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Wer im Internet den Begriff “Isis-
Beamer Jerusalem” eingibt, erhält
mehrere Links und Zeitungsaus-
schnitte, zum Beispiel aus “Spie-
gel”- und “Zeit”-Online. Der Link
zum Thema des Mitte Jahr 2015 in
einem Friedhof in Jerusalem in der
Erde gefundenen unbekannten
Goldkegels wurde 530’000mal an-
geklickt und ist immer noch aktuell,
obwohl das Ereignis fünf Jahre
zurück liegt.

Der Isis-Beamer - ein Frie-
densbringer?

Wir hatten bereits in Nr. 1/2 2016
des “NET-Journals” darüber berich-
tet1. Das Thema stand damals in
allen Medien2. Der Grund: Ein vergol-
detes Zepter mit sieben Rillen, 8 kg
schwer, wurde auf einem Friedhof in
Jerusalem entdeckt. Was konnte das
sein? Die Frage stellte sich die israe-
lische Altertumsbehörde IAA und
fand ein halbes Jahr lang keine Ant-
wort. Der Gegenstand wurde für eine
antike jüdische Reliquie gehalten.

Laut Amir Ganor, IAA-Direktor für
Diebstahlvermeidung, alarmierte die
Polizei Mitte des Jahres 2015 sein
Büro, weil ein Hausmeister das ver-
goldete Zepter gefunden hatte. Er
befürchtete, es handle sich um einen
Sprengkörper. Die IAA röntgte den
Gegenstand und untersuchte die
Materialien. Der Direktor hatte sich
gefragt, ob das Zepter zu biblischen
Zeiten in jüdischen Tempeln benutzt
worden sein könnte. Auf dem Fried-
hof waren schon früher Relikte aus
vergangenen Epochen - der Römer,
Byzantiner, Kreuzritter - gefunden
worden, aber nichts Ähnliches. Die
Experten waren ratlos. Dann veröf-
fentlichte die Behörde ein Foto des
Objekts auf Facebook und bat um
Hilfe bei der Suche nach der Lösung.
Es gingen insgesamt 300 Hinweise
ein, der entscheidende kam bereits
nach wenigen Stunden: Der Face-
book-Nutzer Micah Barak aus Italien
identifizierte den Gegenstand als
Isis-Beamer von der Firma Bio-Ener-
gie-Systeme in Zierenberg/DE - ein

Es ist jetzt fünf Jahre her, seit in
einem Friedhof in Jerusalem ein
seltsames Objekt gefunden wurde.
Inzwischen hat sich geklärt,
worum es sich handelt. Wer im
Internet den Begriff “Isis-Beamer
Jerusalem” eingibt, erhält mehrere
Links und Zeitungsausschnitte,
zum Beispiel aus “Spiegel”- und
“Zeit”-Online. Der Link zum Thema
des Mitte Jahr 2015 in einem Fried-
hof in Jerusalem in der Erde ge-
fundenen unbekannten Goldke-
gels wurde 530’000mal angeklickt
und ist immer noch aktuell,
obwohl das Ereignis fünf Jahre
zurück liegt.

Der Isis-Beamer - ein Frie-
densbringer?

Wir hatten bereits in Nr. 1/2 2016
des “NET-Journals” darüber berich-
tet1. Das Thema stand damals in
allen Medien2. Ein vergoldetes Zep-
ter mit sieben Rillen, 8 kg schwer,
wurde auf einem Friedhof in Jerusa-
lem entdeckt. Was konnte das sein?
Die Frage stellte sich die israelische
Altertumsbehörde IAA und fand ein
halbes Jahr lang keine Antwort. Der
Gegenstand wurde für eine antike
jüdische Reliquie gehalten.

Laut Amir Ganor, IAA-Direktor für
Diebstahlvermeidung, alarmierte die
Polizei Mitte des Jahres 2015 sein
Büro, weil ein Hausmeister das ver-
goldete Zepter gefunden hatte. Er
befürchtete, es handle sich um einen
Sprengkörper. Die IAA röntgte den
Gegenstand und untersuchte die
Materialien: keine Bombe! Der Direk-
tor hatte sich gefragt, ob das Zepter
etwa zu biblischen Zeiten in jüdi-
schen Tempeln benutzt worden sein
könnte. Auf dem Friedhof waren
schon früher Relikte aus vergange-
nen Epochen - der Römer, By-
zantiner, Kreuzritter - gefunden wor-
den, aber nichts Ähnliches. Die
Experten waren ratlos. 

Dann veröffentlichte die Behörde
ein Foto des Objekts auf Facebook
und bat um Hilfe bei der Suche nach
der Lösung. 

