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Mobiler Mini-Orgonstrahler
Unterwegs energetisch gut versorgt

DER WEBER-HORUS®-STAB
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Aufbau:
Auch beim Horus-Stab geht von der Form möglicherweise
Besonderes aus: Seine aus sieben Ringen bestehende Geome-
trie kann die Bioenergie verstärken, deren Intensität vermutlich 
noch einmal gesteigert wird durch die Verwendung von Mes-
sing, einer Goldspirale (innen), Bergkristallkugeln, Quarzsand, 
Naturbaumwolle, Wachs sowie Buchenholz und einer Goldle-
gierung (außen). Zudem ist der Horus-Stab so konstruiert, dass 
er nichts aufnimmt, was seine energetische Wirkung negativ 
beeinflussen könnte. Darüber hinaus können die Inhaltsstoffe 
des Horus-Stabs eine Wandlung negativer Schwingungen aus-
lösen. Zusätzlich sind die vorgenannten Materialien mit über 
1000 positiven Informationen und Frequenzen energetisch auf-
geladen. Die Gesamtlänge des Horus-Stabes beträgt 14,46 cm.

WEBER-HORUS®-STAB
Unterwegs energetisch versorgt

ECKHARD WEBER:
Der Horus-Stab ist mein persönliches Lieblings stück. 
Er ist wunderschön und kann ein sehr großes Potenzial 
entfalten. Er unterscheidet sich vom Isis-Orgonstrahler 
durch ein wesentliches Merkmal: Der Orgonstrahler kann 
aufgenommene Bioenergie abstrahlen, zusätzlich zu der 
Energie, die durch seine Form und das Material entsteht. 
Der Horus-Stab hingegen verstärkt womöglich zusätzlich 
die Gedanken des Anwenders. Dadurch kann eine viel 
größere Intensität entstehen! Schließlich erschaffen wir 
uns unsere Welt mit unseren Gedanken. Wer also sei-
ne positiven Gedanken nutzt, um zum Beispiel jeman-
den körperlich zu unterstützen, der kann seine eigene 
Energie verstärken mittels des vermutlich vorhandenen 
außerordentlich großen Effektes des Horus-Stabes. Ich 
weiß von etlichen Fällen, in denen er statt Akupunktur-
nadeln verwendet wird, weil die Anwender glauben, er 
würde intensiver wahrgenommen. Es ist schade, dass 
dieses Wissen außerhalb alternativ-medizinischer Kreise als un-
wissenschaftlich abgelehnt wird. Denn ich betrachte den Men-
schen als ein Wesen, das durchaus selbst als Orgonstrahler 
und Schwingungs-Potenzierer ‚wirken’ kann. Der Horus-Stab 
kann diese hohen Schwingungen dann noch einmal verstärken. 
In der Hand eines Menschen, der Gutes damit erreichen möch-
te, ist der Stab möglicherweise ein wundervolles Instrument! Er 
kann gleichermaßen für sich selbst als auch für die Arbeit mit 
anderen verwendet werden.  

Vorteile und Anwendung
• Energetische Akupunktur (wird oft als intensiver wahrgenom- 
  men als Akupunkturnadeln)

• Übertragung reiner Orgonenegie möglich
• Speisen und Getränke können harmonisiert werden
• Geschmack und Bekömmlichkeit von Speisen und Getränken
  können sich steigern

• Negative Empfindungen können womöglich ausgeleitet werden
• Der menschliche Körper kann wahrscheinlich mit Orgonenergie
   aufgeladen werden
• Die feinstoffliche Energiearbeit kann unterstützt werden
• Chakren können harmonisiert und gereinigt werden
• Informationen homöopathischer Mittel können vermutlich einge-
   strahlt werden
• Möglicherweise kann der Horus-Stab hilfreich in der Farbtherapie
   sein
• Positive Affirmationen können möglicherweise auf sich selbst
  übertragen werden (über den Solarplexus oder direkt auf die 

betroffene Stelle oder auf neutrale Informationsträger z.B. 
Kochsalzlösung)

Anwendungsbeispiel:
Der Horus-Stab wird ca. 30 Se-
kunden lang mit der Hand an 
den Teller oder das Glas ge-
halten, begleitet von positiven 
Gedanken. Zum Beispiel: „Ich 
harmonisiere die negativen Ein-
flüsse und mache dieses Essen 
oder Getränk für mich verträg-
licher.“ Über dem Essen oder 
Getränk kann man danach noch 
zusätzlich eine Rechtsdrehung 
in Spiralform ausführen.

