Mars Frequenz auf 3D-Kleber

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.
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Mars Frequenz Kleber auf 3D-Kleber
Mars mit seiner rosa bis blutroten Farbe ist am Sternenhimmel
als Krieger und roter Planet bekannt. Er demonstriert Stärke
und Macht. Attribute welche auch dem römischen Kriegsgott
Mars zugeschrieben werden. Der Mars Frequenz 3D-Kleber
ist Träger der hochschwingenden Mars Frequenz und wurde
von Attilio Ferrara mit dieser informiert. Nach seinem Wissen
vermag die machtvolle Mars Frequenz schädliche Strahlungen
wie Funkwellen, Elektrosmog etc. zu neutralisieren. Die Mars
Frequenz entfaltet ihre Kraft, unabhängig von der Art des
Geräts: z.B. Mobiltelefon, Notebook, Schnurlos Telefon und
WLAN. Sie wird ganz einfach auf dem Gerät aufgeklebt.

Begeisterte Anwender des Mars 3D-Klebers Frequenz berichten
über folgende Beobachtungen:
- Anwender fühlte sich gestärkt wie in einem neutralen Feld
- Anwender fühlte sich auch im Zug / Tram nicht den
Störfeldern ausgesetzt
- lange Telefonate auch mit Funktelefonen und Handy
möglich
- kein rotes, heisses Ohr mehr
- fühlt sich klarer und konzentrierter
- nicht mehr so müde in der Schule

Weitere Hinweise:
Informieren:
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm die Mars
Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper
fliessen zu lassen, um sie anschliessend auf den Mars 3D-Kleber
zu übertragen. Somit wird die Mars Frequenz für den Menschen zugänglich.

Besonders auch für Kinder und Jugendliche geeignet.
Für Handy oder Notebook in der Schule. Der 3D-Kleber wird
direkt am Gerät angebracht. Er wird auch gerne in die Geldbörse geklebt oder am Gurt getragen.

