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Tesla Purpur Platten
Mehr Energie und Wohlbefinden im Alltag 

Die tesla Purpur Platten sind, wie ihr Name schon verrät, eine Er-
findung des genialen Physikers Nikola tesla. seit über 25 Jahren 
werden sie in der schweiz hergestellt.
Was die erstaunlichen helfer im Alltag für sie tun können, lesen 
sie im folgenden Beitrag, von oliver Raths.

Teslas geniale Erfindung
im Jahre 1901 patentierte der bekannte Erfinder Nikola tesla ei-
nen Empfänger für freie Energie, der heute als tesla Purpur Plat-
te bekannt ist. Das teslapatent sieht vor, dass im Rahmen eines 
komplexen herstellungsprozess die Molekularstruktur der Platte 
so verändert wird, dass sich diese mit kosmischer Energie aufzu-
laden vermag. Bei diesem speziellen Verfahren bekommt die tes-
la Purpur Platte eine isolierende oberfläche, die mit unzähligen, 
pyramidenförmigen Mikrokristallen überzogen ist. 

Nutzung der Urkraft
Dank dieser besonderen Beschichtung funktioniert die Platte wie 
eine kleine Antenne. sie fängt die kosmische Energie (urkraft 
des universums) ein und lädt sich damit auf. Eine auf diese Wei-
se mit kosmischer Energie geladene Purpurplatte steht damit in 
Resonanz mit der hochfrequenten Vibration der Lebenskraft. Der 
farb-ton „Purpur“ (violette farbe) repräsentiert dabei den siebten 
strahl und die violette flamme, welche wiederum dem strahl der 
heilung des Regenbogenspektrum entspricht. 

Energetische Helfer
Gerade in der heutigen Zeit, in der viele Lichtträger die Erfahrung 
machen, dass ihr Licht vermehrt angegriffen wird, können die tes-
la Purpur Platten von unschätzbarem Wert sein. sie eignen sich 
hervorragend, um die schwingung anzuheben und Energieverlus-
te zu beseitigen. Wenn der Mensch in kontakt mit einer Purpur-
platte kommt, überträgt sich ihre positive Lebenskraft-Energie auf 
die Aura und energetisiert diese. 

5 beliebte Anwendungen 
in der langen tradition, in denen die tesla Purpur Platten bereits 
nach original teslapatent in der schweiz hergestellt werden, ha-

ben sich bei den Anwendern die folgenden 5 Lieblingsanwendun-
gen herauskristallisiert:
- Platzierung der großen tesla Purpur Platte unter der Matratze, 
damit sie den körper im schlaf während der Regenerationsphase 
mit Lebensenergie unterstützt
- Auflegen der tesla Purpur Platte bei Beschwerden aller Art
- Rascher und zielführender Ausgleich von Energieverlusten
- Aktivierung des chi-flusses (Lebenskraft) und Lösung von Blo-
ckaden.
- Energetisierung von Nahrungsmittel und Getränken, indem sie 
auf die große Purpur Platte (21x21 cm) gestellt werden

Weitere Infos 
Mehr informationen über Nikola tesla und die zahlreichen Anwen-
dungsmöglichkeiten finden sich in der 96seitigen Broschüre tesla 
World, die vom Rosen herz Verlag herausgegeben wird. 
Dort kann man auch ein dreiteiliges Jubiläums-kennenlernset be-
ziehen, welches die große und kleine tesla Purpurplatte sowie die 
info-Broschüre „tesla World“ enthält. 

Erhältlich ist das set aktuell zum Preis von € 99.90 statt € 141.90! 
Webseite: www.teslaworld.de

tesla Purpur Platten kennenlern-set

Nikola tesla, Physiker (1856-1943)