Mini-Orgonstrahler:
Der Horus-Stab ist Ihr perfekter Begleiter, dieser Mini-Isis-Or-
gonstrahler ist überall einsatzbereit: Im Restaurant ebenso wie 
beim Picknick im Grünen, auf Reisen, im Büro oder im Hotel. Er 
ist klein wie ein Füllfederhalter und lässt sich im mitgelieferten 
Holzetui einfach transportieren.

Der Bioenergie-Strahler für unterwegs
Wahrscheinlich gibt es disharmonische Schwingungsfelder, die 
den Körper irritieren können. Wird der Horus- Stab daraufge-
richtet, können diese Felder womöglich harmonisiert werden. 
Dieser Vermutung liegen Erfahrungswerte zugrunde.

Der Weber-Horus®-Stab in der mitgelieferten Holzschatulle.
Geliefert wird nur ein Horus®-Stab. Der zweite Horus®-Stab im
Foto ist nur für die bessere Demonstration des Horus®-Stabes.

Projizierung von Information:
Der Horus-Stab ist eine Art Lupe für Orgonenergie: Möglicher-
weise kann er durch seine Konstruktion und Materialzusam-
mensetzung das vorhan dene Energiefeld verstärken und somit 
Informationen und Energie in alle organischen und anorgani-
schen Stoffe projizieren.
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WEBER-HORUS®-STAB
Handorgonstrahler und Akupunkturstab

Jeder geometrische Körper hat eine natürliche Schwingungsener-
gie, welche von seiner Form abhängig ist. Dieses Wissen über die 
natürliche Strahlung war schon vor langer Zeit in Babylon, Ägyp-
ten und Indien bekannt. Die Pyramiden und Steinmonumente wie 
z.B. Stonehenge, bezeugen dies. (siehe Abb. 3)

Der Weber-Horus-Stab trägt den Namen des ägyptischen Gottes 
Horus (siehe Abb. 1). Das Horusbewußtsein gilt seit alters her als 
Charakteristik für das Wassermannzeitalter, in das wir in unserem 
Zeit-Raum eingetreten sind. Horus wird von den Ägyptern mei-
stens als Falkengott dargestellt. Ein Falke ist ein Vogel, der mit of-
fenen Augen der Sonne entgegenfliegt. Eines seiner Symbole ist 
die geflügelte Sonnenscheibe, trägt das Horusprinzip doch den 
Auftrag, den Menschen auf den Flügeln der geheiligten Isis in das 
Reich des solaren Geistes zu erheben (siehe Abbildung unten).

Aufbau und Funktion:

Die Form des Weber-Horus-Stabes, dessen Strahlung wahr-
scheinlich durch eine aus sieben Ringen bestehenden »Geome-
trie« verstärkt werden kann, sowie die Verwendung von Messing, 
einer Goldspirale (innen), Bergkristallkugeln, Quarzsand, Natur-
baumwolle, Wachs und Buchenholz und einer Goldlegierung 
(außen) können eine sehr hohe und starke Strahlungsintensität 
gewährleisten. Durch die geometrische Anordnung der Ringe und 
die hyberbo lischen Radien kann der Weber-Horus-Stab zusätzlich 
eine selbstreinigende Wirkung erzeugen. Darüberhinaus können 
vermutlich die Inhaltsstoffe des Stabes eine Wandlung negativer 
Schwingungen (z.B. niedrige Radioaktivität, Funk- und Radar-
strahlen, Mikrowellen usw) erreichen. Außerdem sind die vorge-
nannten Materialien mit über tausend positiven Informationen und 
Frequenzen zur Harmonisierung von Mensch, Tier, Pflanze, Le-
bensmitteln und Getränken aufgeladen.

