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Neben dem erstklas-
sigen Schweizer Quali-
täts-Uhrwerk machen 
zwei entscheidende 
Komponenten die Tes-
la Uhr zu etwas ganz 
Besonderem: 
• Tesla-Spule
• Tesla Energy Chip.

Entwickelt wurden sie 
vom genialen Erfinder 

Nikola Tesla (1856-1943). Der Physiker patentierte 
über 700 (!) Erfindungen, von denen damals viele 
noch zu abstrakt und ihrer Zeit weit voraus waren. 

Erst kürzlich erkannte man, wie z.B. das Zu-
sammenwirken obiger Komponenten bei einem 
gravierenden Problem der modernen Zivilisation 
dringend notwendige Abhilfe bringt: Beim omni-
präsenten Elektrosmog!

Die Technologie in der Tesla-Uhr generiert 
nämlich ein wohltuendes, kohärentes Energiefeld 
(NichtHertz-Skalarwelle), das nachweislich den 
Körper vor Elektrosmog abschirmt. Sie sendet ein 
hochrangiges Signal aus, das sich wie eine Blase 
oder ein Kissen rund um den Körper verbreitet, 
so dass unzuträgliche Frequenzen keinen Zugang 
mehr haben. 

Die Tesla-Uhr ist damit nicht nur ein Muss für 
alle Elektrosmog geplagten Menschen und jenen, 
die sich davor schützen möchten. Sie ist auch ein 
Muss für alle Bewunderer des genialsten Erfinders 
aller Zeiten.  

Den Modellen der Schweizer Uhrenmarke 
gelingt das grossartige Hommage und konserviert 
den Namen des Wohltäters der Menschheit für 
die Ewigkeit! Roger Bucher

Bezugsadresse: 
Tesla Watches, Postfach 510
8708 Männedorf (Schweiz)
Tel.: 0041 443 400 435
www.teslawatches.com

Tesla Uhren
Mehr als nur ein modisches Accessoire!

Portrait

TESLA » nennen sich die Uhren einer ganz Neuen Generation. Nicht zu 
Unrecht gelten Sie als Innovation des Jahrhunderts! – Denn in diesen 
einzigartigen Zeitmessern überbieten sich gleichzeitig Schweizer Uhr-
macherkunst und zukunftsweisende TESLA-Technologie!

Wussten Sie, dass… ?
…der Physiker Nikola Tesla (1856-1943) als 
grosses Genie und Visionär galt und dass er ins-
gesamt über 700 Erfindungen patentieren liess?
Medien und Gesellschaft verliehen ihm höch-
sten Auszeichnungen wie:  „Der Mann, der 
das 20. Jahrhundert erfand!“ oder „der grösste 
Erfinder aller Zeiten“

Zu  Nikola Teslas grössten, weltweiten  Erfolgen 
gehören u.a:

• Neonbeleuchtung
• Wechselstrom
• Fernbedienung
• Tachometer
• Radio
• Schaufellose Turbine
• Teslaspule 
• Blitzableiter
• Radar-Ortung
• „Röntgen“-Aufnahmen ohne Strahlung
• Elektronen-Mikroskop
• Drahtlose Energieübertragung (Tachyo-

nen- Energie)
• Tesla Uhr
• und viele andere Dinge, ohne die die Welt 

heute anders aussehen würde!

„Wenn die Wissenschaft beginnt, sich mit nicht-materiellen Dingen zu beschäftigen, wird sie in zehn 
Jahren einen Fortschritt machen wie in 2000 Jahren.“ Dr. Nikola Tesla


