NEU!

DIE WEITERENTWICKLUNG DER
MATRIx-REGENERATIoNS-THERApIE
Bei der petechialen Saugmassage
wird mit einer Saugsonde der Rücken
des patienten behandelt. Durch
diesen intensiven Reiz wird die
Durchblutung verstärkt, die Entgiftung angeregt und das Lymph- und
Immunsystem aktiviert. Außerdem
lösen sich muskuläre Verhärtungen
und Gelosen im Gewebe.
Das weiche Bindegewebe, auch
Matrix genannt, spielt eine große
Rolle bei der Entstehung der
typischen degenerativen Erkrankungen. Morphologisch ist die Matrix
ein Funktionsnetz aus Elastin, Kollagen und Aminozuckern. Sie verbindet das Gefäß-, das Nerven- und das
Lymphsystem mit den organzellen.
Deshalb hängt die Gesundheit der
organzellen (parenchym) entscheidend von der Funktionsfähigkeit der
Matrix ab. Ist die Matrix dauerhaft
überlastet, wird irgendwann auch die
Versorgung der organzellen beeinträchtigt. Die Folge sind chronische
Krankheiten, Allergien, Abwehrschwächen, chronische Hautleiden,
Depressionen und eine ganze Reihe
weiterer Beschwerden. Bevor diese
Erkrankungen erfolgreich behandelt
werden können, muss also zuerst
die Matrix entlastet und regeneriert
werden. Dazu sind verschiedene
wirksame Anwendungen bekannt,
die aber viel Aufwand, Zeit und
Know-How erfordern.
VEGA Medizin ist es gelungen,
gleich mehrere Therapiemethoden zur Entlastung und Aktivierung der Matrix in einem Gerät zu
vereinen: petechiale Saugmassage,
rhythmische Gleichstromtherapie
und eine spezielle System-Informations-Therapie, bei der sowohl
patienteneigene und homöopathische Schwingungsinformationen
als auch zell- und stoffwechselunterstützende Frequenzsignale an den
Körper gegeben werden. Außerdem
unterstützen dynamische Magnetfelder die Übertragung der SystemInformationen.

Verknüpfung ganzheitlicher
Therapiemethoden zu einem
synergistischen Verfahren:
– Rhythmische
Gleichstromtherapie
– Petechiale Saugmassage
– System-InformationsTherapie (S-I-T)

Die rhythmische Gleichstromtherapie wirkt sich direkt auf den
anabolen/katabolen Zellstoffwechsel, aber gleichzeitig auch auf den
Säure-Basen-Haushalt aus, da saure
Valenzen direkt neutralisiert werden.
Ein derart verbesserter ordnungszustand optimiert den Informationsfluss im Gewebe.
Die System-InformationsTherapie (S-I-T) bedient sich der
pathologischen Energiemuster der
chronischen Entzündungsherde und
der körperfremden Substanzen,
die sich im Gewebe befinden, und
wandelt sie zu einer immunprägenden Information um. Durch
dieses Aufmerksamkeitssignal wird
die Giftausscheidung gezielt angekurbelt; chronische Entzündungen
werden aktiviert und damit in einen
behandelbaren Zustand versetzt.
Über die Reflexzonen am Rücken
werden alle inneren organe erreicht.
Mit dem „VEGAMED® Matrix“
werden Schlacken und Toxine
gelöst und abtransportiert, durch
chronische Entzündungsprozesse
marode gewordene Strukturen
erneuert und die Immun- und
Bindegewebszellen in ihrer Funktion und Aktivität gestärkt. Nach
dieser Basisentgiftung ist der
organismus wieder in der Lage,
Heilungsprozesse in Gang zu setzen.
VEGAMED® Matrix ist die
optimale Unterstützung bei
der Behandlung chronischdegenerativer Erkrankungen
und liefert die Grundlage
für eine ursächliche und
erfolgreiche Behandlung.

– einfache Bedienung
über Touchscreen
– Programmablauf
animiert über Display
– ergonomische Saugsonde
– modernste Technik
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Matrix-Regenerations-Therapie
mit dem VEGAMED® MATRIX
„Ich habe schon alles probiert, aber
nichts hat geholfen.“ Ein Satz, den
Mediziner und Therapeuten häufig von verzweifelten Patienten zu
hören bekommen. Dabei liegt es
häufig gar nicht an falschen Medikamenten und Methoden, wenn eine
Therapie nicht anschlägt. Vielmehr
ist der Körper des Patienten schon
derartig überlastet, dass er ganz einfach nicht mehr in der Lage ist, auf
die Therapie-Stimulation zu reagieren. Deshalb muss der Organismus
erst einmal seine über Jahre und
Jahrzehnte hinweg angesammelten
„Altlasten“ loswerden. Das erforderte bisher oft mehrere Therapieverfahren und zahlreiche Behandlungstermine. VEGAMED® Matrix
verknüpft mehrere holistische
Therapiemethoden zu einem komfortablen, synergistischen Verfahren.

VEGAMED® Matrix bietet für
den Behandler den Komfort
modernster Technik:
Das Gerät wird über einen
großen Touchscreen bedient.
Das Programm begleitet Schritt
für Schritt den Therapieablauf und
stellt jede Behandlungsstufe grafisch
dar. Zur Auswahl stehen neben den
Basisprogrammen auch zahlreiche
Spezialprogramme, die für jeden
Patienten individuell kombiniert
werden können. Das zentrale „Werkzeug“ bei der Behandlung mit dem
VEGAMED® Matrix ist die ergonomische Saugsonde. An ihrer Unter
seite befindet sich die Saugelektrode für die petechiale Saugmassage.
Gleichzeitig werden über ihre Rollen
unterstützende Therapie-Impulse
an den Organismus abgegeben.   
ergonomische
Saugsonde
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Matrix-Regenerations-Therapie
mit dem VEGAMED® Matrix:

����������������������
�������������������

– Programmauswahl der Basis- und
Spezialprogramme über Touchscreen
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– Steuerung des Behandlungsablaufs
animiert über das Display
– Saug- und Rollelektrode kombiniert
– Modultechnik zur einfachen Erweiterung
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Programmauswahl
über Touchscreen

������������������������
�������������������
���������

�����������
�

�����������������������

MEDIZINISCHE GERÄTE
Wettbewerbsrechtlicher Hinweis:
Die VEGA Diagnose- und Therapiemethoden sind
dem Bereich der Alternativmedizin zuzurechnen
und darüber hinaus wissenschaftlich nicht anerkannt.

VEGA Grieshaber KG
Geschäftsbereich Medizin
Am Hohenstein 111
D-77761 Schiltach
Tel. 0 78 36–50 219
Fax 0 78 36–50 206
info@vegamed.com
www.vegamed.com
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Behandlungsablauf
animiert über Display

