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Weber-Isis®-Universal-Aktivator
Beschreibung:

Der Weber-Isis®-Universal-Aktivator ist geeignet für flüssige

Medien wie z.B. Benzin, Diesel, Heizöl, Gas etc.

Der Weber-Isis®-Universal-Aktivator ist ein Bioenergie-

Akkumulator mit positiven Schwingungsinformationen,

geometrischer Formstrahlung, Kupferspiralen, verschiedenen

organischen und anorganischen Materialschichtungen. Er bedarf

keiner Wartung und benötigt keine Stromzufuhr.

Die Außenhülle besteht aus lebensmittelechtem Kunststoff (POM).

Im Inneren befindet sich ein Isis-Orgonstrahler aus Messing

(Bioenergie-Akkumulator siehe Abb. 1). Der Kunststoffmantel

darf nicht entfernt werden. Dieser Kunststoff ist bis 120°

hitzebeständig.

Beste Installationsmöglichkeit:

Soll der Weber-Isis®-Universal-Aktivator an einer Leitung (z.B.

Benzin) angebracht werden, so ist die Spitze zur Treibstoff-

Leitung strahlend anzubringen. Mit Draht oder Kabelbinder

vorne und hinten befestigen, damit keine Vibrationen entstehen.

(siehe Abb.2) Dies ist die beste Art der  Installation.

Vergleichsstudien:

Der Universal-Aktivator wurde durch eine Motorleistungs-

prüfung getestet (siehe Seite 4 u. 7). Desweiteren wurden eine

Vergleichsstudie vom Hagalis Institut von chemischen und

mikroskopischen Untersuchungen durchgeführt (siehe Seite 5

u. 6 u. 8-9). Durch diese Tests wurde sichtbar gemacht,

dass wahrscheinlich Reaktionen im materiellen, wie im ätherischen

Pflanzenversuche:

Es wurden Versuche mit der Begasung von zwei gleichmäßig
bewachsenen Gewächshäusern mit gleichem Pflanzenbestand
unternommen. In eines der beiden Gewächshäuser wurden die
vom Auto über einen Schlauch aktivierten Dieselabgase
eingeleitet, während das andere Gewächshaus mit nicht
aktivierten Dieselabgasen begast wurde. Dies geschah über
mehrere Wochen täglich für eine halbe Stunde. Für die Zeit
der Begasung waren die Gewächshäuser geschlossen, danach
wurde wieder gelüftet. Nach Ablauf des Versuches zeigte sich
in dem Gewächshaus, in das die nicht aktivierten Abgase
eingeleitet wurden, eine nahezu vollständige Zerstörung des
Pflanzenbestandes und der Früchte. Hingegen waren in dem
Gewächshaus, in das die aktivierten Abgase eingeleitet wurden
zwar Scheiben und Pflanzen verrußt, die Pflanzen und ihre
Früchte waren jedoch unbeschädigt. Biologische Systeme, wie
z.B. Pflanzen, können behandelte Abgase wahrscheinlich besser
verkraften.

Weitere Installationsmöglichkeiten:

Bei PKWs wird der Weber-Isis®-Universal-Aktivator im
Kofferraum hinter dem Kofferraumdeckel an einem Kabel oder
einer Stahlfeder angebracht. Die Befestigung erfolgt durch die
Bohrung am hinteren Ende, wobei die Spitze auf den Koffer-
raumboden über dem Tank zeigt (siehe Abb. 3). Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, den Weber-Isis®-Universal-Aktivator
senkrecht, mit Spitze zum Fahrzeugboden  in die Kartenablage
der Beifahrertür zu stecken (z.B. zwischen Landkarten
einklemmen), weil an dieser Stelle unter dem Fahrzeugboden
bei den meisten PKWs die Benzinleitung verläuft.

Der Weber-Isis®-Universal-Aktivator kann auch am Tankeinfüll-
stutzen im Inneren des Kofferraums angebracht werden. Hierzu
wird er hinter der Innenverkleidung mit einem Klebeband
parallel zum Einfüllstutzen mit der Spitze zum Tankboden zeigend
befestigt. Die Anbringung an Ölheizungen und im Motorraum
eines Autos erfolgt durch die Befestigung des Weber-Isis®-
Universal-Aktivators an der Brennstoffzuleitung, mit der Spitze
auf die Leitung zeigend (siehe Abb. 2 u. 5).
Die Spitze des Universal-Aktivators kann auch direkt auf den
Vergaser, die Einspritzpumpe oder den Benzinfilter zeigen,
wobei er auch an beiden Seiten befestigt werden muß, damit
keine Vibrationen entstehen.