Der Energiefluss im menschlichen 
13er Chakren-System

Die Energie wirbelt spiralförmig im 13er Chakra-System 
nach oben und dreht sich jeweils um 90°, während sie ei-
nen Chakra-Punkt nach dem anderen durchläuft. Am Wur-
zel-Chakra weisen alle fünf Kanäle in einer Reihe nach vor-
ne. Die Öffnung der Vagina und die kleine Öffnung des 
Penis haben beide die Form der Fischblase (Vesica Piscis). 
Die gesamte Energie fließt innerhalb dieser fünf Punkte von vorne 
nach hinten, und während sie die 7,23 cm hinauf zum zweiten 
Chakra, also zu den Eierstöcken steigt, wechselt sie die Rich-
tung mit einer 90°-Drehung und steigt dann genauso weiter zum 
Nabel, Solarplexus, Brustbein, zweites Herz, Adamsapfel, Kinn, 
Nasenspitze, Drittes Auge, Haaransatz, Scheitel, bis über den 
Kopf. Das 13. Chakra befindet sich über dem Kopf und stellt die 
Verbindung zur 13., der göttlichen Dimension dar.(siehe Abb. 2)

Abb. 3: Cheops und andere Pyramiden in Ägypten

Geflügelte Sonnenscheibe

Die Gesamtlänge des Horus-Stabes beträgt
14,46 cm = 2x Wellenlänge 7,23 cm vom 
Wert des kosmischen Schlüssels. (Heilige 
Geometrie). Der Schlüssel zum gesam-
ten Universum liegt in der Wellenlänge, 
welche für unsere dreidimensionale 
Welt 7,23 cm beträt. Der Abstand zwi-
schen den Chakren beträgt eben-
falls 7,23 cm. (Beim 12er Punkte 
Chakren-System).
Der Weber-Horus-Stab ist ein mo-
biler Handorgonstrahler, d.h. er 
verdichtet oder verstärkt durch 
seine Konstruktion und Material-
zusammensetzung möglicherwei-
se das vorhandene Energiefeld 
(Photonenenergie, Orgonenergie, 
kosmische Energie) und kann 
wahrscheinlich somit Informatio-
nen und Energie in alle organischen 
und anorganischen Stoffe projiziern. 
Ähnlich einer Lupe, die Sonnenlicht 
bündelt, dadurch wird ein konzentrier-
ter Strahl erzeugt, der Papier zum bren-
nen bringen kann.

Abb. 2

Abb. 1
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WEBER-HORUS®-STAB
Unterwegs energetisch versorgt
Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Es besteht dementsprechend die 
Möglichkeit, daß Schwingungen 
z.B. von Bachblüten oder homöo-
pathischen Präparaten übertragen 
werden können. Hierzu wird das 
Fläschchen o.ä. in die linke Hand 
genommen und mit dem Weber-
Horus-Stab in der rechten Hand 
um Übertragung der Informati-
on gebeten. Eine Übertragung 
auf Körperteile, Chakren bei sich 
selbst und anderen Personen, so-
wie auf andere Informationsträger, 
z.B. Kochsalzlösung kann möglich 
werden. Auch Fernbehandlung 
über Blut, Bild und Haare ist mög-
lich (siehe Abb. 5 u. 6 Seite. 7).

Viele Menschen haben es verlernt, 
diese Bio-Energie über die Hände 
abzugeben oder würden vielleicht 
sogar ihre eigene Energie verlie-
ren und sich dann ausgelaugt und 
matt fühlen, weil sie die Technik 
nicht beherrschen, sich als Trans-
formator für diese Bio-Energie zur 
Verfügung zu stellen. Deswegen 
wurde der Weber-Horus-Stab ent-
wickelt, um jedermann diese Tech-
nik wieder zugänglich zu machen, 
allerdings kann man mit dem 
Horus-Stab nur reine Bio-Energie 
und positive Gedankeninformation 
übertragen.
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Terminale Akupunkturpunkte an Händen und Füßen, an denen 
der Weber-Horus®-Stab sehr effektiv eingesetzt werden kann.

