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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 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.



Begeisterte Anwender des Attiliowassers berichten über folgende Beobachtungen:

Einfamilienhaus, Wohnung

- spürbar weicher und süsslicher Geschmack

- erhöhtes Verlangen, Wasser zu trinken

- zartere und weichere Haut nach dem Duschen oder baden

- deutlich und intensiv vermehrte Bildung von Sauerstoffblasen

- verbessertes Pflanzenwachstum

- auffallende Blütenpracht

- harmonisches Wohnraumklima

- Wasseradern werden neutralisiert

- Elektrosmog und Erdverwerfungen werden neutralisiert

Enorme Schwingungserhöhung von Produkten in der Herstellung mit Attiliowasser:

Bäckerei / Getränkefirma / Brauerei

- in der Herstellung von Brot, Getränken bedeutende Steigerung der Qualität

- intensiveren, feineren Geschmack von Lebensmitteln und Getränken in 

Berührung mit Attiliowasser

Landwirtschaftsbetriebe

- grosse Unterstützung bei der Gesunderhaltung der Tiere

- positiv verändertes Trinkverhalten der Tiere

Gartenbau / Gemüse- und Früchteanbau

- im Gartenbau bessere Qualität der Pflanzen, üppigeres Wachstum

- intensiverer Geschmack von Früchten und Gemüse

- längere Blütezeit, längere Lebensdauer der Pflanzen

Färberei / Gerberei

- starke Ausstrahlung der Textilen, Lederwaren, Wohlbefinden bei Haut-

kontakt 

- geringere Umweltbelastung des Abwassers

Restaurant / Hotelbetrieb / Kurhäuser / Wohnobjekte mit mehreren  

Einheiten

- hohe Wasserqualität im ganzen Betrieb, beim Kochen, Duschen, Waschen etc.

- geringerer Wasch- und Putzmittelverbrauch

- geringere Umweltbelastung im Abwasser

Schwimmbäder

- hohe Wasserqualität, Wohlbefinden des Körpers

- zartere und weichere Haut

- spürbare Unterstützung des gasamten Organismus

- spürbar weicheres Wasser, geringerer Chemikalienverbrauch

Auswahl: 

- Attiliowasser von 1 000 000  Boviseinheiten für grosse Betriebe mit grossem 

und dauerndem Wasserverbrauch

- Attiliowasser von 750 000 Boviseinheiten für  Mittel- und Kleinbetriebe

- Attiliowasser von 550 000 Boviseinheiten für Einfamilienhäuser und Woh-

nungen

- Attiliowasser von 1 000 000 Boviseinheiten und 750 000 Boviseinheiten 

können auch für Mittel- und Kleinbetriebe sowie für Häuser und Woh-

nungen verwendet werden.

Montagehinweis: 

Das Attiliowasser wird an die Frischwasserleitung des vorgesehenen Objekts fest-

geklemmt. Wesentlich ist der Kontakt zur Wasserleitung. Da es sehr einfach in der

Montage ist, kann es jederzeit an einen anderen Ort mitgenommen werden. (z.B.

Ferienwohnung, Camper, Wohnwagen etc.). Je nach Grösse der Wohneinheit dau-

ert die volle Entwicklung der Wasserqualität zwischen einer und drei Stunden.

Fünf Elemente Attiliowasser unverwechselbar

und einzigartig durch das Element der Liebe

Ziel des Attiliowasser ist es, mit seiner hohen Frequenz (gemessen

in Boviseinheiten) die ursprüngliche göttliche Ordnung und Sta-

bilität, den Ur-Quell der inneren Struktur des Wassers wiederher-

zustellen. Viele Menschen weltweit wissen bereits um die hohe

Frequenz des Attiliowassers und der sichtbaren und spürbaren

Veränderung der Wasserqualität. Da sie die positiven Veränderun-

gen bei den Menschen, den Tieren und den Pflanzen deutlich 

beobachten können lassen sie sich täglich vom Quell der fünf Ele-

mente erfüllen.

Attilio Ferrara hat die Fähigkeit, das Wasser in beliebig hohe Fre-

quenzen zu versetzen. Diese Eigenschaften lassen sich auf jedes

Wasser übertragen und behalten den lebendigen Ursprung der

Ur-Quelle unbegrenzt. Durch die Frequenzerhöhung gibt das

fünf Elemente Attiliowasser eine wellenförmige Schwingung auf

die Wasserleitung und auf das Umfeld des Ortes ab. Alles in die-

sem Radius Befindliche wird durch diese Schwingung an die ur-

sprüngliche Eigenschaft zurück erinnert, was eine bleibende

Wohn- und Lebensqualität hervorruft. Das fünf Elemente Attilio-

wasser ist ein Geschenk von unermesslichem Wert für die gesamte

Menschheit und die Natur. Attilio Ferrara ermöglicht damit allen

Menschen einen «Kraft-Platz», ein gesundes, lebendiges zu Hause

zu erschaffen und gleichzeitig der Natur ihren Anteil wieder zu-

rück zu geben.


