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Attilio Ferrara
Attilio Ferraras unbegrenzte Verbindung zur universellen Quelle

ermöglicht es ihm, jede Frequenz zu holen und spürbar zu machen.

Er hat die Möglichkeit alles was ist, in beliebig hohe Schwingung

zu versetzen.

Seit einigen Jahren gibt er dieses universelle Wissen als Lehrer den

Menschen weiter, um ihnen einen möglichen Weg aufzuzeigen im

Gleichgewicht von Körper, Seele und Geist zu sein.

Im Wissen um seine Aufgabe stellt er seine ganze Kraft in den Dienst

der Natur, worin alle ihren Anteil zurück bekommen.



Andromeda Energie auf Aquamarin

Aquamarin, bekannt als aussergewöhnlicher Stein unter den

Mineralien, wird der enormen Energie des Andromeda Gestirns

gerecht. Der Andromeda Energie wird nachgesagt, dass sie eine

aussergewöhnlich positive Wirkung auf das menschliche Im-

munsystem hat. Sie soll das Immunsystem stärken und wo not-

wendig, den Wiederaufbau unterstützen. Nach Attilio Ferraras

Wissen soll die Andromeda Energie die lymphatischen Wege

ausgleichen und harmonisieren.

Die Aquamarinanhänger sind Unikate, es gibt sie in zwei Ab–

stufungen, nach Grösse und Klarheit unterschieden.

Informieren
Attilio Ferraras Grenzenlosigkiet ermöglicht es ihm, die Andro-

meda Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen

Körper fliessen zu lassen um sie anschliessend auf den Aqua-

marinanhänger zu übertragen. So kann die hohe Frequenz über

den Aquamarinanhänger in ständigem Körperkontakt mit dem

Mensch sein und die volle Wirkung in Form von Schwingung

ausstrahlen.

Begeisterte Anwender berichten über folgende Beobachtungen:
- spürbare Stauungen im lymphatischen System hätten sich

entspannt

- schmerzhafte Entzündungen der Lymphdrüsen hätten sich

nach regelmässigem Tragen zurück gezogen

- Gefühl von grosser Kraft und Vitalität im Körper

- stabile und ausgeglichene Lymphbahnen wurden wahr

genommen

Weitere Hinweise:
Der Aquamarinanhänger sollte um den Hals getragen werden,

wo er gezielt seine Wirkung auf das Immunsystem übertragen

kann. Die Grösse und Klarheit des Steins hat keinen Einfluss auf

die Andromeda Energie. Alle Aquamarinanhänger haben die-

selbe Wirkung.


