


Eckhard Weber:
„Die Isis-Beamer arbeiten rund um die Uhr für uns. Sie können
überall ein Schutz- und Harmonisierungsfeld erschaffen. Der
Vorteil der Isis-Beamer: deren Energie wird vermutlich permanent
abgestrahlt. Bis ich den ersten Isis-Beamer zum Umhängen fertig
gestellt hatte, habe ich lange nachgedacht und experimentiert.
Ich wollte nach dem Isis-Orgonstrahler ein kleines mobiles Gerät
anbieten. Einige ägyptische Reliefzeichnungen gaben mir die erste
Inspiration. Diese Formen wollte ich zusammenführen. Dann kamen
noch die Gesetzmäßigkeiten der Heilige Geometrie hinzu.

Die Heilige Geometrie beschreibt, was hinter der physischen
Existenz steckt. Kristalle, Metalle und organische Zellen lassen sich
alle auf bestimmte geometrische Körper zurückführen. Innerhalb
der physischen Existenz liegen allem Existierenden lediglich fünf
Körper zugrunde, die auch als platonische Körper bezeichnet
werden. Ausgehend vom Maß des kosmischen Schlüssels, 7,23
cm, hat sich die Form des Isis-Beamers wie von selbst konstruiert.
Diese Form ist übrigens im alten Ägypten als Kopfschmuck zu
finden. Pharaonen haben sozusagen einen halbierten Isis-Beamer
als Krone getragen und dadurch höhere Inspirationen empfangen.
Ich habe damals einige Prototypen verteilt. Die Rückmeldungen
waren durchweg positiv: Der Isis-Beamer würde das körpereigene
Energiefeld stärken und den Geist für neue Erkenntnisse öffnen!
Einen ‚harten‘ wissenschaftlichen Funktionsnachweis dafür kann
ich nicht bieten. Allerdings sind die Isis-Beamer mittlerweile über
55.000 Mal verkauft worden. Ich würde sagen, weil sie halten,
was ihre Form verspricht! Außerdem gibt es eine siebenseitige
Teststudie des Hagalis-Instituts, die darlegt, dass der Isis-Beamer
Strahlungseinflüsse von Mobiltelefonen abschirmen kann.“

Weber-Isis® Beamer 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 und 1:5 Messing poliert und vergoldet. Die goldene Legierung kann den harmonisierenden
Arbeitsbereich der Weber-Isis® Beamer verstärken.

Die Weber-Isis® Beamer
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Die bekannte Autorin Barbara Marciniak wies bereits 1992
in ihrem Bestseller „Boten des neuen Morgens“ auf den
Weber-Isis® Beamer und andere Bio-Energie Produkte hin:
„Es wird Technologien geben, die der Frequenzkontrolle
stark entgegenwirken können: Diese Technologien können
die Qualität eurer Luft und eures Wassers verändern, und
sie können euer Heim abschirmen und energetisch
versiegeln, so dass ihr ein geschlossenes System seid und
euch nichts mehr von außen bombardieren kann.“

Beamer-Umriss sowie Ring- und Rillenstruktur sind altbekannte
Formen.  Ägyptisches Relief mit einem sogenannten “Djed-
Pfeiler” und ein Pharao mit dem Isis-Beamer Kopfschmuck.

Die Weber-Isis® Beamer
sind auch für das neue
5G Mobilfunknetz
geeignet!



Der richtige Weber-Isis® Beamer für jede
Gelegenheit
Die Isis-Beamer gibt es in fünf verschiedenen Größen. Welche
Effekte sie auslösen, zeigt sich bei der Bio-Resonanz-Messung,
Kinesiologischen Tests, Bio-Feld-Tests, der Kirlian- und Aurafoto-
gafie, durch das Diagnose-Computer-System „Prognos“ aus der
russischen Weltraumforschung, bei der Dunkelfeld-Mikroskopie,
sowie durch die Kristallanalyse des Hagalis-Instituts, dessen Test
jederzeit reproduzierbar ist. Die Isis-Beamer können bei
vorhandenen elektromagnetischen und geopathischen
Strahlungsfeldern eine Wohnungs- und Hausharmonisierung
ermöglichen, so dass sich Menschen und Tiere dort wohler fühlen.
Die Geräte sind beliebt bei Naturärzten, Heilpraktikern, Radiästhe-
sisten, Kinesiologen und Feng-Shui-Beratern.
Die Isis-Beamer arbeiten durch die geometrische Formstrahlung
(Heilige Geometrie), die Vibration der 7 Rippen und 8 Rillen, die
Wellenlänge 7,23 cm und bestimmte Frequenzen und Informationen,
die durch größere Bio-Resonanz-Geräte weltweit erzeugt werden.
Dazu mehr auf Seite 11. Die Isis-Beamer haben selbst keine
Polarität mehr. Sie vereinigen die Polarität in sich und können
somit e ine harmonische Nul l fe ldenergie erzeugen.
Weber-Isis® Beamer nehmen keine Fremdenergien an und können
das menschliche Energiefeld aufbauen. Der Isis-Beamer ist eines
der ersten energetischen Hilfsmittel aus der Zukunft mit
biophysikalischer Arbeitsweise. Er kann Energie und Information
zugleich sein.

1. Der Doppelkreis symbolisiert ein materielles Objekt mit Polarität
der 3. Dimension.

2. Fischblase, Vereinigung der Polarität. Transformation in die 
höheren Schwingungsebenen.

Vereinigung der Polarität
Vesica Piscis (Fischblase): Vereinigung der Polarität, Erzeugung
von harmonisierender Nullfeldenergie. Wenn der Mensch die
Polarität (männliche und weibliche Seite) in sich vereint, kann er
in eine harmonische Energie kommen.
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Strahlungsradius Weber-Isis® Beamer 1:1
Länge: 7,23 cm
Gewicht: 37 g
vergoldet
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Für kleines Zimmer und
am Körper zu tragen,

ø 4m

Sind unter
oder über dem
Zimmer starke
Strahlungsfelder,
(z.B. Geschäfte oder
Büros) oder sind in der
Nähe Funktürme, Handy-
masten, Umspannwerke,
o.Ä. wäre ein
Isis-Beamer 1:2
zu empfehlen.

