Horus-A Frequenz auf Wollschal

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
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.
Als Botschafter und Heiler gibt er sein Wissen weltweit an Seminaren
und auf seinen Reisen weiter. Der Kernpunkt seiner Botschaft, die
bedingungslose Liebe zu leben, ermöglicht es jedem Menschen, sich
auf allen Ebenen des spirituellen Wachstums zu entfalten.
Seine klare, machtvolle Botschaft ist die Erkenntnis des universellen
Wissens und ist unabhängig von allen Religionen.
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Horus-A Frequenz auf Wollschal
Der qualitativ hochstehende Wollschal wurde von Attilio
Ferrara mit der Horus-A Frequenz informiert. Horus, ursprünglich ein Himmelsgott, gilt ausserdem als Königsgott sowie Welt- und Lichtgott. Bei der Horus-A Frequenz
spricht Attilio Ferrara von der universellen harmonisierenden
Ur-Heilkraft, die es vermag, unterbrochene Energieflüsse im
Körper wieder auszugleichen. Durch die A-Frequenz wird
diese um ein vielfaches verstärkt. Optimale Wirkung zeigt
der Horus-A Schal durch häufiges tragen am Tag und in der
Nacht.

Informieren:
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die
Horus-A Frequenz bewusst zu holen. Das heisst, durch seinen
Körper fliessen zu lassen, um sie anschliessend auf den Wollschal zu übertragen. Somit wird die Horus-A Frequenz über
den Wollschal für jeden Menschen zugänglich.

Begeisterte Anwender des Horus-A Wollschals berichten über
folgende Beobachtungen:
- Gefühl von grossem inneren Ausgleich und Stabilität
- hatten sich behütet und getragen gefühlt
- hatten das Gefühl, dass die Selbstheilungskräfte des
Körpers unterstützt werden
- Verspannungen im Nackenbereich haben sich gelöst
- Schmerzen konnten gelindert oder gar aufgelöst werden
- ein angenehmes kribbeln an den vom Schal bedeckten
Körperstellen, z. B. Rücken, Schulter, Hals, Kopf, Bauch,
Beine, Arme usw.
- ein kraftvoller Begleiter während Grippezeiten

Weitere Hinweise:
Der hochwertige Horus-A Wollschal besteht aus 100 % Merinowolle extrafein. Es gibt die Schals in fünf Farben. Die Farbe
kann intuitiv gewählt werden. Die Grösse ist 50 cm x 200 cm.
Waschen: Handwäsche oder mit dem Waschbeutel im Handwasch-/Wollprogramm. Nur auf geringer Stufe schleudern.

