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Die Tesla Uhr im Test

Der unverzichtbare Nutzen der Tesla Uhren konnte durch zahlreiche unabhängige Mes-
sungen nachgewiesen werden.

So belegt eine konkrete Fallstudie, dass vor dem Tragen der Uhr die Lebensenergie bei ei-
ner durchschnittlichen Elektrosmog-Belastung auf 35 % gesunken war. Als die Person die 
Tesla Uhr anzog, war ihre Energie bereits wieder auf 71% gestiegen. Als Gegenkontrolle 
legte sie die Uhr nochmals zur Seite und liess den Level ihrer Lebensenergie unter gleicher 
Belastung nach 10 Minuten auf 50 % heruntergekommen. Danach zog sie ihre Tesla Uhr an 
und der Lebensenergiepegel pendelte sich nach weiteren 10 Minuten bereits wieder auf 82 
% ein. Nach 40 Minuten erreichte der Life-Energy-Index (L.E.I.) wieder 100%.

Andere Studien in der Vergangenheit belegen ebenfalls Wirkung und Nutzen einer nach 
Vorgaben Nikola Teslas funktionierenden Armband-Uhr: In-Vitro-Forschungen an der 
Stanford Medical School bescheinigten ihr, den Körper vor schädlichen ELF-Feldern ab-
zuschirmen, wodurch der Körper seine Immunabwehr um 76% steigern kann. EEG-Tests 
zeigten zudem, dass 80% der angreifenden ELFs von Hirn abgewiesen werden konnten. 

Tesla-Uhren-Besitzer berichten:

«Die Tesla Uhr ist für mich die sinnvollste Anschaf fung in den letzten 10 Jahren.»

«Ich habe meinem Mann die Tesla Mondphasen Uhr zu Weihnachten geschenkt. 
Er ist sehr glücklich damit. Er zeigt sie überall herum und erntet viele Komplimente…»  

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

«Auf Empfehlung habe ich mir etwas Gutes getan und mir eine Tesla Uhr bestellt. Meine Heilprak-
tikerin hatte eine solche am Handgelenk... Ich darf bestätigen, dass ich generell und speziell in 
elektrosmog-überfluteten Ballungszentren, wo nun auch 5G aktiv ist, dank der Tesla Uhr konstant 
sehr wohl fühle.»

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

Quelle: Teslaforum.ch

Edelstahl und in Rosegold-Kombination er-
hältlich.

Neues Herren-Modell

Die grosse Beliebtheit der Herren Mondpha-
sen-Uhr hat die Macher der Tesla Uhren dazu 
bewogen, neben dem weissen auch ein nacht-
blaues Zifferblatt anzubieten. Die Mondphasen 
Uhr zeigt sich modern und gleichzeitig elegant. 
Die Mondphasen-Anzeige fügt sich harmonisch 
in die untere Hemisphäre des klar strukturier-
ten Zifferblattes ein. Die erhabene Erscheinung 
dieses Modelles übertrifft dabei jegliche Erwar-
tung an Design und Funktionalität. 

Zertifizierte Technologie

Für die Tesla Uhren steht kein geringerer Erfin-
der Pate, als der renommierte Nikola Tesla! Zwei 
grossartige Patente des genialen Physikers kom-
men in den anspruchsvollen Schweizer Arm-
band-Uhren zur Anwendung. Im Uhren-Innern 
arbeiten neben dem zuverlässigen Schweizer 
Uhrwerk der spezielle «Tesla® Energy Chip» so-
wie ein spezieller Tesla-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 Kraf tfeld von hoher 
Kohärenz, das den Uhren-Träger in eine Art 
«Energieglocke» einhüllt. Mit diesem ausser-
gewöhnlichen Tesla Biofeld-Schutz verfügt 
der Mensch über eine einzigartige «Wellness»- 
Technologie, mit der er selbst den neuesten Mobil-
funkstandards* gelassen entgegentreten kann. 

Fazit

Tesla Uhren sind zu einem wahren Geheimtipp 
avanciert. Sie sind zum Wegbereiter für ein 
grossartiges Lebensgefühl geworden, dass bei 
vielen Menschen schon bald in Vergessenheit 
geraten ist. 

Bezugsadresse: 
Tesla Watches – Swiss Made 
www.teslawatches.com 
Tel. 0041 443 400 435

Nikola Tesla gehört zu den grössten Wissenschaft-
lern aller Zeiten. Von den über 700 Erfindungen 
finden zwei zukunftsweisende Tesla-Patente in 
den innovativen Tesla-Uhren Anwendung. Da-
bei ist seine Technologie aktueller denn je!

Seit jeher verbindet die Marke TESLA 
WATCHES in jedem seiner herausragenden 
Exemplare zeitlose Eleganz mit innovativer 
Tesla-Technologie, die sich in Form eines intel-
ligenten Biofeld-Schutzes äussert. 

Schweizer Uhren-Handwerk

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

Neues Damen-Modell

Nach dem grossen Erfolg der Herren Mond-
phasen-Uhr stellt die Schweizer Manufak-
tur dem beliebten Herrenmodell auch eine 
Damen-Uhr mit Mondphasen zur Seite. Das 
Modell zeigt sich selbstbewusst elegant. 
Das Perlmuttzifferblatt mit den 12 kraftvol-
len Kristallen als Stundenindex verleihen 
diesem Modell sein unvergleichbares Cha-
risma. Gehäuse und Band sind in dezentem 

Im Trend: Tesla Uhren
Einzigartiger Elektrosmog-Schutz

Nikola Tesla, Physiker (1856–1943)

«Wenn Du die Geheimnisse des Universums finden willst,  
dann denke in Form von Energie, Frequenz & Schwingung!» 

Nikola Tesla, Physiker
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