
Physiotherapie

MATRIX-RHYTHMUS-THERAPIE
Eine neue Therapie gegen Störungen des Bewegungssystems.  
Die Matrix-Rhythmus-Therapie lindert den Schmerz und heilt.

Wie funktioniert die Behandlung???
Unsere Körperzellen schwingen in einem einheitlichen Rhythmus solange sie gesund  
sind. Erkrankt eine Körperzelle, so ist sie in ihrer Schwingung gestört und es kommt in  
der Matrix, das ist die Umgebung der Zellen, zu Verlangsamungen und Stauungen. 

Dies hat zur Folge, dass die betroffenen Körperpartien zum Einen nicht mehr  
ausreichend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und zum Anderen Giftstoffe  
nicht mehr ausreichend abtransportiert werden können.
Zunächst nimmt der Patient dies kaum war, aber bald kommt es dann zu ernsthaften 
und vor allem schmerzhaften Störungen, die sich nach und nach auf das gesamte  
Muskel-, Knochen-, Knorpel-, Gefäß- und Nervensystem auswirken können. 

Mit der Matrix-Rhythmus-Therapie können wir diesen Prozessen entgegen wirken,  
denn mit dem speziell geformten Resonator erzeugt das Matrix-Rhythmus-Therapie-Gerät  
mechanische Schwingungen analog den körpereigenen, die vor allem die Muskulatur  
und das Nervensystem sanft anregen. In kurzer Zeit werden die Stoffwechselprozesse  
normalisiert, und die Heilung und Regeneration wird eingeleitet.

Die Matrix-Rhythmus-Therapie hilft Ihrem Tier die Leistungsbereitschaft, 
Ausgeglichenheit und Gesundheit zu fördern und zu erhalten.

Was kann behandelt werden ???
    Muskelverspannungen
    Muskelkontrakturen
    Akute und chronische Schmerzen
    Sehnen- und Bänderverletzungen
    Verbesserung eingeschränkter Gelenkbeweglichkeit
    Arthrose
    Narbenbehandlung
    Schlecht heilende Wunden
    Ödeme
    Hämatome
    Nervenstörungen
    Bandscheibenvorfälle
    Spondylosen
    Zur Prophylaxe, um Problemen des Muskel- und Sehnensystems vorzubeugen
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