Es gingen insgesamt dreihundert
Hinweise ein, der entscheidende
kam bereits nach wenigen Stunden:
Der Facebook-Nutzer Micah Barak
aus Italien identifizierte den Gegen-
stand als Isis-Beamer von der Firma
Bio-Energie-Systeme in Zieren-
berg/DE. 

Das sei ein Gerät, das ein Schutz-
feld vor elektromagnetischer Strah-
lung errichten und positive Energie
vermitteln soll, eine Art “Harmonizer”.

Der IAA-Direktor war dankbar und
schrieb im Facebook: “Die Weisheit
der vielen hat ihre Schuldigkeit
getan. Als Dankeschön hat IAA
Micah Barak nach Jerusalem einge-
laden.”

Danach erschienen Dutzende von
Meldungen in Zeitungen und im Inter-
net, zum Teil natürlich auch skepti-
sche oder ironische, so nach dem
Motto, das sei “esoterischer Klimbim”
oder ein von der Firma vergrabener
Werbegag. Doch die meisten Medien
berichteten sachlich und neutral.

Im “Spiegel online” stand zum Bei-
spiel: “Das Objekt ist nach der ägyp-
tischen Göttin Isis benannt. Vertrie-
ben wird es von der deutschen Firma
Weber Bio. Je nach Grösse kostet
der Isis-Beamer zwischen 67.50
Euro und gut tausend Euro. Die
Geräte sind laut Hersteller etwa bei
Naturärzten, Heilpraktikern und
Feng-Shui-Beratern beliebt.”

Damals wie heute ist die Frage
offen: Warum und von wem wurde das
Objekt auf dem Friedhof vergraben?
Die IAA hat diejenigen, die etwas dar-
über wissen, aufgerufen, sich bei der
Behörde zu melden, denn man möch-
te gerne wissen, welchem der Verstor-
benen der Isis-Beamer positive Ener-
gie spenden wollte... Oder zielt die Ab-
sicht auf einen weiteren Kreis als nur
auf einen Verstorbenen?

Die Firma Weber Bioenergiesyste-
me in Zierenberg/DE gab damals fol-
gende offizielle Stellungnahme:

“Wir können leider nicht sagen, wer
das Gerät in Jerusalem platziert hat.
Nach unserer bisher 20jährigen Erfah-
rung mit diesen Geräten sind davon
aber keine negativen Auswirkungen zu
erwarten. Die Person, die den Isis-
Beamer dort vergraben hatte, hatte
vermutlich die Absicht, dass er  einen
positiven Einfluss auf den Friedens-
prozess in Israel ausüben sollte.”

Funktion und Beweise

Die Medienkampagne zeitigte Fol-
gen und machte die Firma von
Eckhard Weber und die Produkte
weltweit bekannt, und im “NET-Jour-
nal” publiziert Weber Bioenergiesy-
steme ja auch seit zwei Jahren ein
einspaltiges Inserat. 

Dazu ist zu sagen, dass wir keine
gezielte Inseraten-Acquisition ma-

Die geheimnisvolle “Reliquie” aus
Jerusalem: ein Isis-Beamer! 

Ein solches Gerät wurde 2015 eingegraben in Erde in einem Friedhof in Jerusalem
gefunden. U.a. der “Spiegel” griff das Thema damals auf und fragte: “Ist das eine Art
Nudelholz? Ein vergoldetes Zepter? Oder esoterischer Plunder?“
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chen, einerseits, weil die Auflage zu
klein ist, und anderseits, weil wir kei-
nen Konflikt zwischen  Inhalt und be-
zahlten Inseraten heraufbeschwören
wollen. Wir kennen Beispiele anderer
Medien, wo sich Textinhalte und In-
serate teilweise direkt widerspre-
chen. Die Produkte der Weber Bio-
energiesysteme stehen aber in kei-
nem Widerspruch zum Inhalt des
Journals, weshalb wir die Inserate
aufgenommen haben (und letztlich
auch froh um die Einnahmen sind). 

Was den Fund eines Isis-Beamers
in einem Friedhof in Jerusalem
betrifft so glauben wir Eckhard Weber
aufs Wort, dass es kein gezielter
Werbegag war und sie das Gerät
nicht etwa selber vergraben hatten,
denn das würde der Ethik einer sol-
chen Firma widersprechen. Aber der
Fund in Jerusalem hat der Firma
jedenfalls genützt. So schrieb zum
Beispiel eine Regionalzeitung in
Frankfurt am Main2: “Die Firma
Weber Bio aus Zierenberg in Nord-
hessen stellt das goldene Nudelholz
her. Der Firmeninhaber Eckhard
Weber sagt über seine Beamer: ‘Bis
ich den ersten Isis-Beamer zum
Umhängen fertig gestellt hatte, habe
ich lange darüber meditiert. Ausge-
hend vom Maß des kosmischen
Schlüssels, 7,23 cm, hat sich die Form
des Isis-Beamers wie von selbst kon-
struiert. Der Isis-Beamer stärkt das
körpereigene Energiefeld und öffnet
den Geist für neue Erkenntnisse. Ge-
nau das wollte ich erreichen!’