Abb. 7

Abb. 6

Abb. 5

Abb. 4

Der Weber-Horus-Stab wird in die Hand genommen und ca. 15-30 
Sekunden an den Teller oder das Glas gehalten, wobei man men-
tal eingibt: »Ich neutralisiere dieses Essen oder Getränk von ne-
gativen Umweltbelastungen und mache es
für  mich verträglich«. Über dem Essen 
oder Getränk kann man danach noch 
zusätzlich eine Rechtsdrehung in 
Spiralform ausführen. Das Ergebnis 
kann leicht nachgetestet werden 
mit Pendel, Rute oder kinesio-
logisch. Auch am Geschmack 
kann man es merken (z.B. Wein 
oder Bier können milder wer-
den). Der Weber-Horus-Stab 
kann auch in der energeti-
schen Arbeit am feinstofflichen 
Körper eingesetzt werden, z.B. 
Harmonisierung und Stabili-
sierung der Chakren (s. Abb. 4).
Der Mensch ist wahrschein-
lich ein Bio-Energie-Strahler 
und Schwingungspotenzie-
rer in einem. Mit den Chak-
ren wird vermutlich wird die 
Bio-Energie aufgenommen 
und über die Hände kann 
man diese Bio-Energie wahr-
scheinlich wieder auf Menschen, 
Tiere, Pflanzen oder andere Mate-
rien übertragen. Mit dem Gehirn 
(Geist) können durch die Gedan-
ken Informationen gebildet werden 
(auch Schwingungraten genannt). 
Hier kann jetzt der Weber-Horus-Stab 
als Energieverstärker (Bio-Energie-Strah-
ler) und als Gedankenverstärker (Schwin-
gungspotenzierer) zum Einsatz kommen. Mit dem Horus-Stab 
kann man  alle Akupunkturpunkte am Körper behandeln und zu-
sätzlich können vermutlich Energie und mentale Informationen 
übertragen weden. Einige Akupunktur-Therapeuten berichten von 
besseren Ergebnissen mit dem Weber-Horus-Stab, als wenn sie 
direkt Nadeln gesetzt hätten (siehe Abb. 8 und 8A).

Abb. 8

Akupunkturpunkte mit dem Horus®-Stab am 
Körper behandeln. 

Abb. 8A

Das 7er Chakren-System
des Menschen 
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Abb. 9

WEBER-HORUS®-STAB
Unterwegs energetisch versorgt
Einige praktische Anwendungsbeispiele

Ich empfehle dem Anwender das 
kleine Buch von Louise Hay mit 
dem Titel »Heile Deinen Körper« 
-Seelisch-Geistige Gründe für 
körperliche Probleme« Verlag Alf 
Lüchow, ISBN-3-9 25 898-04-2 
zu kaufen. Mit diesem Buch kann 
man seine Blockade oder sein Be-
schwerdebild analysieren und für 
sich schauen, ob der dort ange-
gebene wahrscheinliche psychi-
sche Grund zutrifft. Wenn dem so 
ist, kann man den Weber-Horus-
Stab nehmen, ihn mit der Spitze 
auf den Solarplexus oder an die 
betroffene Körperstelle halten und 
die dort beschriebene Affirmation 
lesen (positives neues Gedanken-
muster kann suggestiv auf das Unterbewußtsein einwirken) min-
destens siebenmal laut lesen. Diese Übung wird dreimal am Tag 
wiederholt, wobei vorher immer die Seite 51 des Buches von L. 
Hay zu beachten ist. Dort steht der Satz:

3. Neues Gedankenmuster:

Man kann dieses neue Gedankenmuster z.B. «Ich entspanne 
und lasse...» auch in eine neutrale Kochsalzampulle oder in ein 
Wasser-Alkohol-Gemisch einlesen, indem man den Weber-Horus-
Stab direkt mit der Spitze auf die Ampulle hält und mental ein-
gibt: «Ich schwinge jetzt dieses positive Gedankenmuster», z.B. 
«Ich entspanne und...» in diese Ampulle ein. (Man nennt dieses 
Verfahren auch geistiges Potenzieren). Auf diese Weise können 
wahrscheinlich auch andere Schwingungsraten hergestellt wer-
den, indem man mental z.B. sagt: «Ich bitte um eine Schwin-
gungsrate für besseren Schlaf». Ist der Satz beendet, kann ver-
mutlich die gewünschte Information schon übertragen sein. Diese 
so hergestellten Ampullen kann man auch in den Becher des We-
ber-Isis-Orgonstrahlers stellen und kann damit sich selbst oder 
andere Personen bzw. Tiere oder Pflanzen bestrahlen, direkt oder 
über Blut oder Haare. Sie können eine solche Ampulle auch am 
Körper tragen. (siehe Abb. 10)

Dieser Satz wird nur einmal laut vor den Affirmationen gespro-
chen. Mit dieser Methode, über die Suggestivinformationen - an-
gereichert mit Bio-Energie - kann es möglich werden direkt an die 
seelische Ursache des Problems heran zu kommen. Das Unterbe-
wußtsein kann dadurch wahrscheinlich positiv beeinflußt werden. 
Man betreibt also keine Symptombehandlung, sondern eine Ursa-
chenbehandlung kann ermöglicht werden (siehe Abb. 9).

