Wo aufkleben?
Auf dem Gefäß außen: z.B. Nahrungsergänzungsmittel, auf 
der Milchpulver-Dose (Babynahrung), der Shampoo-Flasche, 
etc.
Bei Tabletten, Kapseln u Ähnlichem klebt man 
den Sticker außen auf die Kartonverpackung. 

Tipp: Wenn man den Inhalt einer Packungustauscht,  
benötigt man nur 1 Sticker für viele Nachfüllungen!

Runde Ideen:

Nahrungsergänzungs-
mittel

(Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente)

Medikamente

Vitaminsäfte

Spezielle Nahrungsmittel 
(z.B. Miso, Shakes)

Isotonische Getränke

Trinkmahlzeiten  
(Astronautennahrung)

Babymilchpulver

„Alternative“ Nahrung 
(z.B. Glucomannan,  

Konjak)
usw.

Zauberhaft umhüllt: 

Bodylotion

Haarfärbemittel

Fuß-Creme

Massagelotion

Körperöle

Bodybutter

Moorpackung

Körpersprays

Gesichtsmasken

Make-Up

Lippenbalsam

Shampoo

Hand-Creme

usw. 


