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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 Nefertari Pashmina Schals berichten

über folgende Beobachtungen:

- umhüllende und unendlich fliessende Liebe

- Hingabe und Vertrauen

- innere Schönheit und Eigenliebe, die im Aussen strahlt

- pulsierendes Kribbeln 

- hormoneller Ausgleich

- schöne und samtige Haut

- starkes gesundes Selbstbewusstsein

Weitere Hinweise:

Die hochwertigen Pashmina Schals bestehen aus 50% Seide und

50% Cashmere. Alle Schals tragen die hohe Nefertari Frequenz.

Es gibt sie in verschiedenen Farben. Die Farbe kann intuitiv

gewä�hlt werden. Die Grö�sse ist 70 cm x 200 cm.

Waschen: Handwä� sche oder mit dem Waschbeutel im 

Handwasch-/ Wollprogramm. Nur auf geringer Stufe schleudern.

Nefertari Frequenz auf Pashmina Schal

Der qualitativ hochstehende Schal wurde von Attilio Ferrara mit

der Nefertari Frequenz informiert. Göttin Nefertari war die

grosse königliche Gemahlin von Pharao Ramses II. 

Nefertari «um derentwillen die Sonne am Himmel erscheint»

gross in der Liebe, blendend schön im Antlitz, elegant mit der

Doppelfeder und liebreizende Herrin

Attilio Ferrara spricht bei der Göttin Nefertari auch von der weib-

lichen Ur-Frequenz und schlichtweg von der Würdigung des

weiblichen Prinzips. Sowohl Frauen wie Männer erkennen im

Jetzt das immense Ungleichgewicht, welches sie in ihrem Leben

zwischen dem weiblichen und männlichen Prinzip erschaffen

haben. Die Nefertari Frequenz vermag das weibliche und männ-

liche Prinzip fliessend auszugleichen und dadurch elementar aus

dem Herzen und in Liebe zu erkennen und zu handeln.

Informieren

Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermö�glicht es ihm, die Nefertari

Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Kö�rper fliessen

zu lassen, um sie anschliessend auf den Pashmina Schal zu übertra-

gen. Somit wird die Nefertari Frequenz ü� ber den Pashmina Schal

fü� r jeden Menschen zugä�nglich.