Die Weber-Isis® Beamer:
treue Helfer rund um die Uhr
Harmonisierung durch den Weber-Isis® Beamer ist
möglich bei:

• W-LAN

• LTE und UMTS

• 4G und 5G Strahlung

• Funk- und Fernsehtürmen

• Umsetzermasten für Handys

• Mobilfunktelefonen

• Hochspannungsfreileitungen

• Umspannwerken

• Oberleitungen von Straßen- und Eisenbahnen

• allen elektronischen Geräten

• hochgepulsten, schnurlosen Telefonanlagen

• Strahlungen, die natürlich auf der Erde vorkommen

• 36 Metergitter und Benkergitter

• Elektromagnetische und geopathische Strahlungsfelder

Ständer für die Weber-Isis® Beamer
Die Weber-Isis® Beamer 1:2 – 1:5 werden zusammen
mit einem Ständer aus Buchenholz geliefert, (für den
Beamer 1:1 als Zubehör erhältlich) die auch an der
Zimmerdecke aufgehängt werden können. Oder
hängen Sie Ihren Beamer ohne Halterung mit Schnüren
an einem der Kugelenden freischwingend an der
Zimmerdecke auf. Allerdings muss er exakt senkrecht
hängen. Die Ständer sind geometrisch genau auf die
Isis-Beamer abgestimmt. Auch ist das Holz speziell
ausgetestet worden, um die Funktionsweise der Isis-
Beamer nicht zu beeinträchtigen.

Weber-Isis® Beamer 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 und 1:5 vergoldet in Ständern aus
Buchenholz.
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Dieser Isis-Beamer kann eine Art Schutzsphäre um das Energiefeld
des Körpers bilden. Lebensfördernde Strahlen lässt er durch (z.B.
vom Orgon-Strahler) und kann das allgemeine Wohlbefinden
steigern. Menschen mit hellsichtigen Fähigkeiten sehen, dass beim
Auftreffen von elektromagnetischen Strahlungen auf das
menschliche Energiefeld die Schutzsphäre des Beamers nicht
durchbrochen wird. Er fängt vielmehr an zu flimmern, und die
disharmonischen Strahlungsfelder können absorbiert werden (siehe
Abb. Seite 5). Sobald der Weber-Isis® Beamer abgelegt wird,
verschwindet diese Schutzsphäre.
Außerdem kann das Tragen des Weber-Isis® Beamers einen
Ausgleich der Gehirnhälften ermöglichen. Die innere Wahr-
nehmung und Konzentration kann sich dadurch verbessern.

Optimale Funktionsweise des Weber-Isis®

Beamers 1:1
• Auf dem Brustbein tragen, sodass die untere Kugel den 

Solarplexus berührt (siehe Abb. Seite 5).

• Nicht auf nackter Haut tragen (evtl. in ein Stoffsäckchen 
einnähen), da Schweiß Messing und Goldlegierung 
angreifen kann.

• Im Holzständer direkt auf ein Elektrogerät gestellt (z.B. Fernseher
oder Monitor), kann der Isis- Beamer 1:1 die elektromagne-
tischen Strahlen harmonisieren. Nur die Beamer 1:1 auf Elektro-
geräte stellen.

• Bei Handybenutzung ohne Freisprechanlage empfehlen wir 
zusätzlich zwei Weber-Isis® Ray-Harmony Chips auf dem 
Handy anzubringen.

• Die optimalen Eigenschaften entfalten alle Isis-Beamer in der
Senkrechtstellung.

• Der Isis-Beamer 1:1 aus Messing ist vergoldet, somit können 
Sie zusätzlich eine Gold-Schwingung erhalten. Gold gilt als das
Höchste und Reinste unter den Metallen und wird auch in der
Homöopathie eingesetzt.

• Am Anfang den Isis-Beamer 1:1 nicht dauerhaft tragen son-
dern nur stundenweise. Jeder Organismus hat sein eigenes 
Schwingungsniveau. Manchmal dauert es einige Tage, bis 
der Körper sich daran gewöhnt hat.

• Später kann er den ganzen Tag getragen werden. Testen Sie
Ihren Bedarf aus.

• Nachts den Isis-Beamer 1:1 in den Aufsteller aus Holz neben
das Bett stellen, oder mit dem Lederband freischwingend ans
Bett hängen, wenn man unterwegs ist, oder nur einen Isis-
Beamer 1:1 besitzt.

• Ist im Haus ein Isis-Beamer 1:2, 1:3, 1:4 oder 1:5 installiert, 
sollte der 1:1 erst nach dem Verlassen des Haus getragen 
werden.

Vorteile der Weber-Isis® Beamer

• Der Isis-Beamer 1:1 kann vitalisierend sein.

• Er kann von verschiedenen Personen getragen werden.

• Manche Menschen können mit dem Isis-Beamer 1:1 besser 
schlafen, wenn er im Ständer auf dem Nachttisch steht.

• Der Aufbau eines Schutzfeldes kann durch die geometrische 
Form und die einzelnen Wellenlängen möglich werden.

• Die Funktion kann durch die Vibration der sieben Rippen und
der Kugelenden ermöglicht werden.

• Die Wellenlänge 7,23 cm des Isis-Beamer 1:1 = Kosmischer 
Schlüssel (entspricht dem OM-Ton). Der Klang des Universums.

