
Attilio Ferrara
Attilio Ferraras unbegrenzte Verbindung zur universellen Quelle  
ermöglicht es ihm, jede Frequenz zu holen und spürbar zu machen.
Er hat die Möglichkeit, alles was ist, in beliebig hohe Schwingung zu 
versetzen. Seit einigen Jahren gibt er dieses universelle Wissen als Bot-
schafter den Menschen weiter, um ihnen einen möglichen Weg auf-
zuzeigen, 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.

Als Botschafter und Heiler gibt er sein Wissen weltweit an Seminaren 
und auf seinen Reisen weiter. Der Kernpunkt seiner Botschaft, die be-
dingungslose Liebe zu leben, ermöglicht es jedem Menschen, sich auf 
allen Ebenen des spirituellen Wachstums zu entfalten.
Seine klare, machtvolle Botschaft ist die Erkenntnis des universellen 
Wissens und ist unabhängig von allen Religionen.
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Venus Frequenz auf Anhänger 925 silber/vergoldet

Der einzigartige Venus Anhänger wurde von Attilio Ferrara mit 

der Venus Frequenz informiert. Göttin Venus ist die Göttin der 

Liebe und der Schönheit. Am Firmament leuchtet sie mit ih-

rem strahlend funkelnden Sternenlicht. Nach Attilio Ferraras 

Wissen unterstützt uns die Venus Frequenz als Ehegöttin und 

Geburtshelferin, sowie in allen Herzens-Dingen. Sie erfüllt 

unser Sein mit Liebe, öffnet die Herzen, gibt die Fähigkeit zu 

lieben und geliebt zu werden. Göttin Venus unterstützt uns 

dabei, unsere Herzen zu öffnen und offen zu lassen.  Alles darf 

durch uns fliessen, wir dürfen alles zu lassen. Göttin Venus 

öffnet uns den Weg zur tiefsten Herzens-Wahrheit. Auf der 

körperlichen Ebene erfahren wir tiefste Entspannung. Op-

timale Wirkung zeigt der Venus-Frequenz-Anhänger durch 

häufiges tragen am Tag und in der Nacht.

Informieren:
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Venus 

Frequenz bewusst zu holen. Das heisst, durch seinen Körper 

fliessen zu lassen, um sie anschliessend auf den Anhänger zu 

übertragen. Somit wird die universelle Göttliche Venus Fre-

quenz über den Anhänger für den Menschen zugänglich.

Begeisterte Anwender des Venus-Frequenz-Anhängers berichten 
über folgende Beobachtungen:
- unendliche Annahme / Eigenliebe

- Liebe für alle Wesen

- tiefer innerer Frieden

- Ur -Vertrauen in laufende Prozesse

- pulsierendes Herz-Chakra

- Demut und Hingabe

- er füllt sein

- tiefe körperliche Entspannung

Weitere Hinweise:
Den Venus-Frequenz-Anhänger gibt es in 925 silber/vergoldet 

mit Zirkonia. Die Grösse des Durchmessers ist 30 mm. 


