
Biomat	  Bedienelement	  
	  
Mit	  dem	  Biomat-‐Bedienelement	  habe	  Sie	  eine	  Armatur	  an	  der	  Hand,	  mit	  dem	  Sie	  die	  
Temperatur	  und	  Zeitdauer	  der	  Biomat	  einstellen	  können.	  
Die	  Bedienung	  ist	  denkbar	  einfach.	  
	  

	  
	  
An	  der	  rechten	  Querseite	  sehen	  Sie	  direkt	  neben	  dem	  Kabeleingang	  einen	  1/0	  Knopf,	  
den	  Sie	  auf	  1	  stellen,	  um	  die	  Biomat	  anzuschalten.	  Nach	  ein	  paar	  Sekunden	  leuchtet	  das	  
mittlere	  Lämpchen	  an	  der	  oberen	  Seite	  der	  Armatur	  auf.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  alle	  EMF	  
(elektromagnetischen	  Felder)	  abgeleitet	  werden.	  
	  



Danach	  drücken	  Sie	  auf	  den	  unteren	  Knopf	  (Power	  on/off)	  der	  4	  Knöpfe	  auf	  der	  
rechten	  Seite	  der	  Armatur.	  Damit	  wird	  das	  Gerät	  aktiviert.	  	  
Der	  zweite	  Knopf	  von	  unten	  stellt	  auf	  jeweiligen	  Druck	  eine	  Zeit	  ein:	  entweder,	  2,4,8	  
oder	  12	  Stunden.	  
Mit	  dem	  Druck	  auf	  den	  oberen	  Knopf	  (temperature	  up)stellen	  Sie	  die	  Temperatur	  hoch,	  
dies	  wird	  dann	  in	  Celsius	  (35°,40°,45°.....	  bis	  70°)	  angezeigt	  bzw.	  in	  Fahrenheit.	  
Mit	  dem	  zweiten	  Knopf	  von	  oben	  (temperature	  down)	  können	  Sie	  die	  Temperatur	  
wieder	  nach	  unten	  regulieren.	  
	  
Die	  blinkenden	  blauen	  Lichter	  bedeuten,	  dass	  die	  negativen	  Ionen	  aktiviert	  werden.	  
	  
Da	  die	  blinkenden	  Lämpchen	  nachts	  Ihre	  Nachtruhe	  stören	  können,	  dürfen	  Sie	  
unbedenklich	  mit	  einem	  Tuch	  abgedeckt	  werden.	  
	  
Nach	  der	  Anwendung	  schalten	  Sie	  einfach	  und	  jederzeit	  die	  Biomat	  aus,	  in	  dem	  Sie	  auf	  
der	  rechten	  Seite	  den	  Schalter	  auf	  0	  stellen.	  Damit	  gehen	  auch	  alle	  Lämpchen	  aus.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anwendung	  der	  Biomat	  –	  Temperaturen	  und	  Zeiten	  
	  
	  	  	  Wieviel	  Zeit	  Sie	  auf	  der	  Biomat	  verbringen	  wollen	  hängt	  ganz	  von	  Ihrer	  eigenen	  
Einschätzung	  und	  Vorliebe	  ab.	  Ich	  empfehle,	  sowohl	  die	  Zeiten	  als	  auch	  die	  
Temperaturen	  langsam	  zu	  erhöhen.	  Mit	  einem	  langsamen	  Beginn	  vermeiden	  Sie	  
mögliche	  unangenehme	  Reaktionen	  auf	  eine	  zu	  intensive	  Entgiftung.	  Ein	  zu	  langsamer	  
Stoffwechsel,	  der	  über	  Jahre	  oder	  gar	  Jahrzehnte	  vorhanden	  war,	  wird	  durch	  eine	  
verbesserte	  Durchblutung	  und	  optimierte	  Körpertemperatur	  beginnen,	  
Stoffwechselschlacken	  und	  Gifte	  zu	  „entsorgen“.	  Dies	  kann	  man	  unterstützen	  durch	  
ausreichend	  Flüssigkeit	  vor	  oder	  nach	  den	  Anwendungen,	  aber	  auch	  durch	  
toxinbindende	  Präparate	  wie	  Biologo	  Rescue,	  Biologo	  Detox,	  Heilerde,	  grüne	  
Mineralerde	  und	  entsäuernde	  Präparate	  sowie	  Mineralien	  (Rocky	  Mountains	  Phyto-‐	  
Micromineralien).	  
	  	  	  Die	  Zeiten,	  die	  Sie	  auf	  der	  Biomat	  verbringen,	  variieren	  von	  30	  Minuten	  bis	  eine	  ganze	  
Nacht	  während	  Ihrer	  Nachtruhe.	  Während	  der	  Nacht	  bevorzugen	  die	  meisten	  Anwender	  
eine	  Temperatur	  auf	  der	  niedrigsten	  Stufe	  (35°)	  oder	  auf	  der	  zweiten	  Stufe	  (40°).	  Diese	  
Stufen	  entsprechen	  nicht	  der	  dann	  entstehenden	  Körpertemperatur!	  Entscheidend	  ist	  
immer	  Ihr	  Wohlgefühl!	  
	  	  	  Mit	  der	  Biomat	  wurde	  ein	  Bezug	  geliefert.	  Diesen	  können	  Sie	  waschen,	  während	  Sie	  die	  
Biomat	  nicht	  waschen	  können.	  Sie	  ist	  aber	  mit	  Silberfäden	  durchzogen	  und	  bleibt	  damit	  
erregerfrei.	  Es	  bleibt	  Ihnen	  aber	  freigestellt	  anstatt	  des	  Bezugs	  oder	  zusätzlich	  ein	  
Bettlaken	  zu	  benutzen.	  Diese	  Bezüge	  bzw.	  Bettlaken	  mindern	  nicht	  die	  Qualität	  der	  
Anwendung.	  
	  
