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Rechtlicher Hinweis

Wir sind dazu verpflichtet Sie darauf aufmerksam zu machen, dass 
eine Wirkung unserer Produkte nach Kriterien der anerkannten Na-
turwissenschaften bisher nicht nachweisbar ist. Dies gilt für viele 
alternativ-medizinische Methoden, und somit auch für die EIP-Ener-
gie-Produkte. Wir betonen daher, dass wir keine Heilwirkung verspre-
chen können. Laut Ansicht der Schulmedizin existiert die feinstoffli-
sche Energie nicht. Folglich können diese 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 dieser Produkte be-
ruhen jedoch auf den Erfahrungen, die im praktischen Umgang mit 
ihnen gemacht wurden. Diese Erfahrungen können mit den aktuell 
anerkannten Messmethoden nicht bestätigt werden. Die Messver-
fahren die eine Wirkung belegen, werden von der herrschenden 
Wissenschaft nicht anerkannt. Folglich erwerben Käufer bei uns 
Produckte, die rein auf den Forschungen jenseits der Schulmedizin 
basieren.

Die Eigenschaften der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte fin-
den 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 Be-
handlung der Symptome durch einen Arzt oder Heilpraktiker ist in 
jedem Falle ratsam. Unsere bioenergetischen Produkte sollten 
nicht anstelle einer schulmedizinischen Behandlung ein-
gesetzt werden. Auch sind sie nicht in der Lage, alle Bereiche der 
Schulmedizin  abzudecken.

Herzliche Grüße

Eckhard Weber

Wichtige Hinweise

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 zuwi-
der handelt, wird erst abgemahnt, bei fortgesetztem Vergehen be-
straft. 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 Schulmedi-
zin 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 Wer-
bung 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“, „möglicherwei-
se“, „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 Ab-
mahnung monatelang Katalogseiten schwärzen müssen. Deshalb 
ist unseren Werbemitteln ein rechtlicher Hinweis vorangestellt, der 
genau genommen beinhaltet, dass unsere Produkte (nach schul-
medizinischer Ansicht!) wirkungslos sind. Wie gesagt, eigentlich fin-
den wir Verbraucherschutz gut und wichtig. In unserem Fall jedoch 
entsteht für alle Beteiligten eine schwierige Situation. Daher dan-
ken wir unseren rund 15.000 Kunden ganz besonders dafür, dass 
sie trotzdem Vertrauen zu uns und unseren Produkten gefasst ha-
ben. 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 Ein-
satz 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!

Wichtige Hinweise
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Der Erfinder der Purpur-Energie-Platten war Ralph Bergstresser, 
ein Mitarbeiter des außergewöhnlichen Physikers Nikola Tesla. 
Bergstresser nannte seine Erfindung „Positive Energie-Platte“. 

Anwendungsbeispiel: Das Tesla-Purpur-Energie-Medaillon  
(Ø 4 cm) mit einen Pflaster am Schultergelenk befestigt

Weltweit millionenfach verkauft
Bewährt seit 50 Jahren

Das Original aus USA

Tesla-Purpur-EnergieTesla-Purpur-Energie
Platte von EIP  Platte von EIP  TMTM

Das Arbeitsprinzip und die Herstellung der Purpur-Energie-Platte 
lassen sich zurückführen auf die Entdeckungen und Erkenntnisse 
von Nikola Tesla und eigene Erfahrungen und Forschungsergeb-
nisse von Ralph Bergstresser. Die original „EIP-Purpur-Energie-
Platten“ sind an dem eingeprägten Warenzeichen EIP und den 
Maßen 7,0 x 11,4 cm zu erkennen“.             
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Tesla-Purpur-Energie-Platte Vorteile und Anwendungen Spezielle Anwendungen Hintergrund-Informationen

