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Leiden  auch Sie unter Gliederschmerzen, Mus-
kelhärten oder Schulter-Nackenverspannungen? 
Oder sind es Nerven- und Kopfschmerzen?

Diese Symptome sind nicht nur lästig, wie sie 
leistungsmindernd wirken und uns schneller er-
müden lassen, sie sind vor allem charakteristisch 
für funktionelle Störungen – und damit ein untrüg-
liches Zeichen dafür, „dass etwas nicht stimmt“.
Solche funktionellen Störungen können durch Un-
tersuchungen wie Ultraschall, Röntgen, CT oder 
Kernspintomographie meist nicht dargestellt wer-
den, da die Organstrukturen im Großen noch nicht 
krankhaft verändert sind. Sie sind aber Ausdruck 
eines vernachlässigten Matrix-Systems im Körper 
bzw. einer gestörten Mikrozirkulation der Zellen.

Therapiert man diese „unspezifischen“ Symptome 
nicht an ihrer funktionellen Ursache, sondern nur 
symptomatisch-medikamentös (Tabletten, Sprit-
zen), besteht die Gefahr, dass der Körper noch 
mehr entgleist und sich durch die weiterlaufenden 
Fehlfunktionen im Laufe der Zeit strukturell-
krankhaft umbaut.

Eine Matrix-Rhythmus-Therapie kann den Körper 
wieder in Einklang bringen.



Wie funktioniert die 
Behandlung?

Gesunde Körperzellen schwingen rhythmisch. 
Funktioniert dies nicht mehr richtig, kommt es in 
der Matrix – das ist die Zellumgebung – zu Ver-
langsamungen und Stauungen.
Dadurch können die betroffenen Körperpartien 
zum einen nicht mehr ausreichend versorgt wer-
den, zum anderen können Giftstoffe nicht abtrans-
portiert werden.
Zunächst erscheinen 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 ge-
samte Muskel-, Knochen, Knorpel, Gefäß- und 
Nervengewebe auswirken können. 

Diesen Prozessen wirkt die Matrix-Rhythmus-
Therapie entgegen.

Das Therapiegerät mit einem speziell geformten 
Resonator erzeugt mechanische Schwingungen 
analog den körpereige-
nen, die vor allem Ske-
lettmuskulatur und Ner-
vensystem harmonisch 
und sanft anregen. 
Dies geschieht in al-
len Geweben, auch in 
den tiefen und feinsten 
Schichten. Die Stoff-
wechselprozesse kön-
nen sich so in kurzer Zeit normalisieren. Eine Hei-
lung und Regeneration wird eingeleitet.

Ein entspannter Zustand 
für Körper und Geist



Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist in ein natur-
heilkundliches Gesamtsystem eingebunden:
Hierzu gehört vor allem die Wiederherstellung 
der Nahrungsqualität der extrazellulären Matrix, 
eine Verbesserung der Sauerstoffverwertung 
durch Entsäuerungsmaßnahmen und vernünf-
tige orthomolekulare Therapie.

Nach einer eingehenden medizinischen Untersu-
chung folgen in der Regel 3 bis 6 Behandlungen.

Wo wurde die Therapie 
entwickelt? 

Die Matrix-Rhythmus-Therapie ist eine aus der 
zellbiologischen Grundlagenforschung der Uni-
versität Erlangen entwickelte Behandlungsform. 

Mit Hilfe der Vital-Video-
Mikroskopie entdeckten die 
Forscher eine neue Welt 
der physikalischen Thera-
pie-Möglichkeiten.

„Panta rhei – alles schwingt, alles fließt.“     
Heraklit, um 500 v.Chr.



Anwendungsgebiete

Die Matrix-Rhythmus-Therapie setzt dort an, 
wo funktionelle Störungen vorhanden sind, und 
bringt diese in kürzester Zeit wieder in einen in-
takten Fluss.

•  Abbau von Schwellungen
•  Craniomandibuläre Dysfunktion mit allen mus 
 kulären und nervalen Begleiterkrankungen
•  Verspannungen, Spastik und Kapselstress
•  Achillessehnenleiden
•  Kopf- und Gliederschmerzen
•  Fibromyalgie, Fibrosen und Fibromyositiden
•  Osteoporose, Rheumaknoten
•  Muskelhärten, Myogelosen
•  Beschleunigte Heilung von Muskelrupturen
•  Beschleunigung der Nervenregeneration  
 z.B. bei Tinnitus und Karpal-Tunnel-Syndrom
•  Wiederherstellung des feinen Gefäßsystems  
 z.B. bei Ulcus cruris, Cellulite
•  Verbesserung der Dehnbarkeit der Gewebe  
 z.B. bei Spitzfuß, Narben, Verwachsungen,  
 Kontraktur und Haltungsschaden

Therapievorteile

•  Mobilisierung des gesamten Nerven-, Stütz-  
 und Bewegungssystems
•  Vitalisierung vernachlässigten Bindegewebes
•  Entgiftung und Straffung des Körpers
•  Erhöhung der Leistungsfähigkeit



Erfolgreich angewendet

Polizist, 33 Jahre im Dienst, hohe physische und 
psychische Belastung.  2 Bandscheibenvorfälle 
sowie Wirbelgleiten im Bereich der Lendenwir-
belsäule. Seit 12 Jahren nahezu permanente 
Schmerzen. Operation geplant.
Bereits nach 3 Behandlungen mit der Matrix-
Rhythmus-Therapie deutliche Besserung und fast 
schmerzfreier Schlaf. Ab der siebten Behandlung 
trat Beschwerdefreiheit ein.

Nach einer längerfristigen Zahnarztbehandlung 
kommt eine 46-jährige Patientin mit stärksten 
Beschwerden im Trigeminusbereich, die in die 
Stirn, Unter- und Oberkiefer und in den Nacken 
ausstrahlen.
Über Wochen sehr starke Schmerzmittel und 
Muskelrelaxantien. Dies bringt jedoch nur kurz-
zeitige, unwesentlich Linderung.
Bereits nach  der ersten Matrix-Rhythmus-Thera-
pie nahezu beschwerdefrei.

75-jährige Patientin mit massiven Rückenbe-
schwerden, Verhärtungen im Schulter-Nacken-
Bereich und Kopfschmerzen bis in die Stirn aus-
strahlend.
Zusammen mit Osteopathie und Matrix-Rhyth-
mus-Therapie  war bereits nach 3 Behandlungen 
eine deutliche Besserung zu vermelden.

Besuchen Sie uns auf  
www.matrix-health-partner.com


