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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 Vulcano Rosenquarz Armbandes berich-

ten über folgende Beobachtungen:

- starke Gelenkschmerzen sind stumpf geworden

- rheumatische Beschwerden haben sich zurückgezogen

- weiches, geschmeidiges Gefühl in den Gelenken

- unbeschreibliche Kraft im Körper

- Entspannung bis in den gesamten Nacken-Bereich bei 

langem Sitzen «Büroarbeiten»

- enorme Unterstützung in den Handgelenken und im Unterarm

Weitere Hinweise:

Die Optimale Wirkung des Vulcano Rosenquarz Armbandes stellt

sich ein, in Kombination mit reichlich getrunkenem stillem Wasser

(min. drei Liter tägl.). Ein oder besser zwei Armbänder so oft wie

möglich am Tag/Nacht tragen. Dies ermöglicht der Vulcano Fre-

quenz grenzenlos durch die Gelenke zu fliessen.

Die Armbänder gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen,

Welle oder Halb-Mond geschliffen.

Grösse ca. 7 x 10 x 18 mm

Vulcano Frequenz auf Rosenquarz Armband 

Die Armbänder wurden mit der Vulcano Frequenz informiert.

Vulcanus ist der römische Gott des Feuers und der Schmiede und

war meisterlich im Umgang mit dem Feuer. Seine Berufung war

es auch, die «Wunderwaffen» für die Götter und die Halbgötter

zu schmieden. Nach Attilio Ferraras Wissen, zeigt die Vulcano

Frequenz ihre Kraft im Ausdruck des Feuers, welches die Schmer-

zen in den Gelenken der Menschen verbrennt. 

Informieren

Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Vulcano

Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper flies-

sen zu lassen, um sie anschliessend auf das Rosenquarz Armband

zu übertragen. Somit wird die Vulcano Frequenz über das Arm-

band für den Menschen zugänglich.


