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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.
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Pegasus Frequenz auf Rutilquarz
Der schon von den Griechen besonders begehrte Rutilquarz
(Stein der Wahrheit) wurde von Attilio Ferrara mit der Pegasus
Frequenz informiert.
Die Pegasus Frequenz ist eine universelle Verbindungskraft zwischen Himmel und Erde. Sie unterstützt die bewusste Verbindung zwischen der universellen Quelle und uns Menschen
wieder von neuem. Jeder dieser Rutilquarze ist ein Unikat und
von einzigartiger Qualität, sie unterscheiden sich etwas in Form
und Grösse.

Informieren
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Pegasus
Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper
fliessen zu lassen, um sie anschliessend auf den Rutilquarz zu
übertragen. So wird die Pegasus Frequenz über den Rutilquarz
für den Menschen zugänglich.

Begeisterte Anwender vom Rutilquarz berichten über folgende
Beobachtungen
-

meditative Entspannung
schnellerer Zugang in den Alphazustand
starke Unterstützung bei Erdastralreisen
Gefühl von starker Verbundenheit mit der universellen Quelle
spürbar kräftiger Energiefluss durch den ganzen Körper
ausgleichende Wirkung auf die Energiezentren (Chakras)
unterstützt den bewussten Zugang zur feinstofflichen Welt
klare und bleibende Träume

Weitere Hinweise:
Der Pegasus Rutilquarz kann in oder an das Bett genommen
werden, um seine Kraft im entspannten Zustand intensiv zu
spüren. Er zeigt bereits grosse Wirkung, wenn er in die Nähe des
Schlafplatzes gestellt wird.
Während einer Meditation kann der Pegasus Rutilquarz gehalten oder auf ein Energiezentrum gelegt werden.

