Produktinformationen "Weber-Isis® Orgonstrahler 1:1 (vergoldet)"
Weber-Isis® Orgonstrahler 1:1 Basis-Set in Buchenholzkiste, für Natur-Ärzte, Heilpraktiker
und Selbstanwender geeignet. Bestehend aus: Weber-Isis® Orgonstrahler 1:1, 1 St. IsisTransmitterbecher 1:1, 1 St. Isis-Kabel 0,5m, 1 St. Isis-Achatscheibe, 1 St. Isis-Astrobild, 1 St.
Isis-Transmitterampulle 1:1 H, 1 St. Isis-Bergkristall 1:1, inkl. einem Anleitungsheft. Alle
Messingteile sind :vergoldet.
Für mentale und physische Unterstützung
Eckhard Weber:
Meine Idee war die: Ein Gerät entwickeln, das Menschen umfassend unterstützt – auf geistiger
und körperlicher Ebene. Dafür gab es Vorbilder. Ich wünschte mir allerdings einen noch
besseren Apparat. Ich habe experimentiert und mein Verdacht hat sich bestätigt: Außer der
geometrischen Formstrahlung ist das verwendete Material sehr ausschlaggebend. Ein
ausgewogener Mix von Messing, Bergkristall, Quarzsand, Baumwolle und Gold führt zu
besonders guten Ergebnissen. Dann unterscheidet sich mein Isis- Orgonstrahler auch noch
durch seine Rillenform. Die Rillen- und Ringform stand im alten Ägypten für die Technologie
der Götter. Darin schwingt also die Erfahrung einer jahrtausende alten Hochkultur! Zu der
Intensität der geometrischen Rillen und erlesenen Materialien kommt dann noch die
Wellenlänge, die durch die Größe des Strahlers (Länge 21,69 cm) entsteht. Wie bei jedem
meiner Geräte hat mich mein spirituell geprägtes Weltbild bei dieser Entwicklung geleitet.
Während meine Überzeugung gestärkt wurde, dass dieses Zusammenspiel von harmonischer
Geometrie und feinstem Material, das viel Licht aufgenommen hat, eine Strahlung erzeugt,
die außergewöhnlich wertvoll für jeden lebenden Organismus sein kann. Noch etwas ist sehr
wichtig: Bei meiner Konstruktion wird keine negative Raumstrahlung oder Fremdenergie von
Menschen aufgenommen und übermittelt, zum Beispiel von denen, die das Gerät gebaut
haben. Mein Gerät kann ausschließlich die Energie abstrahlen, die übermittelt werden soll:
feinstoffliche Bioenergie. Die herrschende Naturwissenschaft ist bis heute zwar nicht dazu in
der Lage, so eine Energie nachzuweisen und bestreitet deren Existenz. Ich bin jedenfalls davon
überzeugt, ein wirklich hilfreiches Gerät anzubieten. Was meine Kunden offenbar auch so
sehen. Denn auf dem Erfolg des Isis-Orgonstrahlers basiert seit 1994 das Wachstum meines
Unternehmens.“
Bioresonanz In den 1970er Jahren haben der Arzt Franz Morell und der Elektronikingenieur
Erich Rasche die Bioresonanztherapie (BRT) entwickelt.
Ihre These: Körperzellen geben erfassbare elektromagnetische Signale ab, die im Gewebe
Schwingungen bewirken. Jeder Mensch hat ein ganz eigenes Schwingungsspektrum, das sich
aus gesunden (harmonischen) und krankhaften (disharmonischen) Schwingungsanteilen
zusammensetzt.
Ihr Ansatz: Diese elektromagnetischen Schwingungen seien zu erfassen und in einem
Therapiegerät nach harmonischen und disharmonischen Schwingungen zu trennen. Im Gerät
würden die krankhaften Schwingungen gelöscht beziehungsweise in harmonische
umgewandelt und dann in den Körper zurückgesendet. Dieser könne nun seine Regulationsund Selbstheilungskräfte wieder aktivieren.
Isis-Orgonstrahler
 Für Energie- und Informations-Übertragung nach dem Bioresonanz-Prinzip
 Für orgonomische Verfahren
 Für radionische Verfahren

