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Werden Blockaden zum Schwingen gebracht, so beginnt der Körper sich selbst zu heilen und Schmerzen lösen sich.

Der ein oDer anDere wirD es kennen. 
schmerzen, Die trotz aller guten tipps 
von Yoga bis phYsiotherapie nicht  
besser werDen. 

Die hände schlafen nachts ein, man ist beunruhigt, 
vielleicht ein mrt, eine Diagnose, die einen vor den 
kopf stößt. wer möchte schon eine operation bei-
spielsweise an der halswirbelsäule, weil die band-
scheiben hier vertrockneten rosinen gleichen und 
schon mehrere bandscheibenvorfälle stattgefunden 
haben, von denen man nichts mitbekommen hat. sie 
laufen von pontius bis pilatus, zu den besten Ärzten, 
doch alle raten zur op. 
also versuchen sie es mit einem ganzheitlichen an-
satz, gezielten Übungen, dehnen die engpässe, arbei-
ten sich stetig und durch eine veränderung des kom-

pletten lebenswandels in eine verbesserung hinein. 
Doch irgendwie bleibt die sache hartnäckig, ganz be-
heben können sie die schmerzen nicht. was ist los, 
denken sie. es muss doch eine lösung geben.

Heilschwingungen
so stieß ich auf den arzt und zahnarzt Dr. med. ulrich 
g. randoll, leiter des nach ihm benannten instituts 
in münchen. gemeinsam mit der uni erlangen hat 
er im rahmen mehrerer Forschungsprojekte von 1989 
bis 1997 an zellbiologischen Fragestellungen der zell-
differenzierung gearbeitet, mit dem Fokus auf die zell- 
und körpereigene rhythmik. 
Daraus entwickelte sich die matrix-rhytmus-therapie 
mit einem speziellen gerät in unterschiedlichen aus-
führungen, mit dem allen nur erdenklichen beschwer-

marhythe
Revolutionäre Matrix-Rhythmus-Therapie



RR  93 

Dr. Ulrich Randoll zeigt 
am Modell, wie jede Zelle 

unseres Körpers stetig 
schwingt und pulsiert.

Ist ihr das nicht möglich, so 
wirkt sich das auch auf ihr 

Umfeld aus. 
Halten Blockaden länger 

an, findet an diesen Stellen 
kaum Stoffwechsel statt. 
Wichtige Körperteile wie 

Gelenke, Knorpel, Knochen 
und Bandscheiben werden 

unterversorgt, beginnen 
zu schmerzen und zeigen 
funktionelle Abnutzungs-

erscheinungen.  
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den erfolgreich entgegengewirkt werden kann. Der 
therapieansatz erscheint logisch. unsere körperzellen 
schwingen rhythmisch. allerdings nur solange sie ge-
sund sind. gerade physischer und psychischer stress, 
Fehlhaltungen- und belastungen, vitaminarme ernäh-
rungsgewohnheiten und bewegungsmangel stören die 
natürliche rhythmik.
schwingen die zellen nicht mehr richtig, so kommt es 
in der zellumgebung zu stauungen. Der stoffwech-
sel schränkt sich ein, die betroffenen körperpartien 
werden nicht mehr ausreichend versorgt, giftstoffe 
nicht abtransportiert. eine abwärtsspirale setzt sich in 
gang. Die störungen weiten sich nach und nach auf 
das gesamte muskelknochengefäß- und nervengewe-
be aus, bis es – wenn der körper alle kompensations-
mechanismen ausgeschöpft hat – zu schmerzen und 
schließlich zu degenerierten gelenken und „rosinen-
bandscheiben“ kommt. 

Die Logistik wiederherstellen 
Die matrix-rhythmus-therapie schafft abhilfe. Das 
handliche, kabellose gerät erzeugt vibrationen analog 
der körpereigenen Frequenz im bereich von 8 bis 12 
hz pro sekunde, ähnlich der alphafrequenz elektro-
magnetischer wellen, die unser gehirn in entspann-
tem und meditativem zustand aussendet. 
Diese schwingungen regen die skelettmuskulatur 
und das nervensystem sanft und harmonisch an. Die 
matrix wird wieder durchlässig, die zellen wieder gut 
versorgt. Damit erlangen sie ihre Fähigkeit zur tiefen-
entspannung und regeneration zurück. 
schon nach kurzer zeit normalisieren sich die stoff-
wechselprozesse und die heilung wird eingeleitet. ich 
konnte mich von der nachhaltig wohltuenden wir-
kung überzeugen und eine op ist glücklicher weise 

in weite Ferne gerückt. „historsch betrachtet ist die 
matrix-rhythmus-therapie eine gezielt an der skelett-
muskulatur ansetzende schwingungstherapie“, so Dr. 
randoll. „sie kann als weiterentwicklung der vibrati-
onsmassagen betrachtet werden, die beim sport und 
in der rehabilitation anwendung finden. allerdings 
ist sie für den therapeuten und anwender bei einer 
gleichzeitigen weit höheren tiefenwirkung um einiges 
weniger anstrengend.“

Universell anwendbar
Die heilende wirkung der schwingungen ist auf viele 
bereiche des körpers übertragbar. im grunde geht es 
darum, die logistik in und um die zellen herum zu 
verbessern. sind sie zellen gut versorgt, werden ab-
fallstoffe abtransportiert und sie können sie ihrer ei-
gentlichen aufgabe gerecht werden.
an diesem prozess ist auch das lymphatische system 
beteiligt. Ähnlich wie der blutkreislauf durchzieht es 
den gesamten körper, hilft ihm bei der erfüllung le-
benswichtiger aufgaben und arbeitet für sein wohl-
befinden, indem es abfall beseitigt und recycelt, was 
wiederverwertbar ist. Doch auch dieses system unter-
liegt dem alterungsprozess. wer kennt es nicht, plötz-
lich wacht man morgens mit schwellungen unter den 
augen auf, die sich zu bleibenden tränensäcken aus-
wachsen können. ein deutliches zeichen dafür, dass 
der lymphfluss nicht mehr richtig funktioniert. 
in diesem Fall, wie im gesamten bereich des anti-
aging, wirkt sich die schwingungstherapie ebenfalls 
positiv aus. Die schwingungen regen die Flüssigkeit 
zur zirkulation an, die haut wird wieder gut durch-
blutet, mit nährstoffen versorgt, unreinheiten werden 
abtransportiert. Das hautbild zeigt sich elastisch und 
prall, unabhängig von den pflegeprodukten.

Zellen im Rhythmus – Alles im Fluss
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Über 6000 Behandler, darunter auch auf funktionale Gesundheit ausgerichtete Wellnesshotels, sind bereits mit dem Konzept der 
Matrix-Rhythmus-Therapie vertraut. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.matrix-health-partner.com

Auch im Anti-Aging Bereich einsetzbar, denn jede unserer Billionen Körperzellen ist in die extrazelluläre Matrix im Bindegewebe eingebettet.
Die Schwingungen helfen, die Dynamik der Erneuerungsprozesse wiederherzustellen.


