
Erfahrungsbericht von HP Jörg Pantel über die Amethyst -Biomatte 
 
Vor einigen Monaten erzählte mir ein Kollege von der Amethystmatte, die er seit einiger 
Zeit mit erstaunlichen Erfolgen in seiner Praxis einsetzt. Ich habe die Matte wenig später 
ausprobieren können und war völlig überrascht ob der Reaktionen, die bereits nach we-
nigen Minuten bei mir einsetzten.  
Die energetische Wirkung an all meinen Schwachpunkten bis hin zu meinen kurzsichtigen 
Augen war beeindruckend, meine angeschlagenen Gelenke wurden mit Energie durch-
flutet und meine Rückenbeschwerden (ISG blockiert durch angeborenen Wirbelfehler) 
haben sich bei einer einzigen kurzen Anwendung zu mehr als 50 % verbessert.  

Ich habe die Matte sofort für meine Praxis geordert und inzwischen sehr beeindruckende 
Wirkungen bei meinen Patienten feststellen können. 

Welche Technologie steckt in der BioMat? 

Die BioMat ist die modernste Heilwärmematte der Welt. Gefüllt mit koreanischen Ame-
thysten und hochwertigen Energieträgern erzeugt diese tragbare Matte in jeder Zelle des 
Körpers Wärme und eine natürliche Heilenergetik.  
Im Unterschied zu elektrischen Wärmekissen, bei denen die Wärme wie bei einem 
Elektroherd durch Strom erzeugt wird, wird die Wärme in der BioMat durch natürliche 
Lichtwellen hervorgerufen. Diese natürlichen Lichtwellen sowie die negativen Ionen 
werden von einem Prozessor in Form von Schwingungssignalen erzeugt und durch das 
Kommunikationssystem in die Matte hineingeleitet. 

Weitinfrarote Wellen: „Wunderlicht der Natur“ 

• Schon in den 60er Jahren von der NASA als die für den menschliche Organismus 
sicherste und wohltuendste Lichtquelle entdeckt, wird sie auch seit 65 Jahren vom 
japanischen Gesundheitswesen erfolgreich angewendet und erforscht. 

• Zerstört nachweislich Viren und Krebszellen, ohne die benachbarten Zellen zu schä-
digen (Harvard Medical School). 

• Aktiviert eine gesunde Molekülschwingung, die – ähnlich wie Klangwellen, die nach 
einem Glockenschlag nachschwingen – langfristig und lebenserhaltend nachwirkt. 

• Die Energie der dringt bis zu 80 mal tiefer in Gewebe ein, als elektrische Wärme. 

Negative Ionen: „Ladegerät der Natur“ 

• Dies sind auf natürliche Weise entstehende, sich schnell fortbewegende elektrische 
Partikel, die die eingeatmete Luft reinigen und entgiften. Derartige Partikel sind in-
mitten üppiger Natur in höchster Konzentration zu finden, z. B. in der Nähe von 
Wasserfällen und im Wald. In niedrigster Konzentration jedoch im Haus sowie bei 
hoher Luftverschmutzung. (So beträgt das Verhältnis von positiven zu negativen Ionen 
in Innenstädten bis zu 95 zu 5) 

• Sie bewirken eine erfrischende Massage auf Molekularebene. Heil- und Reinigungs-
prozesse werden beschleunigt und vertieft. 

• Gelten als “Hauptschalter”, der die gesamte Wechselwirkung zwischen den Körper-
zellen aktiviert und jede einzelne Körperfunktion verbessert. (Nobelpreis für Physik 
1991). 



Amethystquartz: „Superleiter der Natur“ 

• nachgewiesen ist die zuverlässige und effektive Versorgung des menschlichen Körpers 
mit Lichtwellen und höchsten Schwingungsfrequenzen 

• Hochwirksames Entgiftungsmittel, das dem Anwender hilft, sich von Süchten wie 
Alkohol, Essen und Drogen zu befreien, aber auch der Reinigung, Entsäuerung und 
Entgiftung dient. 

Als Friedensstein unterstützt er geistig – seelische – emotionale Aspekte und stabilisiert 
den Geist und das Nervensystem. 

