
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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Thor-Frequenz auf Multifunktionstuch

Das qualitativ hochstehende Multifunktionstuch wurde von 

Attilio Ferrara mit der Thor-Frequenz informiert. Thor mit 

seinem Hammer Mjöllnir ist sehr facettenreich und einer der 

wichtigsten nordischen Gottheiten, dem viele Rollen und  

Aufgaben zugesprochen werden.

Thor der Licht-Gott des Nordens und der Donner-Gott steht 

nach Attilio Ferraras Wissen in direkter Verbindung mit der 

geistigen Unendlichkeit, Stärke und Macht.

Im Symbol des Keltischen oder Mystischen Knoten erkennen 

wir keinen Anfang und kein Ende, was uns die Thor-Frequenz 

kraftvoll vermittelt. Die Thor-Frequenz vermag es, uns an die 

unendliche Natur unseres Geistes zu erinnern.

Informieren:
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Thor- 

Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper  

fliessen zu lassen, um sie anschliessend auf das Multifunktions- 

tuch zu übertragen. Somit wird die Thor-Frequenz über das 

Multifunktionstuch für den Menschen zugänglich.

Begeisterte Anwender des Thor-Multifunktionstuches berichten 
über folgende Beobachtungen:
- starke Tatkraft

- freudige Lebendigkeit

- klarer, kraftvoller Geist

- kühler Wind um den Kopf

- Augen sehen klarer und schärfer

- Ohren hören feiner

- Harmonisierung Halswirbel, Hals und Kehlkopf

- Aktivierung beider Gehirnhälften und der Hirnströme

Weitere Hinweise:
Die Thor-Multifunktionstücher gibt es in den Farben beige, 

und blau. Die Farbe hat keinen Einfluss auf die Frequenz und 

kann individuell gewählt werden.