»Ich bin willens, das Muster in meinem Bewußtsein
loszulassen, das diesen Zustand herbeigeführt hat«

Der Weber-Horus-Stab kann außerdem Einsatz in der Farbtherapie 
finden. Auf eine mentale Bitte hin kann möglicherweise ein ganzes 
Regenbogenspektrum mit Energie gesendet oder eine spezielle 
Farbschwingung aktiviert werden, z.B. «Ich bitte um Übertragung 
eines weiß-goldenen Energiestrahls» (Dauer der Bestrahlung bis 
zu 5 Minuten).

Bei negativen Empfindungen kann das Ende des Weber-Horus-Sta-
bes (Holzfläche) mit der mentalen Bitte um Ausleitung der Blockade 
auf die betroffene Körperstelle aufgesetzt werden. (siehe Abb. 11)

Abb. 11

1. Problem: Blähungen
2. Wahrscheinlicher Grund: Unverdaute Vorstellungen 

Ich entspanne und lasse das Leben
mit Leichtigkeit durch mich fließen. Ausleitung einer Blockade.

Bestrahlung einer Haarlocke und eines Blutstropfens.

Abb. 10
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Durch Aurasichtige wird bestätigt, daß der Energiestrahl durch 
mentale Aktivierung verstärkt werden kann, die Strahlung kann 
dann bis zu 9 m in den Raum hineinreichen. Im ruhenden Zustand 
ist die Abstrahlung geringer. Auch mentale Raumreinigungen von 
negativen Energien und Elektro-Smog sind auf diese Art möglich.

Die Energie des Weber-Horus-Stabes kann für sensible Men-
schen leicht spürbar werden. Man nimmt den Stab in die rechte 
Hand und hält die Spitze ca. 1 cm vor die linke Handinnenfläche 
und gibt mentale Energie ab. Nach etwa 1-2 Minuten kann es zu 
Druckgefühl, Wärme, Kälte oder Kribbeln kommen, das sich in 
den Arm oder den ganzen Körper ausbreitet (siehe Abb. 12).

Der Experimentierfreudigkeit des Anwenders sind keine Grenzen 
gesetzt. Man kann den Weber-Horus-Stab auch an anderen Ma-
terialien oder Gegenständen ausprobieren (oder sehen wie Tiere 
darauf reagieren).

WEBER-HORUS®-STAB
Unterwegs energetisch versorgt
Durch das Prinzip der Schwingung

Abb. 12

Bestrahlung der Handinnenfläche mit Darstellung der Strahlungs-
energie, wie hellsichtige Menschen es wahrnehmen können. 

Schwingungsbild in Wasser mit der Frequenz 102,58 Hertz.
Es entsteht das Muster einer Sonnenblume. ©Alexander Lauter-
wasser

Abb. 12A

Dieses Prinzip enthält die Wahrheit, daß »alles in Bewegung ist, 
alles schwingt, nichts in Ruhe ist«, Tatsachen, denen die moderne 
Wissenschaft beipflichtet und die jede neue wissenschaftliche Ent-
deckung zu bestätigen neigt. Und doch war dieses hermetische 
Prinzip schon vor Tausenden von Jahren von den alten ägypti-
schen Meistern verkündet worden. Dieses Prinzip erklärt, daß alle 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Manifestationen des 
Stoffes, der Energie, der Gedanken und sogar des Geistes im
weitesten Maße von den verschiedenen Graden der Schwingung 
abhängen. 

Das Prinzip der Schwingung:

Zwischen diesen Polen gibt es Millionen über Millionen verschie-
dene Grade von Schwingung. Vom Körperlichen im Elektron, 
Atom und Molekül zu Welten und Universen ist alles in schwin-
gender Bewegung. Dies ist auch auf den Ebenen von Energie und 
Kraft - die nur verschiedenartige Grade von Schwingung sind - 
wahr, ebenso auf den geistigen Ebenen - deren Zustände von der 
Schwingung abhängen - und schließlich auf den rein geistigen 
Ebenen. Das Verständnis dieses Prinzips befähigt die hermeti-
schen Schüler unter Anwendung der entsprechenden Vorschrif-
ten - Formeln - ihre eigenen geistigen Schwingungen zu beherr-
schen. Die Meister wenden dieses Prinzip auch in verschiedener 
Weise an, um Naturphänomene zu überwinden.
»Derjenige, der das Prinzip der Schwingung versteht, hat das Zep-
ter der Macht ergriffen«schrieb einer der alten Meister. (Aus Kyba-
lion - Arkana-Verlag Heidelberg ISBN 3-922992-00-5).

