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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 Botschafter 

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 Odysseus Turmalins berichten über 

folgende Beobachtungen:

- Reisen mit dem Auto, Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug waren

jetzt möglich

- typische Reisekrankheiten sind viel weniger aufgetreten

- Reisegedanken wurden positiv verstärkt

- starkes Selbstvertrauen, Sicherheit

- innere Stabilität während der ganzen Reise «Urvertrauen»

- seelische Stärke im Alltag

- unterstützt auch bei kleinen Ausflügen

Weitere Hinweise:

Optimale Wirkung zeigt der Turmalin, wenn er zu einem persön-

lichen Begleiter wird, z.B. Handtasche, Hosentasche oder Ruck-

sack.

Die Turmaline sind Unikate und unterscheiden sich in Form und

Grösse. Sie sind verpackt in einem schönen und praktischen Leder-

beutel.

Odysseus Frequenz auf Turmalin

Der schwarze Turmalin, auch Schörl genannt, hatte schon in der

Antike einen hohen Stellenwert und galt bei den Ägyptern und

Griechen als Glücksstein/Schutzstein. Der Turmalin wurde von

Attilio Ferrara mit der machtvollen Odysseus Frequenz infor-

miert. 

Odysseus zeichnete sich während all seiner Abenteuer durch sei-

nen aussergewöhnlichen Verstand, seinen Durchhaltewillen und

sein Selbstvertrauen aus. Nach Attilio Ferraras Wissen, wird jede

Reise durch die direkte Verbindung zur Odysseus Frequenz zu

einem persönlichen Erlebnis. 

Informieren

Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Odysseus

Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper fliessen

zu lassen, um sie anschliessend auf den Turmalin zu übertragen.

Somit wird die Odysseus Frequenz über den Turmalin für den

Menschen zugänglich.


