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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.



A-thena Frequenz auf Koralle

Seit Menschen gedenken wird die rote Koralle als sehr wertvoller,

ja magischer *Stein verehrt. Die rote Koralle wird somit der

hohen Frequenz der Göttin A-thena gerecht. A-thena ist die

Göttin der Weisheit und der Gerechtigkeit und bringt uns als

Botin der neuen Zeit innere Stärke und Frieden. Nach Attilio

Ferraras Wissen hat die Göttin A-thena eine ausserordentlich

positive und harmonisierende Wirkung auf alles, was mit dem

Blut in Verbindung steht. Das Blut ist ein einzigartiger und wert-

voller Bestandteil unseres ganzen Organismus; wir können es als

unsere pulsierende Lebenskraft bezeichnen.

Die Korallen sind Unikate in erstklassiger Qualität und unter-

scheiden sich in Form und Grösse.

Informieren
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, dieA-thena

Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper

fliessen zu lassen, um sie anschliessend auf die Korallen Aest-

chen zu übertragen. So wird die A-thena Frequenz über die

Koralle für den Menschen zugänglich.

Begeisterte Anwender der A-thena Frequenz berichten über
folgende Beobachtungen:
- grosse Unterstützung auf die blutbildenden Fermente in

Magen, Leber und Knochenmark

- die Blutwerte haben sich nach regelmässigem Tragen stark

verbessert und stabilisiert

- enorme Vitalität und Lebensenergie

- reinigende und regenerierende Wirkung

- stabiler Blutkreislauf

- gesteigerte Konzentrationsfähigkeit

Weitere Hinweise:
Die Korallen können beliebig mitgetragen werden. Sehr grosse

Wirkung zeigen Sie, wenn sie nahe beim Herzen oder um den

Hals getragen werden.

Die Grösse der Anhänger hat keinen Einfluss auf die A-thena

Frequenz. Alle Korallen haben die selbe Wirkung.

*Korallen sind kein Steine obwohl sie als solches angesehen werden. Sie
sind Skelette organischer Meereslebewesen und bestehen nahezu aus
reinem Kalk.