Der Weber-Isis® Beamer 1:1
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Für Apartement bis
50 qm, ø 8m

Strahlungsradius Weber-Isis® Beamer 1:2
Länge: 14,46 cm
vergoldet
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Sind
unter oder
über der
Wohnung starke
Strahlungsfelder,
(z.B. Geschäfte oder
Büros) oder sind i.d. Nä-
he Funktürme, Handy-
masten, Umspannwerke,
o.ä., wäre ein Isis-
Beamer 1:3 zu
empfehlen.

Strahlungsradius Weber-Isis® Beamer 1:3
Länge: 21,69 cm
vergoldet
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Für Einfamilienhaus, ø 16m

Sind
i. d. Nähe
des Wohnhau-
ses starke Strah-
lungsfelder (z.B. Um-
spannwerke, Funktürme,
Handymasten oder
Radaranlagen o.ä.,
wäre ein Isis-
Beamer 1:4 zu
empfehlen

Strahlungsradius Weber-Isis® Beamer 1:4

Für Zweifamilienhaus, ø 24m

Der Weber-Isis®

Beamer 1:4 kann
auch bei kleineren
Gebäuden mit einer
höheren Strahlen-
belastung eingesetzt
werden.

Länge: 28,92 cm
vergoldet
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Strahlungsradius Weber-Isis® Beamer 1:5

Für größere Gebäude, ø 32m

Länge: 36,15 cm
vergoldet
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Der Weber-
Isis® Beamer 1:5
kann auch bei
kleineren Gebäuden mit
einer höheren Strahlen-
belastung eingesetzt
werden.



12 m

10
m

16m

Winkelhaus

Die Weber-Isis® Beamer 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Die größeren Isis-Beamer erzeugen einen stärkeren Schutzbereich
und können so eine Wohnungs- und Hausharmonisierung
ermöglichen. Bei Menschen, Pflanzen und Tieren, die möglicherweise
durch Strahlungsbelastungen elektrischer oder geopathogener
Art beeinträchtigt sind, kann mit den Isis-Beamern eine
Harmonisierung erreicht werden. Werden positive Informationen
(z.B. Bachblüten, Edelsteine oder homöopathische Mittel) direkt
auf den Holzständer des Beamers gestellt, so kann er diese auf
das ganze Haus übertragen.
Soll ein Isis-Beamer liegend arbeiten, muss die Nord-Süd-
Richtung beachtet werden; liegt er in Ost-West-Richtung,
ist er ausgeschaltet.
Über einem der großen Beamer sollte sich kein Schlafplatz
befinden. Auch sollten die Beamer nicht im Schlafzimmer stehen.
Bei Ein- bis Zweifamilienhäusern wird der Weber- Isis® Beamer
1:3 im Erdgeschoss platziert. Die optimale Funktionsweise kann
im diagonalen Schnittpunkt des Hauses erreicht werden. Dieser
Schnittpunkt ist nach den Feng-Shui-Lehren als Harmoniepunkt
sehr bedeutsam.

•  Die Isis-Beamer nehmen keine Fremdenergien auf.

•  Der Isis-Beamer 1:1 kann eine schützende Sphäre um das 
Energiefeld des Körpers bilden.

•  Das körpereigene Energiefeld kann aufgebaut werden und 
so kann eine Vitalisierung entstehen.

• Die Isis-Beamer sind wartungsfrei, immer verwendbar.

Das bioenergetische Feld des Menschen mit
seinem Nord-  und Südpol
Wird der Weber-Isis® Beamer 1:1 am Körper getragen, so kann
er das bioenergetische Energiefeld des Menschen aufbauen und
kann den Körper vor disharmonischen Strahlungen abschirmen.
Somit kann ein harmonisches Fließen der Energien im Körper
erreicht werden. Bei einem Menschen, der eine Ausgeglichenheit
von Körper, Seele und Geist besitzt, wird auch ein großes
bioenergetisches Feld vorhanden sein. Die farbigen Fischblasen
(siehe Grafik rechts unterhalb) stellen die 7 Hauptchakren des
menschlichen Energiefeldes dar.

Platzierungsvor-
schlag für einen
Weber-Isis® Beamer
1:3 in einem
Einfamilienhaus.

Den Weber-Isis®

Beamer 1:1 auf
dem Brustbein
tragen, so dass die
untere Kugel den
Solarplexus
berührt.

Einsatzbereiche für die Isis-Beamer 1:4 und 1:5
• Schulen, Supermärkte, Industriehallen, Verwaltungsgebäude, 

landwirtschaftliche Betriebe, Hochhäuser, Möbelmärkte, 
Autohäuser, Krankenhäuser u.v.m.

•  Der optimale Strahlungsradius des Weber-Isis® Beamer 1:4 
beträgt ca. 12 m ø24 Meter, beim Isis-Beamer 1:5 sind es ca.
16 m, ø32 Meter.

•  Bei größeren Räumen bzw. Gebäuden sowie auch bei stärkeren
Strahlungen sollte die Anzahl der Beamer entsprechend erhöht
werden. Man kann auch mehrere Isis-Beamer 1:5 vergoldet 
oder auch die Isis-Beamer Maxi oder Rosenquarz installieren.

• Bei größeren Gebäuden müssen die Isis-Beamer 1:4 oder 
1:5 so aufgestellt werden, dass in der Mitte des Gebäudes 
eine Überlappung der Strahlungsfelder entsteht. Erst dann 
kann eine optimale Harmonisierung erreicht werden (siehe 
Abb.oben).

•  Die Isis-Beamer können in den Urlaub mitgenommen werden,
bei Flugreisen sollten die größeren jedoch unbedingt im 
Koffer transportiert werden, nicht im Handgepäck.

Platzierungsvorschlag für 2 Isis-Beamer 1:4
(vergoldet) im Erdgeschoss eines Bürogebäudes.

Radius 8 m,
Durchmesser
16 m.