Haupt -Indikationen: 

• Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Arthrose, Rheuma etc. 
• Stress und Burn –Out Syndrom 
• Entschlackung und Entgiftung 
• Kalorienverbrennung mit Gewichtsreduzierung 
• Stärkung des Herz-/ Kreislaufsystems 
• Unterstützung des Immunsystems 
• Verjüngung der Haut und Ihrer Zellfunktionen 
• Stabilisierung des psychischen Befindens 

Da die Wirkung darauf beruht, dass die energetische Ebene und die Funktionen jeder 
Zelle gestärkt bzw. verbessert werden, kann die Matte im Grunde bei allen Erkrankungen 
eingesetzt werden, die aufgrund eines zu niedrigen Energievolumens oder eines sonstigen 
Mangels aufgetreten sind. 
Die Bio Matte unterstützt die natürlichen Heilungsprozesse des  Körpers und trägt so 
dazu bei, degenerative Prozesse umzukehren und den Körper mit Vitalität und Energie zu 
versorgen. 

Wie setze ich die BioMat in der Praxis ein? 

Die BioMat ist eine ideale Ergänzung zu meinen „normalen“ Behandlungsmethoden (u. a. 
Klassische Homöopathie, Ausleitungen usw.). Sie kann vor, während und nach der Be-
handlung verwendet werden, aber auch als eigenständige Therapie. 

• vor der Behandlung: 
Mit der BioMat wird die Zeit im Wartezimmer zu einer Zeit der Entspannung, die dem 
Körper hilft, aus der anschließenden Behandlung einen größeren Nutzen zu ziehen. Sie 
erfreut sich großer Beliebtheit bei meinen Patienten. 

• während der Behandlung: 
Die BioMat ist für die Verwendung auf einem Massagetisch ausgelegt und lässt sich bei 
Massage, Physiotherapie, Akupunktur usw zur Steigerung und Vertiefung der thera-
peutischen Wirkung einsetzen. 

• Zum Abschluss der Behandlung: 
Sie bewirkt tiefe Entspannungszustände sowie Schmerzlinderung und vermittelt ein 
größeres Wohlbefinden. 

• zu Hause: 
Die Patienten können die Matte ausleihen und zu Hause die Behandlung fortsetzen. 

 



Erfahrungsberichte 

45 jähriger Patient mit schwerer Kniearthrose, bedingt durch körperliche Arbeit 
und Fehlstellung (Wirbelsäule, Hüfte). Bei der ersten Anwendung auf niedrigster Stufe, 30 
min stellte sich schnell ein tiefer Entspannungszustand ein. Ein unmittelbarer Einfluss auf 
die Knie wurde nicht beobachtet. Zu seiner Überraschung bemerkte der Patient jedoch, 
dass er auf seinem rechten Ohr, das fast taub (unklare Genese) gewesen war seit Jahren, 
plötzlich wieder hören konnte. Diese Verbesserung hält nun seit Monaten an. Nach ins-
gesamt 10 Anwendungen haben sich die Schmerzen in den Knien fast aufgelöst. Viel 
beachtlicher jedoch, dass er seine Energie und Lebensfreude zurück gewonnen hat und 
seine körperlichen Funktionen insgesamt auf hohem Niveau stabil wurden. 

30 jährige Patientin mit Restless legs –Syndrom. Die Beschwerden traten schon 
vor der Pubertät auf und sie fand nur durch Restex nächtliche Ruhe. Wegen ihrer jetzigen 
Schwangerschaft musste sie Restex absetzen und erlebte nun quasi die Hölle, ihre Beine 
waren nachts völlig außer Kontrolle, an Schlaf nicht zu denken. Verordnung auf Grund der 
Symptomatik und Austestung: Bachblüte Cherry Plum, Schüssler Nr.7 Magnesium phos. D 
6. Nach der Anamnese legte ich sie für 30 min auf die Biomatte, niedrigste Stufe. Auch sie 
ging augenblicklich in einen tiefen Entspannungszustand und fühlte sich so innerlich ruhig 
und gleichzeitig voller Energie wie seit Jahren nicht mehr. Dieser Zustand hält nun seit 
Wochen an, obwohl sie nur diese einzige Anwendung in Anspruch nahm. Neben den 
Medikamenten mache ich die Wirkung der Biomatte in erster Linie für diese schnelle 
Heilung verantwortlich. 

Ich behandelte auch mehrere Kinder und Erwachsene mit Hyperaktivität und den 
entsprechenden Symptomen. Während ein kleiner Patient nach der ersten Anwendung 
noch aufgedrehter war als sonst (Erstverschlimmerung?) und die Eltern die Behandlung 
nicht fortsetzen wollten, konnte bei allen anderen eine zum Teil dramatische Besserung 
schon nach wenigen Anwendungen erlebt werden. Die Kinder bestehen darauf, wö-
chentlich auf die „Kuschelmatte“ zu gehen. Die üblichen schulmedizinischen Medikamente 
konnten zum Teil ganz abgesetzt werden. Der Erfahrungszeitraum ist allerdings noch 
recht kurz, so dass eine endgültige Beurteilung abzuwarten bleibt. 

