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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.
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Begeisterte Anwender des Apollo Sonnensteins berichten über
folgende Beobachtungen:
- spürbare Veränderung in Bezug auf Knochenbrüchigkeit und

Knochendichte

- schlimme Gelenkschmerzen haben sich zurück gezogen

- bei Kindern haben sichWachstumsschmerzen schnell beruhigt

- Gefühl von grosser Kraft und Vitalität im Körper

- spürbar ausgeglichener Gemütszustand

- Gefühl von Wärme und Harmonie hat sich eingestellt

- Tiere reagieren sehr positiv auf die Apollo Frequenz

Weitere Hinweise:
Der Sonnenstein sollte über einen längeren Zeitraum getragen

werden. Er kann auch als Schmuck um denHals getragen werden.

Seine Wirkung entfaltet er auch in der Nacht, wenn er neben das

Bett oder unter das Kopfkissen gelegt wird. Er kann direkt oder

auch in dem mit dem Namen geprägten Schmucktäschchen ge-

tragen werden. Optimale Wirkung zeigt er in der Kombination

mit reichlich getrunkenem stillenWasser (min. drei Liter täglich).

Apollo Frequenz auf Sonnenstein

Der Sonnenstein wurde wegen seines goldenen Glanzes dem

römischen Sonnengott Apollo gewidmet. Apollo in direkter Ver-

bindung mit der Sonne, stellt uns über den Sonnenstein seine

unendliche, tiefgreifende und lichtvolle Kraft zur Verfügung.

Nach Attilio Ferraras Wissen soll die Apollo Frequenz vor allem

positiv auf die Knochensubstanz wirken oder bereits poröse

Knochenanteile stabilisieren und verbessern. Das Skelett soll

durch die Apollo Frequenz eine aufrichtende Unterstützung

erfahren. Die Apollo Frequenz vermag durch die Kraft von Licht

und Sonne das Gemüt zu erhellen, wodurch depressive Stim-

mungen weichen können.

Informieren
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Apollo

Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper fliessen

zu lassen und sie anschliessend auf den Sonnenstein zu übertragen.

Auf diese Weise wird die hohe Apollo Frequenz über den Sonnen-

stein für den Menschen zugänglich.
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