Durchmesser 2 x 24 m für eine Harmonisierung
eines Gebäudes mit 48 m Länge.
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Die Weber-Isis® Beamer Maxi
Wir haben unsere Produktreihe um die sehr starken Weber-Isis®

Beamer Maxi erweitert. Der Isis-Beamer Maxi ist ein in einem
Kunststoffrohr befindlicher Isis-Beamer, aufgefüllt mit Turmalinen,
Rosenquarzen und einer sogenannten Orgonschichtung aus
Quarzsand und Baumwolle und einer Kupferspirale im Inneren.

Anwendungsbeispiele im Haushalt:
Der Isis-Beamer 1:1 Maxi kann auch im Haushalt verwendet
werden. Er kann z.B. in der Küche unter der Spüle angebracht
werden, im Badezimmer unter dem Waschbecken, im Keller, oder
einfach in anderen Bereichen, wo das Klima hohe Luftfeuchtigkeit
hat. Weil der Isis-Beamer 1:1 Maxi stärker ist, eignet er sich auch
für unterwegs: für die Reise in Hotelzimmern, für kleine Einzelzimmer
bis 16 m2. Der Isis-Beamer 1:1 Maxi besitzt eine kleine Öse, an
welcher er aufgehängt werden kann, beispielsweise an einer
Nachttischlampe.

Die Isis-Beamer 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 und 1:5 Maxi können durch die
inneren Schichtungen und die Kupferspirale ein besonders starkes
Schutzfeld entwickeln. Das Kunststoffrohr ist auch an einem Ende
mit einer Öse zum Aufhängen versehen. Dieses Gerät wird
meistens in Feuchträumen, Werkstätten, Industrieanlagen, Möbel-
 und Supermärkten oder Stallungen eingesetzt, kann aber auch
im Wohnbereich genutzt werden, wenn die normalen Isis-Beamer
nicht mehr ausreichen, wie z.B. in einer Hochhaus-Wohnung mit
etlichen Handyumsetzern auf dem Dach. Geopathische und
elektromagnetische Strahlungsfelder können harmonisiert werden.

Die Weber-Isis® Beamer Maxi sind erhältlich in den Größen1:1, 1:2, 1:3, 1:4 und 1:5. Die Isis-Beamer im inneren des PVC-
Rohres sind nicht vergoldet, sondern nur Messing poliert.

Der Isis-Beamer 1:5 Maxi ist das größte Harmonisierungsgerät
in der Kategorie der Isis-Beamer Maxi und kann daher das stärkste
Strahlungsfeld erzeugen.

Wellenlängen und Strahlungsradien

• Wellenlänge des Isis-Beamer 1:1 Maxi
( Isis-Beamer 1:1 Messing poliert)
im 3,5 cm Kunststoffrohr mit Füllung: 14,46 cm.
Strahlungsfeld: 2 m (ø 4 m).

• Wellenlänge des Isis-Beamer 1:2 Maxi
( Isis-Beamer 1:2 Messing poliert)
im 5 cm Kunststoffrohr mit Füllung: 32,53 cm.
Strahlungsfeld: 6 m (ø 12 m).

• Wellenlänge des Isis-Beamer 1:3 Maxi
( Isis-Beamer 1:3 Messing poliert)
im 6,5 cm Kunststoffrohr mit Füllung: 46,99 cm.
Strahlungsfeld: 10 m (ø 20 m).

• Wellenlänge des Isis-Beamer 1:4 Maxi
( Isis-Beamer 1:4 Messing poliert) im 7,5 cm Kunststoffrohr 
mit Füllung: 57,84 cm.
Strahlungsfeld: 14 m (ø 28 m).

• Wellenlänge des Isis-Beamer 1:5 Maxi
(Isis-Beamer 1:5 Messing poliert) im 9 cm Kunststoffrohr 
mit Füllung: 57,84 cm. Strahlungsfeld: 18 m (ø 36 m).

Die Weber-Isis® Beamer Maxi

Die Weber-Isis® Beamer Maxi
sind auch für das neue
5G Mobilfunknetz
geeignet!
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werden soll, arbeitet der Isis-Beamer in diesem Fall nur sehr
eingeschränkt. Dies hängt mit der Verwendung bestimmter
Materialien (Aluminium und Flüssigkristalle) und der besonderen
Funktionsweise einer Fotovoltaik-Anlage zusammen. Bei
Sonneneinstrahlung entstehen elektrische Gleichstromfelder, die
die Strahlungsfelder im Haus reflektieren können. In diesem Fall
ist es ratsam, den Isis-Beamer entweder unter derjenigen Seite
des Daches zu platzieren, auf der sich KEINE Fotovoltaik-Anlage
befindet – ODER der Isis-Beamer sollte (falls das möglich ist) in
einer direkt an das Haus angrenzenden Garage oder an der
Hausaußenwand installiert werden (mit zwei Blechschellen an der
Hauswand anbringen, damit er nicht entwendet werden kann).
Von dort aus kann der Isis-Beamer sehr wahrscheinlich sein volles
Kraftfeld aufbauen und von der Seite her in den Wohnbereich
des Hauses einstrahlen und das Wohnhaus harmonisieren. Somit
können auch die Auswirkungen einer Fotovoltaik-Anlage sehr
wahrscheinlich harmonisiert werden. In diesem Fall raten wir zur
Verwendung eines Weber-Isis® Beamers in der Maxi-Version, in
den Größen Isis-Beamer 1:3 und 1:4 Maxi, und eventuell sogar
in der Größe Isis-Beamer 1:5 Maxi. Je nach Größe des Hauses
und der Intensität der elektromagnetischen oder auch geopathischen
Strahlungsfelder.

Wichtig: es sollte niemals ein Weber-Isis® Beamer in demjenigen
Bereich des Wohnhauses platziert werden, wo sich die Fotovoltaik-
Anlage genau über dem Sch lafbere ich bef indet .

Das vorher beschriebene sind unsere langjährigen Erfahrungen,
die wir und unsere Wiederverkäufer (meistens Baubiologen,
Geopathologen, Radiästhesisten und Rutengänger) mit den Weber-
Isis® Beamern im Zusammenhang mit Fotovoltaik-Anlagen
gesammelt haben.