Im	  Folgenden	  werden	  die	  Bereiche	  der	  Temperatur-Einstellungen	  besprochen:	  
	  
Ohne	  Temperatur-‐Einstellung	  profitieren	  Sie	  von	  den	  negativen	  Ionen	  und	  den	  
Strahlungen	  des	  Amethysten	  ohne	  die	  Infrarotstrahlung.	  Dies	  wirkt	  
stimmungsaufhellend,	  sorgt	  für	  mentale	  Klarheit	  und	  eine	  sanfte	  Entgiftung.	  
	  
	  



	  
Blauer	  Bereich	  (35°-‐40°):	  Sanfteste	  Anwendung,	  vor	  allem	  für	  lange	  
Anwendungsdauer.	  	  

 Allgemeine	  Unterstützung	  der	  Gesundheit	  
 Immunstärkend,	  vitalisierend	  
 Stärkung	  der	  Regenerationsphase	  im	  Schlaf,	  verstärkt	  Zellerneuerung	  
 Ideale	  Temperatur	  bei	  Kopfschmerzen	  und	  Migräne	  
 Vertieft	  den	  Schlaf,	  entspannt	  und	  bildet	  die	  Voraussetzungen	  um	  wieder	  tief	  und	  

ruhig	  schlafen	  zu	  können	  (also	  bei	  Schlafstörungen)	  
 Menschen	  mit	  Herzschrittmachern	  und	  Menschen,	  die	  sensibel	  auf	  Entgiftung	  

reagieren	  
Niedriger	  gelber	  Bereich	  (45°-‐50°).	  Für	  Anwendungen	  von	  2	  Stunden	  und	  
mehr.	  

 Stärkt	  die	  Herz-‐Kreislauf-‐Funktion	  
 Stärkt	  die	  Atmung	  ,	  bei	  Asthma,	  Allergien	  
 Reguliert	  Blutdruck	  und	  den	  Blutzuckerspiegel	  
 Reguliert	  Monatszyklen	  der	  Frau	  sowie	  Hormonbalance	  
 Reduziert	  Muskel-‐,	  Wirbelsäulen-‐	  und	  Gelenkschmerzen	  
 Reguliert	  das	  Vegetativum	  und	  fördert	  Entspannung	  
 Reguliert	  Blutzucker	  und	  Blutdruck	  

Hoher	  gelber	  Bereich	  (55°-‐60°)	  10	  Minuten	  bis	  1	  ½	  Stunden	  
 Reduziert	  Muskel-‐	  und	  Gelenkschmerzen	  
 Regeneriert	  nach	  körperlicher	  Anspannung	  und	  unterstützt	  Geweberegeneration	  
 Entlastet	  bei	  Stress,	  Angst	  und	  Trauma	  
 Tiefste	  Entspannung	  
 Stimmungsaufhellend	  
 Stimuliert	  Libido	  und	  sexuelle	  Kraft	  
 Regeneration	  nach	  Operationen	  

Roter	  Bereich	  (65°-‐70°)	  Powersitzungen	  20	  -‐60	  Minuten,	  	  
Anwendung	  wie	  Sauna	  

 Maximale	  Entgiftung	  aller	  Zellen	  und	  Gewebe	  
 Maximale	  Stoffwechselanregung	  
 Natürliche	  Gewichtsreduzierung	  durch	  Auflösung	  von	  Fettzellen	  
 Abwehr	  gegen	  akute	  Infektionen	  (viral,	  bakteriell	  und	  bei	  Übersäuerung)	  
 Bei	  genereller	  Schwäche	  und	  Blockaden	  
 Bei	  „Kater“(Hangover),	  Jetleg	  
 Stärkt	  Libido	  und	  sexuelle	  Kraft	  
 Verbessert	  Durchblutung	  und	  Blutreinigung	  

	  
	  


