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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 Fähigkeit, alles was ist, in beliebig hohe Schwingung zu 

versetzen. 

Seit einigen Jahren gibt er dieses universelle Wissen als Botschafter 

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.



Begeisterte Anwender der 1L Budelle berichten über folgende 
Beobachtungen:
- spürbar weicher und süsslicher Geschmack

- erhöhtes Verlangen, Wasser zu trinken

- deutlich und intensiv vermehrte Bildung von Sauerstoffblasen

- verbessertes Pflanzenwachstum

Weitere Hinweise:
Die hohe Frequenz in der 1L Budelle wird aktiv sobald Flüssigkeit

eingefüllt wird. Sie ist so informiert, dass sie auch andere Flüssig-

keiten veredelt. z.B. Fruchtsäfte, Tee, Milch, Wein etc.

Die Budelle darf im Geschirrspüler gewaschen werden.

5 Elemente Attiliowasser auf 1L Budelle

Die 1L Budelle wurde von Attilio Ferrara in eine Schwingungs-

höhe von 500 000 Boviseinheiten erhöht. Die hohe Frequenz

wird aktiv, sobald die Budelle mit Wasser gefüllt wird. Das 

Attiliowasser vermag jede Zelle im Körper anzusprechen und

positiv zu verändern. Viele Menschen weltweit wissen bereits

um die hohe Frequenzkraft und trinken liebend gern dieses

Wasser.

Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, durch das

gesprochene Wort, das wie ein Mantra unbegrenzt durch Ihn

fliesst, die 1L Budelle in beliebig hohe Schwingung zu versetzen

(gemessen in Boviseinheiten). Durch die Frequenzerhöhung

vermag das informierte Wasser sich an die ursprünglichen 

Eigenschaften zurück zu erinnern und gibt dem Wasser den 

lebendigen Ursprung zurück, was eine sichtbare und spürbare

Veränderung der Wasserqualität gibt.