Anmerkung: Grundsätzlich sind wir für neue alternative und
regenerative Formen der Energiegewinnung, und wir finden diese
Entwicklung sehr gut und würden auch jedem Kunden dazu raten.

Aber das vorher beschriebene sind nun einmal unsere Erfahrungen,
die wir in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Fotovoltaik-
Anlagen gemacht haben. Jede eigenständige Energieform hat
nun einmal auch ihr eigenes Strahlungsfeld, die mit anderen
Energiefeldern in Resonanz treten können, oder wo sogar
Interferenz- oder Strahlungsüberlagerungsfelder entstehen können.

Querschnittzeichnung des
Weber-Isis® Beamer 1:1 Maxi

Aufhängeöse

Baumwolle

Kunststoffkappe

Rosenquarz
Baumwolle

Quarzsand

Isis-Beamer 1:1

Kupferspirale

Kunststoffrohr

Baumwolle

Turmaline

Kunststoffkappe

Baumwolle

Nachher
Nach einiger Zeit wird die elektromagnetische Strahlung mit linksdrehender
(negativer) Polarität im Beamerfeld in eine rechts- und linksdrehende
Polarität transformiert und ein biokomplatives, biopolares Energiefeld
entsteht.

Vorher
Elektromagnetische Strahlung mit linksdrehender (negativer), monopolarer
Polarität trifft auf das Isis-Beamer-Energiefeld.

Die geometrischen
Wellenüberlagerungs-

muster der Isis-
Beamer

Weber-Isis® Beamer 1:1 Maxi. Alle anderen Größen der Isis-Beamer
Maxi haben den selben Aufbau wie der Isis-Beamer 1:1 Maxi, nur
proportional mit einem größeren Beamer und mit einer größeren
Füllung, einer größeren Kupferspirale und einem größeren
Kunststoffrohr.

Anwendungsbeispiele für die Weber-Isis® Beamer
im Bereich einer Solaranlage
Bitte beachten: wenn sich eine Fotovoltaik-Anlage (Solar-Anlage)
auf dem Dach eines Hauses befindet und wenn ein Weber-Isis®

Beamer genau senkrecht darunter in den Stockwerken platziert



Eckhard Weber:
„Seit dem 01. März 2015 neu in unserem Sortiment sind die
Weber-Isis® Beamer vergoldet im Acrylrohr, aufgefüllt mit
hochwertigem, getrommelten Rosenquarzen aus Brasilien, mit
Kappen aus Buchenholz, in den Größen 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 und
1:5. Naturwissenschaftliche Funktionsnachweise dafür kann ich
nicht bieten. Allerdings sind die Isis-Beamer mittlerweile weltweit
über 55.000 Mal verkauft worden. Ich würde sagen, weil sie
halten,was ihre Form und meine langjährigen Forschungen
versprechen! Uns liegt eine siebenseitige Teststudie des Hagalis-
Instituts und unzählige Kundenreferenzen vor die darlegen, dass
die Isis-Beamer Strahlungseinflüsse von Mobiltelefonen abschirmen
können.“
Die bekannte Autorin Barbara Marciniak wies bereits 1992 in
ihrem Bestseller „Boten des neuen Morgens“ auf den Weber
Isis® Beamer und andere Bio-Energie Produkte hin: „Es wird
Technologien geben, die der Frequenzkontrolle stark
entgegen wirken können: Diese Technologien können die
Qualität eurer Luft und eures Wassers verändern, und sie
können euer Heim abschirmen und energetisch versiegeln,
so dass ihr ein geschlossenes System seid und euch nichts
mehr von außen bombardieren kann”.

Das Strahlungsfeld des Weber-Isis® Beamers 1:1 Rosenquarz:
Radius = 2m, Durchmesser = 4m.
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Die Weber-Isis® Beamer Rosenquarz

Die Weber-Isis® Beamer Rosenquarz 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, und 1:5, vergoldet im Acrylrohr, mit Buchenholzdeckeln und mit
getrommelten Rosenquarzen. Länge 1:1 = 14,46 cm, Länge 1:2 = 25,30 cm, Länge 1:3 = 36,14 cm, Länge 1:4 = 46,99
cm, Länge 1:5 = 50,61 cm.

Das Strahlungsfeld des Weber-Isis® Beamers 1:2 Rosenquarz:
Radius = 6m, Durchmesser = 12m.
Das Strahlungsfeld des Weber-Isis® Beamers 1:3 Rosenquarz:
Radius = 10m, Durchmesser = 20m.
Das Strahlungsfeld des Weber-Isis® Beamers 1:4 Rosenquarz:
Radius = 14m, Durchmesser = 28m.
Das Strahlungsfeld des Weber-Isis® Beamers 1:5 Rosenquarz:
Radius = 18m, Durchmesser = 36m.

Durch den hochwertigen Rosenquarz aus Brasilien und die
goldene Legierung können diese Beamer einen weiteren
Arbeitsbereich als die Standard Isis-Beamer derselben Größe
haben. Neben den Ihnen bereits bekannten Funktionen des
Weber-Isis® Beamers wie z.B. der möglichen Harmonisierung
von geopathischen und elektromagnetischen Belastungen
kann diese Kombination mit getrommelten Rosenquarzen
wahrscheinlich dabei helfen, Herzensqualitäten wie Liebe und
Nächstenliebe, Freude und auch Mitgefühl und Versöhnung
in großem Maße wahrscheinlich entfalten, was in der heutigen
Zeit für jeden Menschen vermutlich ja sehr wichtig sein kann.
Gerade in den momentanen Krisenzeiten sollten wir mit den
Rosenquarz-Beamern einen Gegenpol zu all den negativen
Geschehnissen in der Welt bilden.

Die Weber-Isis® Beamer Rosenquarz
sind auch für das neue
5G Mobilfunknetz
geeignet!