Was kann der Isis-Beamer?
Die Isis-Beamer können laut

Eckhard Weber ein Schutzfeld er-
schaffen, wie es auch durch geistige
Energien oder Meditation aufgebaut
wird.’  Der Isis-Beamer 1:1 kann einen
schützenden Raum um das Energie-
feld des Körpers bilden. Das körperei-
gene Energiefeld kann aufgebaut wer-
den, und so kann eine Vitalisierung
entstehen. Außerdem soll der Allroun-
der vor Einflüssen von Funk- und
Fernsehtürmen, Hochspannungslei-
tungen, Umspannwerken, Oberleitun-
gen von Straßen- und Eisenbahnen,
schnurlosen Telefonen, Handys, Um-
setzmasten für Handys und Strahlun-
gen, die natürlicherweise auf der Erde
vorkommen, schützen... 40’000 Stück
will der Erfinder von den goldenen
Geräten verkauft haben.” 

Das war 2016, heute erreicht die
Anzahl der eingesetzten Isis-Beamer
55’000. Weiter stand in dieser Quelle,
dass Eckhard Weber keinen harten
wissenschaftlichen Funktions-Nach-
weis bieten könne, aber es gebe eine
siebenseitige Teststudie des Hagalis-
Instituts, die darlege, dass der Isis-
Beamer Strahlungseinflüsse von
Mobiltelefonen abschirmen könne.

Ein Jahr nach dem Fund

Am 8. Dezember 2016 gab Weber
Energiesysteme dann selber folgen-
de Pressemeldung zur Erinnerung
an die damaligen Ereignisse heraus: 

“Vor einem Jahr sorgte der Fund
eines Weber-Isis-Beamers in Jerusa-
lem für Verwirrung. Bis heute ist un-
klar, wer das Gerät dort eingegraben
hat... Hingegen wird davon ausgegan-
gen, dass die Person, die den Isis-

Beamer an seinen Fundort gebracht
hat, positive Absichten hegte... Viel-
leicht wollte sie den Friedensprozess
in Israel beschleunigen.” 

Zusammenhang zu Feng-
Shui und Heiliger Geometrie!

Hinsichtlich seiner Funktion ist zu
sagen, dass es sich um ein ‘Feng-
Shui-Gerät’ handelt. So kann der
Beamer unter anderem gegen Strah-
lungseinflüsse von Mobiltelefonen,
geopathische Belastungen und Erd-
strahlungen eingesetzt werden. 

Die Verwechslung mit einem ar-
chäologischen Fund ist dennoch nicht
ganz abwegig. Firmengründer Eckhard
Weber ließ sich tatsächlich von Relief-
zeichnungen und von einem altägypti-
schen Kopfschmuck inspirieren. 

Ein weiterer Einfluss seiner Form-
gebung sind die Gesetzmäßigkeiten
der Heiligen Geometrie. Diese
beschreibt, was hinter der physi-
schen Existenz unserer Erde, der
Umwelt und des ganzen Kosmos
steckt. Ausgehend vom Maß eines
kosmischen Schlüssels entstand
schließlich die Form des Weber-Isis-
Beamers. Das Gerät arbeitet mittels
geometrischer Formstrahlung (nach
der Heiligen Geometrie), der Vibra-
tion der sieben Rillen, den zwei
Kugelenden, der Wellenlänge 7,23
cm sowie bestimmter Frequenzen
und Informationen, die mit anderen
Weber Bioresonanz-Geräten aufge-
laden werden.

Isis-Beamer beim Leibarzt
Putins!

Durch den Fund des Isis-Beamers in
Jerusalem genießt die Firma Weber
inzwischen weltweite Aufmerksamkeit.
Sogar der Leibarzt von Wladimir Putin,
Prof. Sacharow,  gleichzeitig Präsident
der Akademie der Wissenschaften in
Moskau und Chefarzt der russischen
Kosmonauten, hat einen Isis-Beamer
und weitere Bio-Energie-Geräte direkt
in der Firma in Zierenberg gekauft und
mit nach Moskau genommen. Ein wei-
terer russischer Professor für die Kos-
monauten, Prof. Neumyvakhin, be-
suchte ebenfalls die Firma Weber Bio-
energie und widmete ihr und ihren
Geräten ein ganzes Kapitel in seinem
neuen Buch. Auch er kaufte direkt vor
Ort einen Isis-Beamer sowie noch wei-
tere Bio-Energie-Geräte.”
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Der Isis-Beamer soll den Organismus vor
schädlicher Strahlung schützen und ihn
mit Lebensenergie versorgen.