Die anodisierten Aluminiumplatten (Tesla-Purpur-Energie-Platten 
von EIP ™) werden in zwei Größen hergestellt: 7,0 x 11,4 cm, und Ø 
4,0 cm. Bereits ein kleines Energie-Medaillon kann wahrscheinlich 
schon einiges bewirken, aber ich finde es nützlich, für verschiede-
ne Zwecke beide Größen zur Hand zu haben. Die Purpur-Energie-
Platten werden mit der Farbe Violett anodisiert, dem vermuteten 
heilenden Strahl im Regenbogenspektrum. 
Das kleine, runde Purpur-
Energie-Medaillon kann man 
auch sehr gut mit einem 
Pflaster auf die betroffene 
Stelle, mit einer negativen 
Empfindung, festkleben. Das 
Energie-Medaillon kann dort 
einige Tage verbleiben. Kann 
man nicht schlafen, sollte 
man es des Nachts entfernen. 
Die Atomstruktur der Ener-
gie-Platten kann dadurch 
vermutlich so verändert wer-
den, dass sie in Resonanz mit 
Hochfrequenzschwingungen 
der Lebensenergie stehen, 
die wahrscheinlich auf sehr
komplizierte Art und Weise 
mit der bekannten Energie 
der negativen Ionen verbunden ist. Die Tesla-Purpur-Energie-Plat-
ten sind vermutlich von einem positiven Energiefeld umgeben, 
und diese Energie ist vermutlich imstande, alles Lebendige zu 
durchdringen – Pflanzen, Tiere oder Menschen.

Eckhard Weber: 
„Die Tesla-Purpur-Energie-Platten sind sogenannte „Freie-Energie-
Platten“. Sie bestehen aus Aluminium, dessen Atome und Elektronen 
verändert (anodisiert) und violett gefärbt (eloxiert) wurden. Im Elek-
tronenmikroskop kann man eine kristalline Struktur erkennen, die 
wahrscheinlich in der Lage ist, in Resonanz mit der Grundenergie des 
Universums zu sein. Damit können sie vermutlich als Empfänger fun-
gieren, um Informationen aus dem sog. „Schumann-Resonanzfeld“, 
dem Magnetfeld zwischen Ionosphäre und der Erdoberfläche, in 
das vermutete Energiefeld vom Menschen, Tier und Pflanze zu über-
tragen. Der Hersteller (EIP (Energy International Products)) berichtet 
folgendes über die Tesla-Purpur-Energie-Platte: „Die Atome und Elek-
tronen des Aluminiums, aus dem diese Tesla-Purpur-Energie-Platte 
bestehen, wurden so geändert, dass die Platten in Resonanz oder im 
Einklang mit der Ur-Kraft (der Lebensenergie, dem Chi, Prana, Orgon, 
Huna, oder Reiki) des Universums schwingen. Sie können als Über-
mittler dieser Kraft dienen, indem sie vermutlich ein Energiefeld um 
sich herum erzeugen, das jede materielle Substanz nach dem Prinzip 
der „Osmose“ durchdringen 
kann. Diese Energie kann 
einen sehr positiven Einfluss 
auf alles Leben, auf Pflanzen, 
Tiere und Menschen aus-
üben. Sie kann auch als „po-
sitive Energie“ oder „Schöp-
fungsenergie“ umschrieben 
werden. 

Einige meiner Kunden ste-
cken die Platte in ihren Kopf-
kissenbezug (auf der Unter-
seite des Kopfkissens, nicht 
direkt unter den Kopf) und 
schlafen nachts darauf. Die 
Lebensenergie kann alles 
durchdringen. Man kann 
morgens mit mehr Energie 
aufwachen. Es gibt aber 
auch Menschen, die ihre 
Schwingungs-Frequenz auf 
diese Weise nicht erhöhen 
können, weil sie wahr-
scheinlich auf die Lebensenergie so sensibel reagieren, dass sie die 
ganze Nacht wach liegen! Auf jeden Fall sollte die Platte in dieser Wei-
se höchstens ein- oder zweimal pro Woche benutzt werden – oder 
wenn man beispielsweise am folgenden Morgen sehr früh aufstehen 
muss und besondere Energie für eine wichtige Besprechung oder für 
einen anderen sehr wichtigen Termin braucht.

Die rechteckige Tesla-Purpur-Energie-Platte 
mit den Maßen 7,0 x 11,4 cm.

Verletzt sich ein Mensch, 
so verändert sich sofort 
die normale Schwin-
gungs-Information des 
Gewebes, und er spürt 
eine negative Empfin-
dung. Die Platte kann 
der betroffenen Stelle 
schnell wieder zu ihrer 
normalen Schwingungs-
frequenz verhelfen. Alle 
Therapieformen der 
energetischen Behand-
lungsweisen benutzen 
diese vermutete Ener-
gie. Die Tesla-Purpur-
Energie-Platte kann die 
Schwingungs-Frequenz 
eines jeden Individuums, 
das sie benutzt, mög-
licherweise erhöhen. 
Es scheint, dass sie alle
möglichen Schadstoff-
Informationen in Wasser und in Lebensmittel neutralisieren kann. 
Viele Menschen stellen deshalb ihr Glas Wasser für ca. 5 Minuten auf 
eine kleine rechteckige Platte. Die Tesla-Purpur-Energie-Platte misst 
7,0 x 11,4 cm“.