Bei allen Lebewesen die sich in diesem Schwingungsfeld der
Rosenquarz-Beamer aufhalten, können möglicherweise Blockaden
harmonisch gelöst werden. Rosenquarz wird außerdem von
Edelstein-Kennern bei der Harmonisierungen von
elektromagnetischen Belastungen eingesetzt. Der Rosenquarz
wird schon seit der Antike als Stein der Liebe und des Herzens
verehrt. Die Griechen und Römer glaubten, dass die Götter der
Liebe, Amor und Eros, den Rosenquarz auf die Erde brachten,
um den Menschen die Urkraft der Liebe und der Versöhnung zu
schenken. Bis heute hat der Rosenquarz in seinem Wert an
Schönheit und seiner möglichen Strahlkraft nichts eingebüßt.
In den letzten Jahren haben auch die Kräfte des
Rosenquarzes für uns an Bedeutung gewonnen. Der
Rosenquarz kann durch seine sensiblen Schwingungen vermutlich
eine sehr belebende Kraft auf unsere schöpferischen
Gedanken und die Phantasie haben. Der Rosenquarz kann
möglicherweise mit seinen zarten Schwingungen besonders
vom Herzchakra aus in uns eindringen. Er schenkt uns vermutlich
Liebe, Zärtlichkeit und mehr Zufriedenheit mit uns selbst
und zu unseren Mitmenschen. Kinder und Jugendliche kann
der Rosenquarz besonders in der heranwachsenden Seele vor
mög l i chen emot iona len  Ver le tzungen bewahren .
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Querschnittzeichnung des Isis-Beamer Rosenquarz

Die 5 Größen des Weber-Isis® Beamer Rosenquarz. Die Weber-Isis® Beamer sind hier durch Fotomontage sichtbar
gemacht worden. Im Normalfall sieht man die Isis-Beamer nicht, da sie durch die Rosenquarze verdeckt sind.

Kappe aus Buchenholz

Biologische Baumwolle
(nicht im Sichtfeld)

Acrylrohr

Isis-Beamer vergoldet

Hochwertiger
brasilianischer
Rosenquarz

Biologische Baumwolle
(nicht im Sichtfeld)

Kappe aus Buchenholz

Grafische Darstellung vom Innenleben
der Weber-Isis® Beamer Rosenquarz
Die Weber-Isis® Beamer vergoldet im Acrylrohr, mit
Holzdeckeln und mit getrommelten Rosenquarzen.
Hier in den Größen 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 und 1:5 dargestellt.



Beamer verändert sich die Tonlage in tiefere und länger anhaltende
Töne. Nimmt man den Durchschnitt der Klänge aller Objekte
in diesem Universum, so würde man diese Wellenlänge
von 7,23 cm erhalten. Für unser Sonnensystem wäre das der
wahre OM-Klang des schöpferischen Prinzips.

Arbeitsweise der Weber-Isis® Beamer
Diese Wellenlänge, die von überall aus dem Universum kommt,
machen sich die Isis-Beamer zunutze. Sie können diese Wellen-
länge einmal (Isis-Beamer 1:1), zweimal (Isis-Beamer 1:2) dreimal
(Isis-Beamer 1:3) viermal (Isis-Beamer 1:4), fünfmal (Isis-Beamer
1:5) potenzieren und somit ein höheres energetisches
Frequenzspektrum und mit zunehmender Größe der Geräte auch
einen größeren Strahlungsradius erzeugen. Die Potenzierung
entsteht durch die geometrische Formstrahlung (Heilige
Geometrie) der Vesica Piscis (Fischblasenform) und der
Vibration der 7 Ringe, die Kugelenden an beiden Seiten

können die Entpolarisierung
des Isis-Beamers ermöglichen.
Durch die Entpolarisierung kann
ein bipolares harmonisierendes
Energiefeld erzeugt werden
(siehe Abb. links, eine grafische
Darstellung des Strahlungsfelds
eines I s i s-Beamers) .  Diese
Darstellung wird in der Heiligen
Geometrie auch Schöpfungsakt
genannt. Die Isis-Beamer
können somit alle Impuls-
wellen und Strahlungen über-
lagern, die negativ wirken und
können sie für Mensch, Tier
und Pflanze harmonisieren. Sie
sehen, riechen, schmecken und
fühlen von dieser Strahlung meist
nichts. Nur besonders feinfühlige
Menschen und Tiere spüren häufig
von Anfang an eine Veränderung
im Körper  und im Haus. Anhand
meiner Forschungen möchte ich
Ihnen jedoch nahe legen, dass
diese Strahlung sehr wohl das
ganze Haus und alle organischen
Dinge, also auch Ihren Körper
durchdringen kann und dass alles,
was sich im Strahlungsfeld der Isis-
Beamer befindet, harmonisiert,
geschützt und positiv aufgebaut
werden kann.