Wartungsfreies Gerät
Der Isis-Orgonstrahler dient der feinstofflichen Energiearbeit. Er kann sich daher eignen für
die ganzheitliche therapeutische Praxis von Heilpraktikern, Ärzten für Naturheilverfahren und
Zahnärzten,
sowie
für
verantwortungsbewusste
Selbstanwender.
Der Isis-Orgonstrahler arbeitet mit der Formstrahlung, die durch die geometrische Form der
Spitze entstehen kann. Dieser Effekt kann unterstützt werden durch hochwertige organische
und anorganische Materialien und bestimmte Wellenlängen. Das Gerät arbeitet ohne Strom,
ist wartungs- und verschleißfrei.
Überprüfbare Energie
Der Isis-Orgonstrahler basiert auf der Annahme, dass eine universelle elektromagnetische
Schwingungsenergie auf der feinstofflichen Ebene erfasst und verstärkt werden kann. Dies ist
überprüfbar durch Kinesiologie, Kirlian- und Aurafotografie, Pendel, Rute, Bio-Feld-Test oder
Bio-Resonanz-Messung. Diese Methoden sind schulwissenschaftlich nicht anerkannt.
Der Isis-Orgonstrahler ist kein klassisches Gerät der BRT. Denn er arbeitet ohne Strom
und Elektroden! Das Funktionsprinzip ist allerdings vergleichbar.
Vorteile
In folgenden Bereichen ist es möglich, dass der Isis-Orgonstrahler unterstützend eingesetzt
werden
kann:
















In der Naturheilkunde
Zur Bestrahlung des feinstofflichen Energiekörpers
In dem Verfahren nach Dr. Bach
Für Hahnemann´sche Verfahren
In der Arbeit mit Mineralien
Zur Herstellung von individuellen Schwingungen
Zum Kopieren von Originalsubstanzen
Für die Invertierung von Schwingungen
Zur Herstellung von Nosoden
Für energetische Akupunktur
Für die energetische Desensibilisierung
Zur Herstellung von Potenzen
Zur Ausleitung von negativen Schwingungen
Für Verfahren nach dem Bioresonanz-Prinzip
Für die Aufladung von Nahrungsmitteln und Getränken

Informationen für Therapeuten
Anwendungsbeispiele 1:1 Übertragung
Die Benutzung des Isis-Orgonstrahlers in Kombination mit Isis-Turbolader und IsisReduzierstück kann zu einer exakten 1:1 Kopie einer Originalsubstanz (z.B. homöopathische
Mittel, Blütenessenzen) führen. Es ist möglich, dass innerhalb von 30 – 60 Sekunden die
Informationen der Originalsubstanz auf ein neutrales Medium (z.B. Wasser, Alkohol)
übertragen werden (siehe Abb. 7).

Abb. 7: Isis-Orgonstrahler (Messing vergoldet) mit Reduzierstück und Turbolader zur 1:1
Übertragung.
Montage
Die Spitze des Isis-Orgonstrahlers wird abgeschraubt und der Bergkristall gegen den IsisTurbolader ausgetauscht. Das Isis-Reduzierstück wird vor das Mittelteil geschraubt. Danach
wird die Isis-Orgonstrahlerspitze mit dem Turbolader vor das Reduzierstück geschraubt.
Externe Invertierung, Herstellung von körpereigenen Nosoden
Dem Bioresonanz-Prinzip folgend kann es möglicherweise mit diesem System gelingen, die
negative Schwingung von körpereigenen Substanzen (z.B. Urin, Stuhl, Haaren, Auswurf
u.s.w.) im Becher auf der Achatscheibe um 180° zu drehen und so eine individuelle
Gegenschwingung (Isopathie) herzustellen; Ergebnis kann somit eine positive, stärkende
Schwingung sein, die in die Kochsalzampulle des anderen Bechers geleitet wird. Der Vorgang
dauert ca. 60 Sekunden und kann sich ebenfalls für Tiere eignen, (siehe Abb. 2).
Energetische Desensibilisierung
Montage: Isis-Orgonstrahler ohne Spitze mit Isis-Reduzierstück. Eine Isis-Handsonde wird
mit dem Ende des Isis-Reduzierstücks verbunden. Die andere Handsonde wird mit dem
Transmitterbecher, der z.B. das Allergen-Fläschchen enthält, verbunden. Dieser wird dann
mit dem Kabel an den Isis-Orgonstrahler angeschlossen (siehe Abb. 1).