Vom »All«, das reiner Geist ist, bis herunter zur gröbsten Form 
der Materie ist alles in Schwingung, - je höher die Schwingungs-
zahl, desto höher die Position in der Skala. Die Schwingung des 
Geistes hat einen so unendlichen Stärkegrad und eine solche 
Schnelligkeit, daß sie sich praktisch in Ruhe befindet - genau so 
wie ein sich reißend schnell bewegendes Rad bewegungslos zu 
sein scheint. Und am anderen Ende der Skala sind die groben 
Formen der Materie, deren Schwingungen so langsam sind, daß 
auch sie in Ruhe zu sein scheinen. 

Die Kräfte der Lichtwellen, die die neue Schöpfung gestalten: 
In der heiligen Geometrie
wird solch ein Muster
auch Schöpfungsakt
genannt.

Abb. 12B:
Kornkreis vom 
13.08.2000 bei 
Woodborough 
Hill, Wiltshire, 
England.
©Frank Laumen

Kornkreise entstehen auch durch Schwingungs-Frequenzen. 
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Schematische Darstellung der wichtigsten Anwendungen:
Übertragung von Schwingungs-Informationen  mit dem Weber-Horus®-Stab durch den menschlichen 
Körper (Bio-Energie-Strahler) und dem menschlichen Geist (Schwingungs-Potenzierer).

Frauen nehmen den Horus-Stab immer in die linke Hand, Männer in die rechte Hand.

WEBER-HORUS®-STAB
Unterwegs energetisch versorgt
Handorgonstrahler und Akupunkturstab

Der Horus-Stab als Schwingungs-Potenzierer

Abb. 13

Weber-Horus®-Stab in die linke Hand nehmen und 
an die Ampulle halten. Bach-Blüten in die rechte 
Hand nehmen.

Der Horus-Stab als Informations-Überträger

Abb. 14

Weber-Horus®-Stab in die linke Hand nehmen 
und die Ampulle mit der Schwingungsenergie in 
die rechte Hand nehmen.

Weber-Horus®-Stab (bei Frauen) in die linke Hand 
nehmen und auf Solarplexus oder auf die Körper-
stelle mit der negativen Empfindung richten. Buch 
z.B.: „Heile Deinen Körper“ von Louise Hay in die 
rechte Hand nehmen.

Einlesen einer Affirmation durch den Solarplexus

Abb. 15

Der Horus-Stab als Akupunkturstab

Weber-Horus®-Stab in die linke Hand nehmen 
und auf den Akupunkturpunkt mit der Blockade
( z.B. am Knie) ansetzen.

Abb. 16
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Warum wir so wenig über die Wirkung unserer 
Produkte sagen dürfen: 
Auch und gerade im Gesundheitssektor schützt der Gesetz-

geber den Verbraucher mit einem strengen Regelwerk. 
Wer diesem zuwider handelt, wird erst abgemahnt, bei 
fortgesetztem Vergehen bestraft. Dieser Verbraucher-
schutz ist wichtig! Problematisch wird es allerdings, 
wenn zwischen Hersteller und Gesetzgeber unter-
schiedliche Auffassungen darüber bestehen, was 
zwischen Himmel und Erde existiert. Alle unsere 
Produkte basieren - auf der unserer Auffassung 
nach sehr wohl - existierenden Orgon-Energie 
und geometrischer Formstrahlung. Laut Ansicht 
der Schulmedizin gibt es diese Energie jedoch 
nicht; sie ist mit den Messgeräten der anerkann-
ten Naturwissenschaften nicht nachweisbar. 
Weil sich jedoch der Gesetzgeber nur an sol-
chen Messergebnissen orientiert, sind wir zu 
einem Kuriosum verpflichtet: wir müssen in un-
serer 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 relati-
vieren. Aus diesem Grund finden Sie in diesem 
Prospekt viele manchmal sonderbar klingen-
de Formulierungen mit Begriffen wie „wahr-
scheinlich“, „möglich“, „möglicherweise“,
„vermutlich“, „vielleicht“ und „eventuell“. Las-
sen Sie sich dadurch aber bitte nicht beirren. 
Während über 25 Jahren am Markt haben wir 
einen schmerzhaften Lernprozess durchlau-
fen. Manchmal haben wir nach einer erfolg-
ten Abmahnung monatelang Katalogseiten 
geschwärzt. Deshalb ist unseren Werbemit-
teln 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 unse-
rem Fall jedoch entsteht für alle Beteiligten eine 
schwierige Situation. Daher danken wir unse-
ren rund 15.000 Kunden ganz besonders dafür, 
dass sie trotzdem Vertrauen zu uns und unseren 
Produkten gefasst haben. Die Weber-Isis®-Bea-