Kundenfragen und Hinweise
Viele Kunden riefen an und sagten: „Ich habe einen Isis-Beamer
1:3 für mein Haus gekauft und auch gleich eine positive Wirkung
bei mir und meiner Familie feststellen können, z.B. ich und die
Kinder konnten besser schlafen, die Oma hat keine Rücken-
schmerzen mehr, die Pflanzen blühen und wachsen wie
nie zuvor, obwohl unter der Fensterbank eine Wasserader
verläuft und ich sonst immer Probleme mit den Pflanzen
hatte. Selbst mein Mann fragte mich, ob ich ihm irgendetwas
in den Kaffee tun würde, weil er mit einer Stunde weniger
Schlaf auskäme und sich ganz anders fühle als sonst,
obwohl er eigentlich sehr unsensibel ist und an solche
Geräte schon gar nicht glaubt. Doch gestern kam ein Bekannter
vorbei, der als Rutengänger und Baubiologe tätig ist und wusste,
dass ich ein neues Harmonis ierungsgerät gekauft
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Die Wellenlänge des Universums 7,23 cm und die
Weber-Isis® Beamer: "Kosmischer Schlüssel"
Die Längen der Isis-Beamer orientieren sich am Maß 7,23 cm.
Das ist der “Kosmische Schlüssel” und entspricht dem OM-
Ton. Der Schlüssel zum gesamten Universum – das gilt für
alle Sterne und Atome, die auf ewig ein- und ausgehen –
liegt in der Wellenlänge, welche für unser Sonnensystem
7,23 cm beträgt. Diese Wellenlänge entspricht exakt dem
durchschnittlichen Abstand zwischen unseren Augen vom Mittelpunkt
einer Pupille zur anderen - gemessen bei einhundert Personen,
bei denen man den Durchschnittswert ermittelte. Sie entspricht
außerdem genau dem durchschnittlichen Abstand von der
Kinnspitze bis zur Nasenspitze sowie der Strecke zwischen
Zeigefinger und kleinem Finger, und dem Abstand zwischen
unseren Chakren (beim 12er Chakrensystem). Diese Länge ist auf
verschiedene Weise an unterschiedlichen Stellen unseres Körpers
lokalisiert, denn wir sind innerhalb dieses ganz bestimmten
Universums in Erscheinung
getreten, und dieses Universum
ist in uns eingebettet.
Diese Wellenlänge wurde in
den Labors der Firma Bell
entdeckt. Als man dort das
Mikrowel lengerät  ent-
wickelte, stieß man beim
ersten Einschalten auf Rei-
bungselektrizität. Hinter-
grund: Bell Labs wählte als
auszusendende Frequenz für
ihre Anlage eine Wellenlänge,
die nur wenig länger als
sieben Zentimeter war. Die
Menschen im Labor versuchten
den Grund herauszufinden. Sie
vermuteten anfänglich den
Ursprung der Strahlung im
Erdinneren. Schließlich ent-
deckten sie die Wellenlänge:
7,23 cm. Und stellten fest: „Die
St rah lung kommt von
überall!“
Um den ungewünschten Effekt
loszuwerden taten sie etwas,
worunter die Menschheit und der
ganze Planet noch heute
leiden: Sie erhöhten die Energie,
so dass sie 50.000 mal mehr
betrug als notwendig gewesen
wäre, um ein so kraftvolles Feld zu erzeugen, das von der
Wellenlänge 7,23 Zentimeter nicht hätte gestört werden können.

Der Klang des Universums
Im spirituellen Sinne ist die Wellenlänge von 7,23 cm das
OM, das die Hindus als den Klang des Universums
bezeichnen oder als das schöpferische Prinzip. Jedes Objekt
in diesem Universum produziert einen Klang, der seiner Bauart
entspricht. Jedes Objekt gibt einen einzigartigen Ton von sich.
Auch die Isis-Beamer klingen. Nehmen Sie doch einmal einen
Beamer aus dem Ständer (beim Isis-Beamer 1:1 auch das Lederband
entfernen), legen ihn waagerecht auf einen Holztisch und schlagen
ihn mit einem etwas schwereren Metallgegenstand an einem
Kugelende leicht an. Sofort fängt der Isis-Beamer an zu schwingen
und erzeugt einen hochfrequenten Ton, der einige Zeit anhält,
ähnlich einer Stimmgabel; wobei der Isis-Beamer 1:1 einen sehr
hohen Ton hat. Mit zunehmender Größe der Is is-

Weber-Isis® Beamer 1:3  in einem Einfamilienhaus

 Man muss sich den Isis-Beamer wie einen WLan-Router vorstellen, nur im
positiven Sinne. Der Isis-Beamer durchdringt auch das ganze Haus, polt

aber die linksdrehende elektromagnetische Strahlung um in ein bipolares,
harmonisches Energiefeld (siehe Seite 7).

Geometrisches Wellenüberlagerungsmuster
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habe. Er fragte mich, ob er den Isis-Beamer 1:3 mal austesten
könne und siehe da, er fand mit der Wünschelrute überall
geopathische Belastungen und mit einem elektronischen Messgerät
verschiedene elektromagnetische Strahlungsfelder, obwohl wir
doch schon die Wochen davor so positive Erfahrungen
mit dem Isis-Beamer gemacht hatten.“ Was war
passiert? Der Rutengänger hatte vergessen zu
testen, ob die Strahlungen für die Energiefelder
des Menschen noch belastend sind. Die Isis-
Beamer können die Strahlungen nicht
wegzaubern, sondern sie können auf der
feinstofflichen Ebene umgepolt und harmonisiert
werden.
Die besagte Kundin fragte uns um Rat. Wir schickten
ihr unsere Testergebnisse über die Wirkung von
Handystrahlung die zeigen, dass Handyeinfluss am
Blutbild zu erkennen ist und die ein Isis-Beamer
abschirmen kann. (Siehe Beilage: Test). Die Kundin
zeigte dieses Material dem Rutengänger. Er
testete erneut - und fand keine Störfelder mehr.
Solche Phänomene mit Rutengängern treten öfter
auf. Manche testen wie der vorher beschriebene Fall,
andere finden überhaupt keine Störfelder, wiederum
andere sind im Feld des Beamers gar nicht testfähig.
Und einige finden trotzdem immer noch etwas. Der
Engländer würde sagen: “Nobody is perfect“. Manche
Rutengänger können sich auf geometrische Strahlungs-
felder von energetischen Harmonisierungsgeräten

mit höherdimensionalen Schwingungsoktaven noch gar nicht richtig
einstel len. Deshalb haben wir diese Testreihe von
Strahlenbelastungen im Blut durchgeführt, damit der Kunde etwas
Handfestes und Nachweisbares bekommt. Dieser Test mit dem

