Schulmedizin im 21. Jahrhundert

Eine neue Therapie
gegen Schmerzen
und Bewegungs
einschränkungen

Die Matrix-Rhythmus-Therapie
lindert den Schmerz und heilt

Wie funktioniert die Behandlung?

t Nackenbehandlung
e Schulterbehandlung

Unsere Körperzellen schwingen rhythmisch – solange sie
gesund sind. Funktioniert dies nicht mehr richtig, kommt
es in der Matrix – das ist die Zellumgebung – zu Verlang
samungen und Stauungen. Dadurch können die betroffenen
Körperpartien zum einen nicht mehr ausreichend versorgt
werden, zum anderen können Giftstoffe nicht abtranspor
tiert werden. Zunächst entstehen leichte Irritationen, die
der Patient kaum wahrnimmt. Bald kommt es jedoch zu
ernsthaften – und vor allem schmerzhaften – Störungen, die
sich nach und nach auf das gesamte Muskel-, Knochen-,
Knorpel-, Gefäß- und Nerven
gewebe auswirken können.
Diesen Prozessen wirkt die
Matrix-Rhythmus-Therapie
entgegen. Das Therapiegerät
mit einem speziell geformten
Resonator erzeugt mechani
sche Schwingungen analog
den körpereigenen, die vor
Das Therapiegerät
allem die Skelettmuskulatur
und das Nervensystem sanft harmonisch anregen. Dadurch
normalisieren sich die Stoffwechselprozesse in kurzer Zeit.
Eine Heilung und Regeneration wird eingeleitet.

Bei folgenden Indikationen wird die Matrix-RhythmusTherapie in den unterschiedlichen medizinischen Fach
gebieten bereits erfolgreich angewendet:
q Abbau von Schwellungen
q	Dehnbarkeit z.B. bei Spitzfuß, Narben,
Verwachsungen, Kontraktur, Haltungsschäden
q	Verspannungen, Spastik, Kapselstress
q	Eingeschränkte Beweglichkeit, z.B. nach Unfällen,
Operationen, Ruhigstellungen, Kapselfibrose
q	Akute chronische Schmerzen wie z.B. Migräne
oder auch Phantomschmerzen
q	Beschleunigung der Nervenregeneration
z.B. bei Tinnitus oder Karpal-Tunnel-Syndrom
q	Beschleunigung der Regeneration bei Erkrankungen
des chronisch-degenerativen Formenkreises wie
z.B. Rheuma, Fibromyalgie, Osteoporose oder
Arthrose
q	Wiederherstellung des feinen Gefäßsystems
z.B. bei Ulcus Cruris, Cellulite oder Krampfadern
Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist eine sanfte Therapie
form, die keine besondere Vorbereitung erfordert.

Wo wurde die Therapie entwickelt?
Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist eine
aus der zellbiologischen Grundlagen
forschung der Universität Erlangen
entwickelte Behandlungsform. Mit
Hilfe der Vital-Video-Mikroskopie
entdeckten die Forscher eine neue
Welt der physikalischen Therapie
möglichkeiten.

9 Rückenbehandlung
q Kniebehandlung

Zellen, umgeben von
extrazellulärer Matrix

Was lässt sich behandeln?

Erfolgreich angewendet
„Ich duchlebte eine Irrfahrt“
Die Schmerzen wurden unerträglich – vor allem nachts
in Ruhestellung. Die Dignose lautete: „Es kommt vom
Rücken“ und dazu folgte der Rat „Damit müssen Sie
leben.“ Spritzen und Schmerztabletten schränkten das
persönliche Wohlbefinden bis zur Resignation ein. Dann
erfuhr ich von der Matrix-Rhythmus-Therapie. Reslutat
nach vier Behandlungen: Es geht mir wesentlich besser.
Ich nehme keine Medikamente mehr. Meine Depressio
nen sind verflogen – meine Lebensqualität ist wieder als
normal zu bezeichnen.
Georg Franzen, Hochdorf *

Notiert aus der Praxis von Bernd Mensing,
Physiotherapeut in Hamburg:
Journalistin (50): Starke Kopfschmerzen im Halswirbel
säulenbereich, Rotationseinschränkung, Kopfschmerzen.
Erste Behandlung mit Heißer Rolle, Matrix-RhythmusTherapie und Deblockierung mit Manueller Therapie,
zweite und dritte Behandlung nur Heiße Rolle und MatrixRhythmus-Therapie – danach Beschwerdefreiheit.
Programmierer (47): Akute „Frozen Shoulder“, kaum Beweglichkeit, nachts ständiges Aufwachen durch Schmerzen. Erste Behandlung mit Matrix-Rhythmus-Therapie,
sofort deutliche Besserung, weiterführende Behandlung
mit Matrix-Rhythmus-Therapie, Heißer Rolle und Manueller
Therapie. Nach 20 Behandlungen schmerzfreie Beweglichkeit.

* Name von der Red. geändert