mer haben wir bisher beispielsweise etwa 55.000 
Mal verkauft. Und Ihre Rückmeldungen bestätigen 

uns! Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und 
Erfolg beim Einsatz unserer Geräte. Sollten Sie Fra-

gen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen 
gerne mit weiterführenden Informationen und Tipps. 

Über Ihre Erfahrungtsberichte freuen wir uns sehr!

Wichtiger Hinweis:

Die Kraft des Weber-Horus®-Stabs findet in jüngster Zeit 
in alternativ-medizinischen Kreisen wachsende Aner-
kennung. Er ist gedacht als ergänzende Maßnahme 
und zur Unterstützung des Gesundungsprozesses. 
Er stellt jedoch keinen Ersatz für ärztliche Betreu-
ung dar! Eine medizinische Abklärung und Behand-
lung der Symptome ist in jedem Falle ratsam. Der 
Weber-Horus®-Stab sollte nicht anstelle schulme-
dizinischer Behandlung eingesetzt werden. Wie 
bei vielen alternativ-medizinischen Methoden ist 
auch beim Horus-Stab die Wirksamkeit nach 
wissenschaftlichen Kriterien bis heute nicht zu 
beweisen. Außerdem existieren geometrische 
Formstrahlung sowie feinstoffliche Schwingun-
gen laut Schulwissenschaft nicht. Demnach 
glaubt die Naturwissenschaft nicht daran, 
dass eine Versorgung des Organismus mit 
Bio-Energie oder Irritationen der feinstofflichen 
Schwingungsfelder einen Einfluss auf das kör-
perliche Wohlbefinden haben. Wir betonen 
hiermit, dass wir keine Heilwirkungen verspre-
chen können. Die genannten Eigenschaften 
unserer Produkte beruhen alle auf den Erfah-
rungen, die im praktischen Umgang damit 
gemacht wurden. Sie können allerdings mit 
bislang anerkannten Messmethoden nicht 
bestätigt werden. Die Messverfahren, mit de-
nen wir eine Wirkung nachgewiesen haben, 
werden von der Schulwissenschaft nicht an-
erkannt. Ihr Interesse gilt folglich Geräten, 
die auf den Ideen von Außenseiterverfahren 
beruhen. Nach herrschenden wissenschaftli-
chen Erkenntnissen können unsere Produkte 
nicht funktionieren. Eintretende Wirkungen 
sind also nach Ansicht der Schulwissenschaft 
Placebo-Effekte. Wir müssen Sie aufgrund 
von Vorschriften des Verbraucherschutzes da-
rauf hinweisen. Wir betonen allerdings, dass 
wir das Problem eher darin sehen, dass schul-
medizinisch akzeptierte Verfahren ganz einfach 
noch nicht dazu in der Lage sind zu beschrei-
ben, warum unsere Geräte funktionieren. Daher 
verweisen wir auf unsere zufriedenen Kunden: 
Allein die über 55.000 verkauften Weber-Isis®-Be-
amer sprechen beispielsweise für sich. Wir bedan-
ken uns daher bei Ihnen für das in uns gesetzte 
Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit un-
seren Geräten. Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. Wir 
helfen Ihnen jederzeit gern mit Rat und Tat weiter.

Stand M
ärz 2022

Herzliche Grüße

Eckhard Weber

Kasseler Str. 55 • 34289 Zierenberg • Germany 
Telefon: +49 (0)5606 / 530 560 • Fax: +49 (0)5606 / 530 56-10
Mail: info@weberbio.de • Web: www.weberbio.de
www. facebook.com/weber.b io .energ ie .sys teme
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