Nebeneffekte:

Viele Anwender des Universal-Aktivators berichten, dass elektro-
hypersensible Menschen das Autofahren nach Einbau des
Universal-Aktivators besser verkraften würden und dass die
früher aufgetretenen Symptome einer elektromagnetischen
Belastung nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Andere
Anwender hatten Probleme mit den negativen Schwingungen,
die vom Katalysator ausgingen. Nach Einbau des  Universal-
Aktivators konnten auch diese Personen eine positive
Veränderung spüren.

Abb.1: Weber-Isis®-Universal-Aktivator (innen ist ein Isis-Orgonstrahler

aus Messing, Länge: 14,46 cm; außen POM-Kunststoff).
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Abb. 4: Weber-Isis®-Universal-Aktivator Montage im Motorraum
an der Dieselleitung eines Audi A 6.

Abb. 3: Weber-Isis®-Universal-Aktivator im Kofferraum auf
der Seite der Tankbefüllung installiert.

Abb. 2: Weber-Isis®-Universal-Aktivator Montage im
Motorraum an der Benzinleitung eines Audi A 3.

Abb. 5: Weber-Isis®-
Universal-Aktivator:
Montage an der Heizung
im Keller (Ölleitung)

Testberichte:

Auf den Seiten 5 u. 6 und 8 u. 9 legen wir einige Testberichte
vom Hagalis Institut vor, wo zwei Abgasproben untersucht
wurden. Einmal wurde eine Neutralprobe untersucht, und als
zweite Probe eine mit dem Universal-Aktivator behandelte
Abgasprobe.
In der zweiten Auswertung “Abgas behandelt” sieht man in der
chemischen Auswertung, in den einzelnen Vergrößerungen und
in der Zusammenfassung, Unterschiede im Vergleich zur
Neutralprobe. Die Abgase konnten zugunsten der Umwelt und
des Menschen verbessert werden. Die Schadstoffinformationen
können leichter abgebaut werden, außerdem fand
möglicherweise eine bessere Verbrennung statt. Die bessere
Verbrennung kann sich auch günstig auf den Benzin- oder
Dieselverbrauch eines PKW auswirken. Eine maximale Einsparung
von 0,9 Liter Kraftstoff auf 100 km konnten im Test erreicht
werden (bei gleichbleibender Fahrweise, wie vor dem Einbau
des Universal-Aktivators), was aber nicht bei jedem Fahrzeug
garantiert werden kann. Durch die bessere Verbrennung konnten
bei Dieselfahrzeugen auch keine schwarze Abgaswolke mehr
beobachtet werden, weder im Stand noch während der Fahrt.
Außerdem können während der Fahrt höhere Drehzahlen
erreicht werden. Viele Anwender berichten von einer spürbar
besseren Motorleistung in den unteren Gängen.

Einige Anwender berichteten, dass sie früher Probleme mit dem
Transport von biologischen Lebensmitteln und Getränken hatten,
welche sich im normalen PKW energetisch entluden, oder
elektromagnetische Schwingungen aufgenommen hatten. Auch
diese energetischen Belastungen konnten nach Einbau des
Universal-Aktivators von den besagten Personen nicht mehr
wahrgenommen werden. Vielen Kundenberichten zufolge kann
sich der Universal-Aktivator sehr wahrscheinlich positiv auf
verschiedene Systeme eines Fahrzeugs auswirken.

Mögliche Vorteile:

• Bessere Verbrennung

• Einsparung bis zu 0,5-0,9
Liter Kraftstoff auf 100 km
sowie Leistungssteigerung
ist möglich.

• Abgaswerte können verbessert werden.

• Bei Dieselfahrzeugen wurde weder im Stand noch während
der Fahrt eine schwarze Abgaswolke festgestellt.

• Bei älteren Turbodieselfahrzeugen kann das Verlustloch 
überbrückt werden.

• Höhere Drehzahlen während der Fahrt können erreicht 
werden.

• Elektrosmog Belastung bei hypersensiblen Menschen kann 
besser verkraftet werden.

• Keine energetische Entladung von biologischen Lebensmitteln
beim Transport im Auto konnte mehr festgestellt werden.















