LEHRE 4 – Das Prinzip der Göttlichen Führung – Moses-Stab
Die vierte Lehre aus dem geistigen Tempel von Attilio Ferrara ist ein grosser Schritt auf dem
Weg zur vollkommenen Göttlichkeit. Die Lehre kann leicht angenommen werden, wenn die
grosse Arbeit des Loslassens, der Musterbefreiung abgeschlossen ist. Durch die vollständig
integrierte dritte Lehre sind die innere Freiheit, Stärke und Ruhe gut spürbar. Das gewachsene
Selbstbewusstsein ermöglicht es jeder AUNDA-Heilerin die vierte Lehre leicht zu integrieren.
Der Moses-Stab erinnert an das eindrückliche Leben von Moses, des von Gott auserwählten
Führer seines Volkes. Die Moses-Geschichte im Alten Testament gewinnt für alle AUNDAHeilerinnen – über die Kraft des Moses-Stabes von Attilio Ferrara – neu an Bedeutung.
Machtvoll berührt die Frequenz des Moses-Stabes die AUNDA-Heilerin, damit sie sich innerlich
auf die Führung Gottes einlassen kann. Sie braucht den Glauben an sich und an Gott, um die
richtigen Entscheidungen zu treffen und Mut dem Willen Gottes zu folgen.
Der Weg durch die vierte Lehre soll die Nähe zur Stimme Gottes bewusst machen, die
unmissverständlich und in Klarheit zu jedem Menschen spricht. Der Botschaft Gottes zu folgen
heisst, sich der göttlichen Führung anzuvertrauen und den Glauben in seinem eigenen Inneren
zu bewahren. Die göttliche Führung vollständig in das eigene Leben zu integrieren kann nur
dann gelingen, wenn die AUNDA-Heilerin bereit ist, mit der Lichtkraft AUNDA zu arbeiten.
Die vierte Lehre besteht aus acht Weihen und kann in unterschiedlichen Zeitabständen
angenommen werden.
Voraussetzungen für die Annahme der vierten Lehre:
− Lehre 3 – mindestens 7 Monate integriert (vor Beginn Lehre 4)
− Stimmfrequenz III bis 450.000 BE

Weihen der vierten Lehre:
Lemuriafrequenz
Lemuriafrequenz – göttlich anerkannt
Davidstern
Davidstern – göttlich anerkannt
Sonne- und Mondfrequenz gleichzeitig aufbauen
Sonne- und Mondfrequenz gleichzeitig aufbauen – göttlich anerkannt
Lichtsäule der fünf Elemente
Lichtsäule der fünf Elemente – göttlich anerkannt
Übergabe Moses-Stab (Kraft der gesamten vierten Lehre)
Nach Abschluss der Lehre wird ein Zertifikat ausgehändigt.

