
Biofeld-Schutz
Mit TESLA Technologie zu mehr 
Wohlbefinden

Im Schatten der Pandemie hat die rasante Aus-
breitung der Mobilfunk-Technik eine weitere Gren-
ze überschnitten. Während der neue 5G Standard 
durch das Antennen-Netz vielerorts bereits flächen-
deckend ausgerollt ist, installieren ambitionierte 
Raumfahrts-Unternehmen ein weltumspannendes 
Satelliten-Netzwerk in einer nahen Umlaufbahn zur 
Erde. Starlink alleine will mit 42’000 Satelliten die 
Erde mit schnellem Internet versorgen. 

Experten warnen
Die dadurch entstehende, noch nie dagewesene 
Überflutung an künstlichen, elektromagnetischen 
Feldern bereitet zahlreiche Experten Kopfzerbre-
chen. Wissenschaftler der medizinischen, biolo-
gischen und technischen Fakultäten warnen vor 
Gesundheitsrisiken für den Menschen. Die stetige 
Zunahme von Elektrostress, der sich in Form von 
Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Erschöpfungszustände usw. auswirken kann, er-
fordert somit mehr denn je konkrete Abgrenzungs-
Mechanismen.

Schweizer Innovation
Die Schweizer Uhrenmanufaktur TESLA WATCHES 
bietet eine zielführende Lösung, dem immer dichter 
werdenden Frequenz-Dschungel zu entkommen. 
Tesla Uhren sind etwas Besonderes: Sie bedienen 
sich einer speziellen Technologie, die einen intelli-
genten Biofeld-Schutz generiert.

«Wenn Du die Geheimnisse des Universums finden willst, dann 
denke in Form von Energie, Frequenz & Schwingung!»
Nikola Tesla, Physiker (1856-1943)

Beliebteste Modelle 
Zu den beliebtesten Damen-Modellen gehört die Damen Mond-Phasen Arm-
banduhr. 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 untere Hemisphäre des klar strukturierten Ziffer-
blattes ein. Das Herren-Modell ist wahlweise mit weißem oder dunkelblauem 
Zifferblatt erhältlich.

Zielführende Technologie
Für das Besondere an den Tesla Uhren zeichnet der geniale Physiker Niko-
la Tesla verantwortlich. Zum Herzstück einer Tesla Uhr gehört neben dem 
Schweizer Uhrwerk der spezielle «Tesla® Energy Chip» sowie die Spule mit 
Doppelfunktion, die als Feldverstärker amtiert. 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 Art «Energieglocke» einhüllt. Mit diesem außergewöhnlichen Tesla 
Biofeld-Schutz verfügt der Mensch über eine einzigartige «Wellness»-Tech-
nologie, mit der er selbst den neuesten Mobilfunkstandards gelassen entge-
gentreten kann. 
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