In diesen Bereichen, wie es in der Mitte der schematischen
Grafik dargestellt wurde, kann der Weber-Isis® Universal-
Aktivator Verbesserungen im feinstofflichen, ätherischen und
materiellen Bereich herbeiführen. Zum positiven Vorteil von
Mensch, Tier und der ganzen Natur. Darum ging es mir
(Eckhard Weber) bei der Entwicklung des Universal-
Aktivators: ich wollte, dass alle Pflanzen, alle Bäume
sowie die ganze Natur die negativen Auswirkungen der
durch die Verbrennungsmotoren erzeugten Schadstoffe
und Schadstoff-Informationen wieder besser abbauen
können, und nicht daran erkranken. Die Treibstoffein-
sparungen die dadurch auch erzielt werden können, sind
nur ein positiver Nebeneffekt. Das geschieht durch die
energetischen Einwirkungen des Isis®-Orgonstrahlers im
Universal-Aktivator auf alle Flüssigkeits-Kreisläufe am
Verbrennungsmotor des PKW (Kraftstoffe, Motor- und
Getriebeöle, Bremsflüssigkeiten, Kühlkreisläufe u.a.). Ich
bin von vielen Kunden diesbezüglich aber
missverstanden worden. Der Fokus der
meisten Kunden lag nur auf der
Einsparung von Kraftstoffen, und
daran wurde der Universal-Aktivator
gemessen. Es wurde aber leider
meistens außer Acht gelassen, dass es
mir hierbei primär um die positive
Verbesserung der Abgase bei
Verbrennungsmotoren geht, im Sinne
einer Entlastung der Natur. Es hat mich
im Laufe der Jahre sehr traurig
gemacht, dass ich hier nicht richtig
verstanden worden bin. Aus diesem
Grund hatte ich vor einiger Zeit den
Universal-Aktivator für einige Zeit vom Markt genommen.
Durch viele positive Ermutigungen von Seiten zufriedener
Kunden habe ich dann den Universal-Aktivator noch weiter
auf den neuesten Stand der Technik optimiert, wieder für
jedermann zugänglich gemacht, zusätzlich mit einem neu
gestalteten und überarbeiteten Prospekt. Das Cover des
Prospektes soll bereits ausdrücken, was dieses Gerät zu leisten
imstande ist. Der Universal-Aktivator ist schon seit 20 Jahren
am Markt erhältlich. Insgesamt konnten wir davon bisher pro
Jahr aber leider zu wenige Stückzahlen verkaufen.

Beim Universal-Aktivator handelt es sich um ein sehr einfach
anzubringendes Gerät. Es kann sehr schnell am PKW oder LKW
angebracht werden und bedarf keiner ABE (Allgemeiner Betriebs-
Erlaubnis), und auch keiner TÜV-Abnahme, da das Gerät nicht
mechanisch auf den PKW einwirkt, sondern nur die feinstoffliche
Orgonenergie. Auch die Garantie-Leistungen des Fahrzeug-
Herstellers bleiben im vollen Umfang erhalten.
Man kann das Gerät in kürzester Zeit im Motorraum installieren.
Es wird an der Benzin- oder Diesel-Leitung angebracht. Wenn
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man nicht genau weiß wo sich diese befindet, kann man dies

auch in der Fachwerkstatt bei einem KFZ-Meister nachfragen

oder von dem KFZ-Monteur installieren lassen. Man befestigt
den Universal-Aktivator dann ganz einfach mit zwei
Kabelbindern an den oben und unten dafür vorgesehenen
Ösen direkt an der Kraftstoffleitung, sodass der Universal-
Aktivator etwas unter Spannung ist und nicht im Motorraum
wackeln oder vibrieren kann. Der Universal-Aktivator
sollte so fixiert werden, dass seine Spitze dabei wenn
möglich auf den Motorblock oder die Einspritzpumpe
zeigen sollte. So kann der Universal-Aktivator sein größtes
Potenzial entfalten. Ich möchte Ihnen an einem kleinen Beispiel

