Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, die Firma Weber Bio-Energie-Systeme & Umwelt-Technologien aus Deutschland, sind
der Produzent der sogenannten Weber-Isis Beamer. Die Weber-Isis Beamer sind erhältlich in
den Größen 1:1 bis 1:6, das ist von 7,23 cm bis 43,38 cm. Sie sind ihrer Funktion nach FengShui-Geräte, und man verwendet Sie zur Harmonisierung von Räumen. Durch ausgewählte
Metalle, ihre spezifische Wellenlänge und ihre besondere Formstrahlung können sie dafür
geeignet sein, Elektrosmog und geopathische Belastungen zu harmonisieren. Sie können also
einen positiven Effekt auf Mensch, Tier, Pflanze und die ganze Umwelt haben.
Wir verkaufen diese Geräte seit 20 Jahren weltweit. Seit den 1990er Jahren haben wir davon
ca. 50.000 Stück produziert und auf alle Kontinente verkauft. Die Weber Isis-Beamer erfreuen
sich weltweit einer großen Beliebtheit. Wir können leider nicht sagen, wer das Gerät in
Jerusalem platziert hat. Nach unserer bisher 20jährigen Erfahrung mit diesen Geräten sind
davon aber keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Die Person, die den Weber IsisBeamer dort vergraben hatte, hatte vermutlich die Absicht, dass der Isis®-Beamer einen
positiven Einfluss auf den Friedensprozess in Israel haben sollte.
Wenn das archäologische Institut keine weitere Verwendung für den Isis-Beamer in Jerusalem
haben sollte, würden wir uns freuen, wenn er zu unseren Händen nach Deutschland zurück
geschickt werden könnte. Wir übernehmen auch die entstehenden Transportkosten. Wir
würden uns freuen, wenn die Besitzer des Beamers, wahrscheinlich das archäologische
Institut, mit uns dazu Kontakt aufnehmen könnten.
Weitere Informationen zum Weber Isis-Beamer finden Sie unter dem folgenden Link
http://weberbio.de/entstoergeraete/weber-isis-beamer-1-88.html
in deutscher und englischer Sprache.
In Deutschland wurden dieses Gerät und auch andere Produkte der Firma Weber Bio-EnergieSysteme bereits in der Universität Erfurt (und auch andere, unabhängige Institute) getestet,
und es gibt bereits vier Diplomarbeiten dazu. Zwei der vier Diplomarbeiten können auf
unserer Homepage www.Weberbio.de eingesehen werden. Es gibt sie allerdings nur in
deutscher Sprache. Es gibt noch weitere Bücher in deutscher Sprache, in welchen über den
Weber Isis-Beamer berichtet wird: die Bücher „Funklos glücklich“ und „Ständig unter
Strom“, von Silvio Hellemann, Synergia Verlag.
Der Name Weber-Isis® ist ein beim Deutschen Patentamt eingetragenes Warenzeichen seit
dem Jahre 1995. Der Begriff hat also nichts mit dem sogenannten „Islamischen Staat“ zu tun,
der sich auch „Isis“ oder „Is“ nennt. Wir können deswegen nicht die Namen aller unserer
Produkte und auch unserer Firma ändern. Wir tragen diesen Namen also schon 20 Jahre,
bevor der sogenannte „Islamische Staat“ sich bildete. Wir distanzieren uns auch davon, damit
in Verbindung gebracht zu werden.
Herzliche Grüße,
Eckhard Weber
Inhaber und Geschäftsführer der Firma Weber Bio-Energie-Systeme

Die Weber Isis®-Beamer 1:1 bis 1:5

Die Weber Isis®-Beamer 1:1 bis 1:5 im Holzaufsteller aus Buchenholz

Das Cover des Prospektes des Weber Isis® - Beamers in deutscher Sprache.

