
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 eine beliebig hohe Schwingung 

zu versetzen. 

Seit einigen Jahren gibt er diese universelle Kenntnis 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 zurückbekommen.

Ihr Ansprechpartner

Excalibur-A Frequenz auf Edelstahlstift

Attilio Ferrara AG
Oberwilen 21
CH-9042 Speicher

Telefon 0041 (0) 71 277 70 33
www.attilioferrara.com
produkte@attilioferrara.com

Variante 1: gold



Excalibur-A Frequenz auf Edelstahlstift

Der Edelstahlstift wurde von Attilio Ferrara mit der Excali-

bur-A Frequenz informiert. Attilio Ferrara spricht von meh-

reren Laser  strahlen aus Licht, die sich spiralförmig mit hoher 

Geschwindigkeit rechts drehen. Die Laserstrahlen wirken gren-

zenlos. Dadurch ist es ihnen möglich, an jede Stelle im Körper 

zu gelangen.

Diese aussergewöhnliche Frequenz ist in der Lage, jede einzelne 

Körperzelle zu durchdringen und wieder in ihr ursprüngliches 

Gleichgewicht zurückzusetzen. Die Frequenz des Excalibur-A 

ist zielgerichtet und immer aktiv, was im Menschen eine Stabi-

lisation von Körper, Seele und Geist bewirkt.

Der Excalibur-A ist aus hochwertigen Materialen gefertigt, mit 

vergoldeten Spitzen und Enden. Er ist in der Farbe bordeauxrot 

mit einem Lederetui erhältlich.

Informieren

Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Exca-   

libur-A Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen 

Körper f liessen zu lassen, um sie anschliessend auf den Edel  

stahlstift zu übertragen. Somit wird die Excalibur-A Frequenz 

über den Edelstahlstift für den Menschen zugänglich.

Begeisterte Anwender des Excalibur-A Edelstahlstifts berichten
über folgende Beobachtungen:
- totale Entspannung des ganzen Körpers

- Körper wird von einem kühlen Fluidum umhüllt

- Harmonisches Gleichgewicht im Körper, ausgleichender 

und immenser Energiefluss

- Akute Schmerzen werden dumpfer und können sich ganz 

auflösen

- Augenleiden, Augendruck, grüner und grauer Star haben 

sich gebessert

- Hautkrankheiten haben sich verbessert

- wenn die Laserstrahlen auf Energie-Blockaden oder degene- 

rierte Körperzellen treffen, ist Hitze oder Kühle stark spür-  

bar. Es fühlt sich an, als würden die Blockaden «gesprengt».

Weitere Hinweise:

Der Excalibur-A wird auf das Brustbein oder auf Höhe Solar- 

plexus gelegt, mit der Spitze in Richtung der zu behandelnden 

Stelle. Er kann auch direkt auf die zu behandelnde Stelle gehal-  

ten werden. Die Frequenz des Excalibur-A ist immer aktiv, wenn 

wir ihn in der Hand halten oder mit uns tragen und steht uns 

somit immer und überall zur Verfügung. Der Laserstrahl des 

Excalibur-A kann auch über unsere Gedanken gelenkt werden.
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