erläutern, was dieses kleine simple Gerät zu leisten imstande

wäre, wenn es in großen Metropolen flächendeckend eingesetzt

würde. Ich war vor einiger Zeit in Mexiko City (ca. 9 bis

10 Millionen Einwohner). Es gibt dort jeden Tag durch

die PKWs und LKWs eine Fülle von Abgas-Smog,

der einen sehr negativen Einfluss auf

Mensch und Umwelt hat. In der Zeit wo

ich dort war, durften nur PKWs mit

geraden Nummern der ersten Zahl in

den Kennzeichen fahren; in der Woche

darauf durften nur die PKWs mit

ungeraden Nummern in der ersten Zahl

in des Kennzeichens fahren. Man versuchte

durch diese Maßnahme, den negativen

Abgas-Smog in den Griff zu

bekommen, um nicht noch mehr

Abgase und damit Umweltbelastungen

zu erzeugen. Mit dem Weber-Isis®

Universal-Aktivator kann ich einen
Lösungsvorschlag anbieten, wie man dieses

Problem weltweit in den Griff bekommen kann. Wir
könnten nicht nur in Mexiko City diese Probleme lösen,

sondern auch in anderen Großstädten wie Tokio, New
York, Peking, Sao Paulo, u.v.m., wenn die Menschen diese
sehr einfach anzuwendende Technik nutzen und schätzen
würden.
Es dauert sicherlich noch etliche Jahrzehnte, bis weltweit alle

PKWs und LKWs mit Elektromotoren ausgerüstet wären (was

aus finanziellen Mitteln in den Dritte-Welt-Ländern fast gar

nicht möglich wäre). Bis es flächendeckend Elektro-Autos
gibt, wäre der Weber-Isis®-Universal-Aktivator doch eine
gute und günstige Alternative, eine Brücken-Technologie
mit einem effizienten, positiven Nutzen für Mensch, Tier
und Natur, ja sogar für den ganzen Planeten Erde. Das

hätte sicherlich auch eine positive Wirkung auf das Klima der

ganzen Erde. Mein Wahlspruch war schon immer: „Wenn die
Not am Größten ist, ist auch die Hilfe am Nächsten!“.
Wahrscheinlich ist die Not weltweit noch nicht so groß, dass

solche „alternative Technologien“ angenommen werden.

Weitere Bereiche für den Einsatz des Weber-Isis®-Universal-Aktivators
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Quarzsand

Quarzsand

Bioenergie-Akkumulator mit Turbo-
lader, Spiralsonde, Bergkristallen,
Quarzsand und Baumwolle im
Inneren

Zapfen mit Loch
für Aufhängung

Deckel mit
Schraubgewinde

Baumwolle
POM-Kunststoffhülle
( lebensmit te lecht )

Querschnittzeichnung des
Weber-Isis®-Universal-Aktivators

POM-Kunststoffhülle
( lebensmit te lecht )

Quarzsand

Länge: 18 cm, Durchmesser: 35 mm, Gewicht: 375 g

Über dem Bioenergie-Akkumulator befindet sich eine zusätzliche
rechtsdrehende Lakhovsky-Spirale aus Kupfer

Weitere Installationsmöglichkeiten an verschiedenen Fahrzeugtypen

Weber-Isis®-Universal-Aktivator Montage im Motorraum
an der Dieselleitung eines VW Caddy.

Weber-Isis®-Universal-Aktivator Montage im Motorraum
an der Dieselleitung eines VW Caddy (andere Ansicht).

Weber-Isis®-Universal-Aktivator Montage im Motorraum
an der Benzinleitung eines Fiat Punto.

Weber-Isis®-Universal-Aktivator Montage im Motorraum
an der Benzinleitung eines Fiat Punto (andere Ansicht).

Loch für die
Aufhängung
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Hinweis:
Bei vielen alternativen Methoden ist die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Kriterien bis heute noch
nicht nachgewiesen. Entsprechendes gilt auch für das in diesem Prospekt beschriebene Produkt. Für
Probleme am Fahrzeug, die nach Anbringung der Universal-Aktivators auftreten könnten, übernimmt
der Hersteller keine Haftung.

Hinweis bitte beachten:
Der Weber-Isis® Universal-Aktivator sollte nicht zur Aufbereitung von Trinkwasser und anderen
Getränken verwendet werden, da sich im Inneren des Universal-Aktivators eine spezielle Ampulle
für flüssige und gasförmige Brenn- und Treibstoffe befindet. Die speziellen Informationen dieser
Ampulle wirken sich nicht positiv auf Trinkwasser und andere Getränke aus, sondern sind nur für
die genannten Brenn- und Treibstoffe geeignet.
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