Abb. 1 links: Isis-Orgonstrahler (Messing vergoldet) mit Reduzierstück, Becher für
Allergen und zwei Handsonden
Abb. 2 rechts: Isis-Orgonstrahler (Messing vergoldet) mit Reduzierstück und 2. Becher
zur externen Invertierung
Energetische
Akupunktur
Die Abbildung 4 (mit Kombihülse) zeigt, mit welchen System-Komponenten Informationen,
wie zum Beispiel von Edelsteinen, Bachblüten, invertierten Schwingungen, Farben u.s.w., auf
Akupunkturpunkte übertragen werden können. Dies ist möglicherweise auch für die
radionische Akupunktur geeignet, bei der vermutlich körpereigene Schwingungen mit dem
Gerät direkt auf Akupunkturpunkte übertragen werden. Die Dauer einer Akupunktur beträgt
ca.
30
Sekunden
(siehe
Abb.
4).
Potenzierung von Schwingungen
1. Potenz (Isis-Orgonstrahler + Bergkristall) ergibt 50.000 Energiewerteinheiten
2. Potenz (Isis-Orgonstrahler + Turbolader) ergibt 100.000 Energiewerteinheiten
3. Potenz (Isis-Orgonstrahler + Turbolader +Kombihülse) ergibt 400.000
Energiewerteinheiten
4. Potenz (Isis-Orgonstrahler + Turbolader + Kombihülse + Akupunkturspitze mit
vergoldetem Doppelbananenstecker) ergibt 1.200.000 Energiewerteinheiten
(siehe Abb.3)

Abb. 3 links: Potenzierung von Schwingungen mittels Isis-Orgonstrahler (Messing
vergoldet)
mit
Turbolader,
Kombi
Hülse
und
Akupunkturspitze
Abb. 4 rechts: Isis-Orgonstrahler (Messing vergoldet) mit Kombi Hülse zur energetischen
Harmonisierung von Meridianen
Bioresonanz-Prinzip
Möglicherweise kann mit dieser Anordnung besonders effizient nach dem BioresonanzPrinzip behandelt werden. Der Isis-Orgonstrahler wird dafür ergänzt um zwei Fußplatten,
zwei Handsonden und zwei Transmitterbecher. Damit können vermutlich Blockaden und
Energieflussstörungen gelöst oder Meridiane, Akupunkturpunkte und Chakren harmonisiert
werden. (siehe Abb. 5)

Abb.
5:
Aufbau
für
das
Bioresonanz-Prinzip
Abb. 6: Der Isis-Orgonstrahler und das Isis-Ergänzungs-Set ergeben zusammen das IsisKomplett-Set.