Anwendungsbeispiel: Die Tesla-Purpur-Energie-Platte 
(7,0 x 11,4 cm) auf dem Handgelenk liegend.

Es gibt Menschen, die sich mög-
licherweise tatkräftiger und we-
niger müde fühlen, wenn sie eine 
Tesla-Purpur-Energie-Platte zwei-
mal täglich 30 bis 60 Minuten in die 
Brusttasche ihrer Bluse oder ihres 
Hemdes stecken. Jeder Mensch re-
agiert anders. Wenn man ein wenig 
herumexperimentiert, findet man 
jedoch schnell heraus, wie man die 
Platte individuell am besten an-
wendet. Besitz man ein Tesla-Pur-
pur-Energie-Medaillon mit einem 
Lederband, so kann man es zur 
möglichen Energieerhöhung den 
ganzen Tag mit dem Lederband 
um den Hals tragen (aber bitte nur 
so lange, wie man sich wohlfühlt (das Energie-Medaillon sollte dabei 
auf dem Solarplexus hängen (unterhalb des Brustbeins. Der Durch-
messer des Tesla-Purpur-Energie-Medaillons von EIP ™ beträgt 4 cm).

Anwendungsbeispiel: Die Tesla-Purpur-
Energie-Platte (7,0 x 11,4 cm) in der Brust-
tasche eines Hemdes oder einer Bluse.

Anwendungsbeispiel: Das Tesla-Purpur-Ener- 
gie-Medaillon (Ø 4 cm) mit einem Pflaster 
am Handgelenk befestigt.

Anwendungsbeispiel: Die Tesla-Purpur-Energie-Platte (7,0 x 11,4 cm) auf der Stirn 
einer Person liegend.

Abgesehen davon, dass die Purpurplatten einige Arten von nega-
tiven Empfindungen wahrscheinlich in kürzester Zeit beseitigen 
und verschiedene andere, mögliche Arbeitsweisen zeigen, gibt es 
noch eine Anwendung, die ich wirklich erstaunlich, ja fast schon 
unglaublich finde. Doch sie lässt sich beobachten, und sie tritt 
wahrscheinlich unfehlbar ein. Legen Sie einfach ein Polaroid-Foto 
von Ihnen selbst, oder von einer anderen Person, auf die Purpur-
Energie-Platte. Des Nachts sollte man allerdings das Foto wieder 
von der Purpur-Energie-Platte ent-
fernen. Ich fürchte allerdings, es 
gibt keinen anderen Weg, Sie 
wirklich davon zu überzeugen. 
Sie müssen es einfach selbst ein-
mal versuchen und dann einfach 
beobachten, was passiert. wir 
haben bereits gelernt, dass jeder  
Mensch mit einer individuellen 
Frequenz von Lichtwellen schw-
ingt. Auf dieser metaphysischen
Wahrheit oder vermuteten Tatsa-
che beruht eine Vielzahl von soge-
nannten ungeahnten  „Wundern“.

Anwendungsbeispiel: Energitisierung von Leitungsweasser mittels der Tesla-Purpur-
Energie-Platte (7,0 x 11,4 cm).

Durch das spezielle Ver-
fahren der Firma EIP ™ 
(früher: Energy-Innova-
tion-Products, die später 
in Energy International 
Products umbenannt 
wurde), wird die mo-
lekulare Struktur der 
Atome und Elektronen     
des Aluminiums der Tes-
la-Purpur-Energie-Plat-

ten wahrscheinlich so verändert, dass die frühere Schwingungs-
frequenz des Aluminiums vollkommen verändert wurde, und dass 
die Energie-Platten nur noch in Resonanz und im Einklang mit der 
positiven Schwingungsfrequenz des Universums stehen. Die Pur-
pur-Energie-Platten, die es seit über 50 Jahren am Markt gibt, wur-
den weltweit inzwischen millionenfach verkauft.

Anwendungsbeispiel: Das Tesla-Purpur-Energie-
Medaillon (Ø 4 cm) mit einem Lederband am Hals 
getragen.


