Isis Frequenz auf Cashmere - Plaid

Attilio Ferrara
Attilio Ferraras unbegrenzte Verbindung zur universellen Quelle
ermöglicht es ihm, jede Frequenz zu holen und spürbar zu machen.
Er hat die Fähigkeit, 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.
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Isis Frequenz auf Cashmere - Plaid
Das exklusive, aus 100% feinstem Cashmere bestehende Plaid
wird der unermesslich hohen Frequenz der Göttin Isis gerecht
mit welcher sie von Attilio Ferrara informiert wurde.
Göttin Isis ist die mächtigste Göttin aller Zeiten; sie ist die allumfassende Muttergöttin. Nach Attilio Ferraras Wissen ist sie die
dreifaltige Göttin: das «War», das «Ist» und das «Was sein wird».
Die Isis Frequenz ermöglicht es, mit dem Thron in unseren Herzen die ausgleichende Verbindung zwischen Körper, Seele und
Geist zu vereinen.

Begeisterte Anwender des Cashmere - Plaids berichten über folgende Beobachtungen:

Informieren

Weitere Hinweise:

Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Isis Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper fliessen
zu lassen, um sie anschliessend auf das Cashmere - Plaid zu übertragen. Somit wird die Isis Frequenz über das Plaid für den Menschen zugänglich.

Reinstes 100% Cashmere-Plaid, ca. 730 g.
Grösse 130 x 200 cm mit Fransen.
Farbe: woll/weiss meliert in doubleface.
Wichtig: nicht waschbar, Pflegehinweis beachten!
Das Plaid ist immer ein wundervoller Begleiter.

-

löst sanft tiefe Gefühlsblockaden
schenkt tiefes Vertrauen und intuitives Wissen
mehr Feingefühl, Frieden und bedingungslose Liebe
bringt Körper, Seele und Geist ins Gleichgewicht
allumfassende Zusammenhänge verstehen und begreifen
erweitert das Bewusstsein
kann kühlend oder wärmend wahrgenommen werden

