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Praxisnahe Studien 
legen of fen, dass 
immer mehr Men-
schen unter Stress-
Symptomen leiden, 
die auf Elektrosmog 
zurückzuführen sind. 
Fakt ist eine flächen-
deckende St rah-

lungspräsenz, der man nicht mehr ausweichen 
kann. Therapeuten und Präventivmediziner emp-
fehlen, sich gegen Elektrosmog abzuschirmen. 

Durch die rasante Entwicklung der Drahtlostech-
nologie ist Elektrosmog heute immer und überall 
präsent. Die Intensität zunehmend. Elektro-
smogfreie Zonen sind rar geworden, wenn nicht 
sogar gänzlich verschwunden. Mobilfunknetze 
erreichen heute die entlegensten Orte. An zahl-
reichen öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wird WLAN angeboten. «Free WIFI» 
heisst das vermeintliche Zauberwort, welches 
unentwegten Zugang zum weltweiten Internet 
ermöglichen soll und gleichzeitig auch jedem die 
damit verbundene Strahlungsdosis aufzwingt. 

Medizin und Forschung alarmiert
In einem entsprechenden Fachartikel warnte Dr. 
med. Karl-Heinz Brown-von Gladiß schon vor Jah-
ren: „Die meisten Menschen sind freiwillig oder 
unfreiwillig umgeben von Handys, Mobilfunk-
Antennen, schnurlosen Telefonen, Computern 
oder anderen elektrischen Geräten. Längst haben 
Studien gezeigt, dass diese Umwelteinflüsse Kopf-
schmerzen, Herz-Kreislaufstörungen, aber auch 
Krebserkrankungen bewirken beziehungsweise 
fördern können.“

Immer mehr Wissenschaftler der medizi-
nischen, biologischen und technischen Fakultäten 
geben heute Dr. Brown recht. Auch baubiolo-
gische Erfahrungen bestätigen nach zahlreichen 
Messungen und Fallbeispielen eine offensichtliche 
Gesundheitsgefahr.

Tesla Technologie gegen Elektrosmog
Wer sich gewissenhaft vor Elektrosmog schützen 
will, dem seien die Tesla Uhren ans Herz gelegt. 

Das Besondere an ihnen ist ihre innovative Tech-
nologie: Im Uhren-Innern ist ein spezieller „Tesla 
Chip“ sowie eine Spule integriert, die beide auf 
den Patenten des renommierten Physikers Nikola 
Tesla basieren. Diese ausserordentliche Erfindung 
macht es möglich, ein angenehmes Energiefeld 
höherer Rangordnung zu generieren, das den 
Uhren-Träger komplett gegen die negativen 
Einflüsse von elektromagnetischen Emissionen 
(ELF-Signale, Elektrosmog etc.) abschirmt.

Die in den Armbanduhren verwendete Tesla-
Technologie versteht es wie keine andere, das 
Bioenergie-Feld des Uhrenträgers anhand des 
höherrangigen, positiven Feldes zu sättigen 
und einen energetischen Wall an hohen, ange-
nehmen Schwingungen aufzubauen (NichtHertz-
Skalarwelle). Die starke Kohärenz des Teslafeldes 
macht dabei, dass tiefer schwingende Frequenzen 
automatisch keinen Zugang mehr haben. Die vom 
Nikola Tesla Institut Zürich geförderte Technologie 
kommt damit einem unsichtbaren Schutzanzug 
gleich, der jegliche negative Strahlung abzuweisen 
vermag.

Uhrmacherkunst aus der Schweiz
Die erstklassigen Damen- und Herrenmodelle der 
Uhrenmarke TESLA werden traditionsgemäss in 
der Schweiz hergestellt:
• Elegantes, zeitgenössisches Design
• bis 100 Meter wasserdicht (10 ATM)
• Ganggenaues Schweizer Qualitäts-Uhrwerk
• Zertifizierte Tesla® Technologie
• 5 Jahre Garantie «Swiss Made»

Von Therapeuten empfohlen
Tesla Uhren empfehlen sich als starker Biofeld-
Schutz gegen die stetig wachsende Elektrosmog-
Belastung. Dabei sind Tesla Uhren nicht nur 
Ausdruck persönlichen Stils, sondern auch zuver-
lässige Lebensbegleiter. Ihr persönliches Modell 
entdecken Sie auf der offiziellen Webseite der 
Tesla Uhren unter: www.teslawatches.com   

Tesla Watches Schweiz
Tel. 0041 443 400 435 
www.teslawatches.ch

Gesundheits-Risiko Elektrosmog
Wege aus dem Frequenz-Dschungel!
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