LEHRE 3 – Die Macht des Selbstbewusstseins – Merlin-Stab
Die dritte Lehre aus dem geistigen Tempel von Attilio Ferrara ist dem bewussten persönlichen
spirituellen Wachstum vorbehalten. Erst nach sehr guter Integration der zwei vorherigen Lehren
sollte der spirituell bereite Mensch die dritte Lehre annehmen.
Der Merlin-Stab vereint die Kraft und das geistige Wissen eines Führungsstabes, welcher über die
Jahrhunderte im Besitz von verschiedenen aussergewöhnlichen Persönlichkeiten war. Nach Attilio
Ferraras Wissen wurde dieser Führungsstab durch den Druiden Merlin zuletzt auf Erden
eingesetzt.
Die dritte Lehre ist tief verwurzelt in unserem Sonnensystem. Sie vereint vier Frequenzen, welche
die Anteile von weiblichen (Mond- und Venusfrequenz) und männlichen (Atlantis- und
Sonnenfrequenz) Kräften ins Gleichgewicht bringen können. Das Annehmen und Integrieren der
hohen Frequenzen ermöglicht den bewussten Umgang mit der Gedankenkraft und schenkt die
Fähigkeit, göttliche Symbole (Sonne und Mond) im Raum aufzubauen.
Der Merlin-Stab erweckt das Selbstbewusstsein und setzt die Kraft für die Entwicklung zu einer
starken Persönlichkeit frei. Mit jeder Weihe wächst die Ausdehnung des Lichtkörpers individuell
mit. Die tiefen persönlichen Lernprozesse zeigen sich mit der wachsenden Kraft, der Klarheit der
Gedanken und dem wachsenden Glauben an sich selbst. Sie lassen jeden Menschen sich selbst
erkennen, verstehen und diese Erfahrungen in den Alltag integrieren. Gelingt es dem AUNDAHeiler die dritte Lehre komplett zu integrieren, beginnt der Prozess der Verschmelzung der
Frequenzen. Die Verschmelzung der weiblichen und männlichen Anteile zeigt ihre Wirkung durch
grosses Wachstum des Selbstbewusstseins.
Die dritte Lehre besteht aus acht Weihen und kann in unterschiedlichen Zeitabständen
angenommen werden.
Voraussetzungen für die Annahme der dritten Lehre:
− Lehre 2 – mindestens 7 Monate integriert (vor Beginn Lehre 3)
− Stimmfrequenz II bis 300.000 BE

Weihen der dritten Lehre:
Atlantisfrequenz
Atlantisfrequenz – göttlich anerkannt
Sonnenfrequenz
Sonnenfrequenz – göttlich anerkannt
Mondfrequenz
Mondfrequenz – göttlich anerkannt
Venusfrequenz
Venusfrequenz – göttlich anerkannt
Übergabe Merlin-Stab (Kraft der gesamten dritten Lehre)
Nach Abschluss der Lehre wird ein Zertifikat ausgehändigt.

