
DieMenschen leben heute unausweichlich 24
Stunden in einem Spannungsfeld zwischen
zahlreichen Geräten und Antennen, die per
Funkmiteinander verbunden sindunddessen
Strahlung unsere Lebensräume belasten.
Gleichzeitig nimmt der Bevölkerungsanteil
derjenigen, die an Elektrosmog leiden, stetig
zu.

Eine zielführende Technologie, die das
Bioenergiefeld des Menschen gegen diese
negativen Frequenzen schützen kann, bietet
die Schweizer TESLA UHREN AG an. Die
verwendete Technologie stammt vom
bekannten Physiker Nikola Tesla und wurde
durch das Nikola Tesla Institut in Zürich
verifiziert.

Schweizer Uhren-Handwerk
Dabei verkörpert jedes einzelne Modell einer
Tesla Uhr die hohe Qualität der Schweizer
Uhrmacher-Tradition: Die Liebe zur Präzision,
hochwertigen Materialkombinationen und
Tragekomfort. Die integrierte Tesla-
Technologie macht die Schweizer Uhren-
Marke einzigartig und begehrenswert.

BeliebteModelle
Aus dem exklusiven Sortiment der Damen-
Uhren, sticht die Ladies Mondphasen-Uhr
hervor. Sie zeigt sich feminin und elegant.
Gehäuse undBand sind in dezentemEdelstahl
und in Rosegold-Kombination erhältlich. Bei
den Herren Uhren erfreut sich neben der
sportlichen Aviator ebenfalls die Herren
Mondphasen-Uhr grosser Beliebtheit. Diese
gibt es mit nachtblauem oder weissem
Zifferblatt. Die Tesla Uhren Modelle wirken
erhaben und übertreffen alle Erwartungen an
Design und Funktionalität.

Zertifizierte Technologie
Im Uhren-Innern arbeiten neben dem
zuverlässigen Schweizer Uhrwerk der autarke
«Tesla Energy Chip» sowie eine spezielle Tesla
Spule, die gleichzeitig als Feldverstärker
amtiert. Dank der Kombination beider
Teslapatente ist die Uhr in der Lage, ein
wohltuendes, positives Nichthertz-Energie-
feld höherer Rangordnung zu generieren.
Dadurch entsteht ein Kraftfeld von hoher
Kohärenz, das den Uhrenträger in eine
abschirmende «Energieglocke» einhüllt.

Fazit
Die Tesla Uhren sind zu einem wahren
Geheimtipp avanciert! Denn sie ermöglichen
dem Uhren-Träger, wo immer er hingeht, sei
es zuhause, bei der Arbeit oder unterwegs,
sein eigenes Bioenergiefeld (Aura) gegen
negative, energiezehrendeFelder zu schützen.
Dank der einzigartigen Tesla Schutz-
Technologie hat der Uhrenträger die
Gewissheit, eine überragende «Wellness»-
Technologie am Handgelenk zu haben, mit
der er selbst den neuesten Mobilfunk-
standards wie 5G* gelassen entgegentreten
kann.

Info&Bezugsadresse:
TeslaWatches SA, CH-8708Männedorf
Tel. 044 340 04 35
Onlineshop:www.teslawatches.ch
Showroom:www.teslastore.ch

__________________________________________
* Wissenschaftler dermedizinischen, biologischen und
technischen Fakultätenwarnen zunehmend vor den
Gesundheitsrisiken durch vermehrten Elektrosmogs, wie
WIFI/WLAN, 3,4 + 5G, DECT, Bluetooth, ELF-Wellen usw.
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Der unverzichtbare Nutzen der Tesla Uhren
wurde durch zahlreiche unabhängige
Messungen bestätigt. Anhand der nach-
folgenden Studien wird der Effekt des
einzigartigen Tesla Biofeld-Schutzes nach-
gewiesen:

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).

Seit Jahren beliebt
Die Herrenuhr „New Wardenclyffe“ ist seit
über 15 Jahren ein beliebtes Einsteigermodell.
Es ist heute noch genauso gefragt, wie am
ersten Tag seines Erscheinens.Entdecken Sie
die verschiedenen Tesla-Uhren-Modelle unter:
www.teslawatches.ch | www.teslastore.ch

Tesla-Uhren-Besitzer berichten:
«Die Tesla Uhr ist für mich die sinnvollste Anschaffung in den
letzten 10 Jahren.»

«Wir haben die Tesla Uhren in unserer Gruppe mit Erfolg getestet. Die
Symptome, die einige Mitglieder im Umfeld von elektromagne�schen Feldern,
speziell auch bei 5G, zeigten, sind mit dem Tragen der Tesla Uhr
verschwunden. Gerne empfehlen wir diese einzigar�gen Uhren weiter.»

«Auf Empfehlung habe ich mir etwas Gutes getan und mir eine Tesla Uhr
bestellt. Meine Heilprak�kerin ha�e eine solche am Handgelenk... Ich darf
bestä�gen, dass ich mich generell und speziell in elektrosmog-überfluteten
Ballungszentren, wo nun auch 5G ak�v ist, dank der Tesla Uhr konstant sehr
wohl fühle.»

«Verwende seit einigen Tagen die Tesla Uhr, weil bei uns in unmi�elbarer
Nachbarscha� eine 5G-Antenne in Betrieb genommen wurde. Die Uhr macht,
was sie soll. Bin sehr zufrieden.»

«Bin seit einigen Tagen Besitzerin einer Tesla Uhr. Hä�e nicht gedacht,
dass es so viel ausmacht!»

Quelle: Teslaforum.ch

Tesla Uhren: von Therapeuten empfohlen

Wohlbefinden neu definiert
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