Einstellungsmöglichkeiten 

Mit ihren acht Temperatureinstellungen ist die Biomatte vielseitig verwendbar. Vom 
Hersteller angegebene Empfehlungen: 
Grüne Einstellungen: Sanfte Breitspektrum-Kühlung 
• Bis zu 24 Stunden tägl. Energetisierung 
• Für einen Tiefen, erholsamen Schlaf, sowie als kurzfristiger Muntermacher 
• Universelle erste Hilfe und Zellerneuerung rund um die Uhr 
• Lösung von Energieblockaden und Öffnung der Energiepfade 
• Linderung chronischer Symptome unbekannter Herkunft.  
Tiefe Goldeinstellungen: subtile, heilende Wärme 
•  Stundenlang ohne Unterbrechung gefahrlos zu verwenden 
•  Unterstützung von Körpertherapien und Rehabilitation 
•  Beschleunigung der Heilung bei Muskelverletzungen 
•  Stabilisierung von Blutdruck, Blutzucker und Drüsenfunktionen 



•  Linderung bei Allergien und Asthma, Förderung gesunder Atemwege, 
Hohe Goldeinstellungen: tief wirkende Wärme 
• Behandlungsdauer allmählich von 15 Minuten auf 1 - 2-stündige Sitzungen verlängern 
• Beruhigung, Tiefenentspannung, Unterstützung der Schmerztherapie 
• Abbau von chronischem Stress, Verspannungen und Angstzuständen 
• Abhilfe bei Schlafstörungen und körperlich - emotionalem Trauma 
• Förderung der Durchblutung, hormoneller Ausgleich und sexuelle Vitalität.  
Rote Einstellungen: Tief eindringende Wärme, maximale Wirkung 
• Bis zu einer Stunde täglich Sauna - mäßige Reinigungssitzungen 
• Entgiftung bei Gift-, Viren-, Zysten-, Säuren- und Ödemerkrankungen 
• Wiederherstellung der Organ- und Nervenfunktionen 
• Beschleunigung des Fett- und Zellulitisabbaus sowie natürliche Gewichtsabnahme 
• Unterstützung des Immunsystems, Vorbeugung und Regeneration, Entkeimung und 

Reinigung der Luft, Bettzeug und Umgebung. 

Weil jedoch jeder Mensch anders reagiert, beginne ich jeweils mit kurzen Anwendungs-
zeiten von max. 30 min bei niedriger Einstellung, die dann nach Bedarf gesteigert werden 
können. Höhere Einstellungen bewirken nicht unbedingt bessere Ergebnisse. Das ist bei 
jedem Patienten unterschiedlich und ich gehe nach meinen Beobachtungen und den 
auftretenden Reaktionen vor. 

Die Erfahrungen fallen je nach Person und Sitzung sehr unterschiedlich aus. Die Wirkung 
reicht von vollständiger Schmerzbeseitigung, Symptomabschwächung bis hin zu Euphorie, 
Vitalität und tiefer Ausgeglichenheit. Dabei darf man nicht vergessen, dass manche 
Vorgänge ihre Zeit brauchen. Ob Sie sofort eine dramatische Änderung feststellen oder 
eher einen allmählichen Fortschritt erleben, in jedem Fall sollte man geduldig sein. Die 
tiefe Zellerneuerung ist ein unsichtbarer und wertvoller Prozess.  

Zu beachten: 

• Keine hohen Einstellungen bei Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen. 
Wenn der Körper durch den Prozess der Entgiftung geht kann es zur so genannten 
`healing crisis` kommen. Beschwerden können sich anfangs verstärken oder es 
kommt zu leichter Benommenheit oder Kopfdruck. Diese Symptome verschwinden 
meist unmittelbar, wenn stilles Wasser in ausreichender Menge getrunken wird, 
um die Belastungen auszuleiten. 

• Patienten, die Sauerstoffzusatz benötigen, sollten keine Sauerstoffmasken be-
nutzen, während sie sich auf der BioMat befinden. Laut Hersteller sei dies so, da 
die BioMat zur Sauerstoffanreicherung im Körper führt. Der Patient kann nach 
Bedarf die Sauerstoffmaske nach der Behandlung benutzen. 

• Im Zweifelsfall immer mit niedrigen Einstellungen und kurzen Anwendungen be-
ginnen. 

 
Weitere Informationen:  

Ganzheitliche Therapie Systeme Dr. Rainer Bartosch  
28203 Bremen Herderstraße 31  

0421-2775678 / info@docbartosch.de 