Isis-Beamer 1:1, bei dem die Probandin jeden
Tag eine halbe Stunde lang Handystrahlung
ausgesetzt wurde, stellt einen absoluten
Härtetest dar (dem sich andere Hersteller
von vergleichbaren Produkten erst einmal
stellen sollten). Denn das Smartphone und seine
Strahlung greift direkt und sehr stark in das
feinstoffliche Energiefeld und auf den physischen
Körper ein, was bei anderen Elektrogeräten so
extrem nicht der Fall ist. Neuerdings ist es aber
bei W-Lan fast genau so wie bei den Smartphones.
Nach weit über 25-jähriger Erfahrung können
wir sagen, dass die Isis-Beamer keine schädlichen
Strahlungen aufnehmen oder reflektieren, selbst
nach Jahren nicht, das l iegt an ihrem
Selbstreinigungsmechanismus (Vibration der 7
Rippen und 8 Rillen). Sie gleichen sich auch
automatisch an veränderte Erd-Magnetfelder
und höherdimensionale Schwingungsbereiche
an, die bald die Erde erreichen werden. Durch
das weltweit unterstützende Beamer-Projekt heben
sich die Isis-Beamer deutlich hervor aus dem großen
Angebot der energetischen Harmonisierungsgeräte.

Das weltweite Weber-Isis® Beamer-Projekt

Kirlian-Fotografie (Hochfre-
quenzaufnahme) zeigt die
Energieabstrahlung des
Weber- Isis® Beamer 1:1. im
näheren Bereich.

Auf allen Kontinenten wurden an bestimmten Kraftplätzen vom Weber-Team insgesamt 26 Isis-Beamer 1:6 in großen
Kunststoffrohren mit über 30 kg Bergkristallen und Rosenquarzen  installiert. Dieses geomantische und morphogenetische
Beamerfeld, welches gleichzeitig auch als holistisches Erdheilungsprojekt (Akupunkturnadeln für die Erde) verstanden werden
kann, wird laufend erweitert. Es soll als übergeordnete, feldstabilisierende Antennenanlage für alle Isis-Beamer aller Größen
nutzbar sein.  Dadurch sind die Isis-Beamer in ihrer Funktionsweise wahrscheinlich so einzigartig. Isis-Großbeamer 1:6 sind
zum Beispiel positioniert in:

Schweiz
Belgien
Ägypten
Australien
Iran
Neuseeland

Deutschland
England
Spanien
USA
Peru
China

Österreich
Frankreich
Tibet
Weissrussland
Osterinseln
Mexiko



Wichtiger Hinweis

Die Kraft des Weber-Isis® Beamer findet in jüngster Zeit
in alternativ-medizinischen Kreisen wachsende Anerkennung.
Er ist gedacht als ergänzende Maßnahme und zur
Unterstützung des Gesundungsprozesses. Er stellt jedoch
keinen Ersatz für ärztliche Betreuung dar! Eine medizinische
Abklärung und Behandlung der Symptome ist in jedem
Falle ratsam. Der Weber-Isis® Beamer sollte nicht anstelle
schulmedizinischer Behandlung eingesetzt werden. Wie bei
vielen alternativ-medizinischen Methoden ist auch beim
Isis-Beamer die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen
Kriterien bis heute nicht zu beweisen.
Außerdem existieren geometrische
Formstrahlung sowie feinstoffliche
Schwingungen laut  Schu l-
wissenschaft nicht. Demnach
glaubt die Naturwissenschaft
nicht daran, dass eine
Versorgung des Organis-
mus mit Bio-Energie oder
Irritationen der feinstof-
flichen Schwingungs-
felder einen Einfluss auf
d a s  k ö r p e r l i c h e
Wohlbefinden haben.
Wir betonen hiermit,
d a s s  w i r  k e i n e
Heilwirkungen ver-
sprechen können. Die
genannten Eigenschaften
unserer Produkte beruhen
alle auf den Erfahrungen,
die im praktischen Umgang
damit gemacht wurden. Sie
können allerdings mit bislang
anerkannten Messmethoden nicht
bestätigt werden. Die Messverfahren, mit
denen wir eine Wirkung nachgewiesen haben,
werden von der Schulwissenschaft nicht anerkannt.
Ihr Interesse gilt folglich Geräten, die auf den Ideen von
Außenseiterverfahren beruhen. Nach herrschenden wis-
senschaftlichen Erkenntnissen können unsere Produkte nicht
funktionieren. Eintretende Wirkungen sind also nach Ansicht
der Schulwissenschaft 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 auf unsere zufriedenen Kunden: Allein die
über 55.000 verkauften Isis-Beamer sprechen für sich und
Ihre Rückmeldungen bestätigen uns.
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Warum wir so wenig über die Wirkung
unserer Produkte sagen

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 Hersteller und Gesetzgeber
unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen,

was zwischen Himmel und Erde existiert. Alle unsere
Produkte basieren - auf der unserer Auffassung

nach sehr wohl - existierenden Orgon-
Ene rg i e  und  geome t r i s c he r

Formstrahlung. Laut Ansicht der
Schulmedizin gibt es diese Energie

jedoch nicht; sie ist mit den
Messgeräten der anerkan-
nten Naturwissenschaften
nicht nachweisbar. Weil
sich jedoch der Gesetz-
geber nur an solchen
Messergebnissen orien-
tiert, sind wir zu einem
Kuriosum verpflichtet: Wir
müssen  in  unserer
Werbung Effekte in Frage

stellen, die uns bekannt
s ind !  Während über

zwanzig Jahren am Markt
haben wir einen schmerzhaften

Lernprozess  durch laufen .
Manchmal haben wir nach einer

erfolgten Abmahnung monatelang
Katalogseiten geschwärzt. 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. Wir wünschen Ihnen
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!

Herzliche Grüße
Eckhard Weber

Kasseler Straße 55  •  34289 Zierenberg • Germany
Tel.: +49 (0)5606 530 560 • Fax: +49 (0)5606 530 56-10
Mail: info@weberbio.de  •  Web: www.weberbio.de
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