Warum wir so wenig über die Wirkung unserer Produkte sagen dürfen
Auch und gerade im Gesundheitssektor schützt der Gesetzgeber den Verbraucher mit einem
strengen Regelwerk. Wer diesem zuwider handelt, wird erst abgemahnt, bei fortgesetztem
Vergehen bestraft. Dieser Verbraucherschutz ist wichtig! Problematisch wird es allerdings,
wenn zwischen uns als Hersteller und dem Gesetzgeber unterschiedliche Auffassungen
darüber bestehen, was zwischen Himmel und Erde existiert. Alle unsere Produkte basieren auf der unserer Auffassung nach sehr wohl - existierenden Orgon-Energie, sowie
geometrischer Formstrahlung. Laut Ansicht der Schulmedizin gibt es diese Energie jedoch
nicht; sie ist mit den Messgeräten der anerkannten Naturwissenschaften nicht nachweisbar.
Weil sich jedoch der Gesetzgeber nur an solchen Messergebnissen orientiert, sind wir zu
einem Kuriosum verpflichtet: wir müssen in unserer Werbung Effekte in Frage stellen, die uns
bekannt sind! Wir sind dazu verpflichtet, alle Beschreibungen über die Effekte, die wir aus der
Erfahrung mit unseren Geräten kennen, im selben Atemzug im Konjunktiv wieder zu
relativieren. Aus diesem Grund finden Sie in diesem Prospekt viele manchmal sonderbar
klingende Formulierungen mit Begriffen wie „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „vermutlich“,
„vielleicht“ und „eventuell“. Lassen Sie sich dadurch aber bitte nicht beirren. Während über 25
Jahren am Markt haben wir einen schmerzhaften Lernprozess durchlaufen. Einmal haben wir
nach einer erfolgten Abmahnung monatelang Katalogseiten schwärzen müssen. Deshalb ist
unseren Werbemitteln ein rechtlicher Hinweis vorangestellt, der genau genommen beinhaltet,
dass unsere Produkte (nach schulmedizinischer Ansicht!) wirkungslos sind. Wie gesagt,
eigentlich finden wir Verbraucherschutz gut und wichtig. In unserem Fall jedoch entsteht für
alle Beteiligten eine schwierige Situation. Daher danken wir unseren rund 15.000 Kunden ganz
besonders dafür, dass sie trotzdem Vertrauen zu uns und unseren Produkten gefasst haben.
Die Weber-Isis®-Beamer haben wir bisher beispielsweise etwa 55.000 Mal verkauft. Und Ihre
Rückmeldungen bestätigen uns! Wir wünschen Ihnen daher weiterhin viel Freude und Erfolg
beim Einsatz unserer Geräte. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen
gerne mit weiterführenden Informationen und Tipps. Über Ihre Erfahrungsberichte freuen wir
uns sehr!
Wichtiger Hinweis
Wir sind dazu verpflichtet Sie darauf aufmerksam zu machen, dass eine Wirkung unserer
Produkte nach Kriterien der anerkannten Naturwissenschaften bisher nicht nachweisbar ist.
Dies gilt für viele alternativ-medizinische Methoden, und somit auch für die Weber BioEnergie-Produkte. Wir betonen daher, dass wir keine Heilwirkung versprechen können. Laut
Ansicht der Schulmedizin existiert die Orgon-Energie nicht. Folglich können unsere Geräte laut

deren Ansicht nicht auf Basis dieser Energie heilsame Effekte erzielen. Sollte bei Ihnen doch
ein positiver Effekt eintreten und sich Ihr Wohlbefinden bessern, erleben Sie laut Ansicht der
Schulmedizin eine Placebo-Wirkung. Die oben genannten Eigenschaften unserer Produkte
beruhen jedoch auf den Erfahrungen, die im praktischen Umgang mit ihnen gemacht wurden.
Diese Erfahrungen können mit den aktuell anerkannten Messmethoden nicht bestätigt
werden. Die Messverfahren die eine Wirkung belegen, werden von der herrschenden
Wissenschaft nicht anerkannt. Folglich erwerben Käufer bei uns Geräte, die rein auf den
Forschungen jenseits der Schulmedizin basieren. Die Eigenschaften des in dieser Broschüre
aufgeführten Produktes finden in jüngster Zeit in alternativ-medizinischen Kreisen wachsende
Anerkennung. Trotzdem bedenken Sie bitte, dass eine Behandlung damit als ergänzende
Maßnahme gedacht ist. Sie stellt keinen Ersatz für ärztliche Betreuung dar! Eine medizinische
Abklärung und Behandlung der Symptome durch einen Arzt oder Heilpraktiker ist in jedem
Falle ratsam. Unsere bioenergetischen Produkte sollten nicht anstelle einer
schulmedizinischen Behandlung eingesetzt werden. Auch sind sie nicht in der Lage, alle
Bereiche der Schulmedizin abzudecken. Nach herrschenden wissenschaftlichen
Erkenntnissen können unsere Produkte nicht funktionieren. Eintretende Wirkungen sind also
nach Ansicht der Schulwissenschaft sogenannte Placebo-Effekte. Wir müssen Sie aufgrund
von Vorschriften des Verbraucherschutzes darauf hinweisen. Betonen allerdings, dass wir das
Problem eher darin sehen, dass schulmedizinisch akzeptierte Verfahren ganz einfach noch
nicht dazu in der Lage sind zu beschreiben, warum unsere Geräte funktionieren. Daher
verweisen wir noch einmal auf unsere rund 15.000 zufriedenen Kunden. Alleine die über
55.000 verkauften Isis-Beamer weltweit sprechen für sich, und ihre Rückmeldungen und
Erfahrungsberichte bestätigen uns. Wenn Sie uns ihre Erfahrungen mitteilen, die Sie mit
unseren Produkten gemacht haben, freuen wir uns sehr.

