
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 eine beliebig hohe Schwingung  

zu versetzen. 

Seit einigen Jahren gibt er diese universelle Kenntnis 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 zurückbekommen.

Ihr Ansprechpartner
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Herkules-A Frequenz

Der hochwertige Messings-Stift wurde von Attilio Ferrara mit 

der Herkules-A Frequenz informiert. Der Halbgott Herkules 

auch Herakles genannt, war Sohn des Zeus und der Alkmene. 

Herkules war bekannt für seine unglaubliche Stärke und seine 

12 vollbrachten Heldentaten. Seine Lieblingswaffe war die Keu-

le, die er aus einem Olivenbaum geschnitzt hatte. Herkules dem 

göttliche Ehren zukamen, wurde im Olymp aufgenommen und 

ihm wurde die Unsterblichkeit verliehen.

Nach Attilio Ferraras Wissen, ermöglicht uns die Herkules-A 

Frequenz eine aussergewöhnlich starke Abschirmung: Tag 

Täglich sind wir praktisch immer und überall verschiedenen 

Funkstrahlen, sowie elektrischen und magnetischen Feldern 

ausgesetzt. Sendetürme, Mobilfunkantennen, 5G, WLAN-Rou-

ter, Smartphones, schnurlos Telefon, Stromnetz etc. 

Auch im Auto, Elektroauto, öffentlichen Verkehrsmitteln wie 

Zug, Bus, Flugzeug ist die Strahlenbelastung extrem erhöht. 

Der Messing-Stift mit der überaus kraftvollen Herkules-A 

 Frequenz kann überall hin mitgenommen werden. Er hält ein 

neutrales Feld mit einem Radius von 2 x 2 m.

Begeisterte Anwender des Herkulues-A Frequenz berichten über 
folgende Beobachtungen:
- Starkes Nervenkostüm

- Grossraumbüro / Büro:  viel konzentrierter am  

Arbeitsplatz, nicht mehr so unendlich müde am Abend, 

Kopfschmerzen haben sich zurückgezogen

- Im Auto gerne mit dabei

- Viel Kraft, physisch wie psychisch

- Auch ÖV fahren ist mir wieder möglich

- Ich kann wieder mit gutem Gefühl aus dem Haus,  

oder zu Besuch

- Aufenthalt in einem Einkaufszentrum für längere Zeit  

ist nun wieder möglich

- Schlaf hat sich enorm verbessert

Weitere Hinweise:
Die Herkules-A Messing Stifte, können in der Handtasche/

Hosentasche etc. mitgetragen werden. Die hohe Licht-

kraft der Herkules-A Frequenz umhüllt den Menschen und 

 verschafft ihm ein neutrales Feld von 2x2m.

Informieren:
Attilio Ferraras Grenzenlosigkeit ermöglicht es ihm, die Herku-

les-A Frequenz bewusst zu holen, das heisst durch seinen Körper 

fliessen zu lassen, um sie anschliessend auf den  Messing-Stift 

zu übertragen. Somit wird die Herkules-A Frequenz über den 

Stift für den Menschen zugänglich.


