
Nikola Tesla gehört zu den genialsten
Wissenschaftlern aller Zeiten. Von über 700
Erfindungen finden zwei zukunftsweisende
Tesla-Patente in den innovativen Tesla-
Uhren Anwendung. – Und dabei ist seine
Technologie aktueller denn je!

Mit der expansiven Ausbreitung elektro-
magnetischer Felder (Elektrosmog) und im
besonderen mit dem neuen, satelliten-
basierten 5G-Standard nimmt die Nachfrage
bei der Schweizer Uhren Marke TESLA
WATCHES zu. Denn die Tesla Uhren bieten
etwas Einzigartiges: einen intelligenten
Biofeld-Schutz !

SchweizerUhren-Handwerk
Jede einzelne Armbanduhr steht für die hohe
Qualität der Schweizer Uhrmacher-Tradition:
Die Liebe zur Präzision, hochwertigeMaterial-
kombinationen sowie einzigartigen Trage-
komfort. Der Tesla Uhrenmanufaktur gelingt
es wie keiner anderen, das aussergewöhnliche
Fachwissen traditioneller Handwerkskunst
mit Spitzen-Technologie zu kombinieren.

Beliebt: dieMondphasen-Uhr
Zu den beliebtesten Damen-Modellen gehört
die Damen Mond-Phasen Armbanduhr. Das
Modell zeigt sich stilsicher, elegant und
weiblich. Das integrierte Perlmuttzifferblatt
mit 12 kraftvollen Kristallen als Stundenindex
verleiht dieser Armbanduhr ihre ganz
besondere Ausstrahlung. Gehäuse und Band
sind in dezentem Edelstahl und in Rosegold-
Kombination erhältlich.

Auch das Herren-Modell erfreut sich grosser
Nachfrage. Es präsentiert sich modern und
gleichzeitig elegant. Die Mondphasen-
Anzeige fügt sich bei allen Modellen
harmonisch in die untereHemisphäre des klar
strukturierten Zifferblattes ein. Das Herren-
Modell ist wahlweise mit weissem oder
nachtblauemZifferblatt erhältlich.

Zertifizierte Technologie
Für die Tesla Uhren steht kein geringerer
Erfinder Pate, als der renommierte Nikola
Tesla! Zwei grossartige Patente des genialen
Physikers kommen in den anspruchsvollen
Schweizer Armband-Uhren zur Anwendung.
Im Uhren-Innern arbeiten neben dem
zuverlässigen Schweizer Uhrwerk der
spezielle «Tesla® Energy Chip» sowie eine
Tesla-Spule als Feldverstärker. Dank der
Kombination beider Teslapatente ist die Uhr

in der Lage, ein wohltuendes, positives
Energiefeld höherer Rangordnung zu
generieren, welches das bio-energetische Feld
des Uhren-Trägers auf eine maximale
Sättigung hochfährt.

Dadurch entsteht ein Kraftfeld von hoher
Kohärenz, das den Uhren-Träger in eine
abschirmende «Energieglocke» einhüllt. Mit
diesem aussergewöhnlichen Tesla Bio-
Feldschutz verfügt der Mensch über eine
einzigartige «Wellness»-Technologie, mit der
er selbst den neuesten Mobilfunkstandards
gelassen entgegentreten kann .
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Der unverzichtbare Nutzen der Tesla Uhren
wurde durch zahlreiche unabhängige
Messungen bestätigt. Anhand der nach-
folgenden Studien kann der Effekt des
einzigartigen Tesla Biofeld-Schutzes konkret
nachvollzogenwerden:

Unter Berücksichtigung des Life-Energy-
Indexes belegt eine repräsentative Fallstudie,
dass vor dem Tragen der Uhr die Lebens-
energie bei einer durchschnittlichen Elektro-
smog-Belastung auf 35% gesunken war. Als
die Testperson dann die Tesla Uhr anzog, stieg
ihre Energie gleich wieder auf 71%. Als Gegen-
kontrolle legte sie die Uhr nochmals zur Seite
und liess den Level ihrer Lebensenergie unter
gleicher Belastung während 10 Minuten auf
50% heruntergekommen. Danach zog sie ihre
Tesla Uhr wieder an, und nach weiteren 10
Minutenhob sichder Lebensenergie-Pegel auf
erfreuliche 82% an. Der Life-Energy-Index
(L.E.I.) erreichte nach 40 Minuten die 100%-
Marke, wo er danach auch konstant verblieb.

Dunkelfeld-Mikroskopie
Bei verschiedenen Versuchen konnte die
positiveWirkung der Tesla Uhr auch durch die
Dunkelfeldmikroskopie anhand des verbes-
serten Blutbildes nachgewiesen werden. Bei
denProbanden, diemitMobilfunkstrahlung in
Kontakt gekommen waren, zeigten sich
Verklebungen der roten Blutkörperchen, wie
sie für Mikrowellenbelastung typisch sind (1).
Das Tragen einer Tesla Uhr unter gleichen
Bedingungen förderte ein erstaunlich positi-
ves Blutbild zutage: Die Erythrozyten zeigten
sich elastisch und frei beweglich (optimale
Viskosität) und bildeten so die ideale Grund-
lage für den Sauerstoff-Transport (2).

Immunabwehr
Andere Studien in der Vergangenheit belegen
ebenfalls den Nutzen einer nach Vorgaben
Nikola Teslas funktionierenden Armband-
Uhr: In-Vitro-Forschungen an der Stanford
Medical School zeigten die Fähigkeit der Tesla
Uhr, den Körper vor schädlichen ELF-Feldern
abzuschirmen, wodurch der Körper seine

Immunabwehr um 76% steigern kann. EEG-
Tests zeigten zudem, dass 80% der
angreifenden ELFs von Hirn abgewiesen
werden konnten.

TeslaUhren sind zwischen Fr. 395.- und 765.-
erhältlich. EntdeckenSiedie verschiedenen
Modelle unter:www.teslawatches.ch
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