
Ein neuer Ansatz zur Behandlung von 
Schmerzen mit coMra-Therapie

C O H E R E N T  M U LT I - R A D I A N C E

Life-changing solutions by  
Radiant Life Technologies 

www.radiant-life-technologies.com

®



Ein neuer Ansatz zur Behandlung von Schmerzen mit coMra-Therapie  2

A new approach to treating 
pain with coMra-Therapy

Inhalt
Ein neuer Ansatz

Was ist also Schmerz?

Gibt es eine andere Art, Schmerz zu behandeln?

Low-Level-Laser bei der Schmerzlinderung

 Jenseits der Low-Level-Lasertherapie - Kohärente Multi-Radiance-Therapie 

coMra-Therapie und Schmerzlinderung

Umfassende Behandlungen und Schmerzlinderung mit coMra-Therapie  

Praktische Beispiele für die Behandlung von Schmerzen & Erfahrungen im 

realen Leben 

Weitere Informationen

Referenzen

  Im Allgemeinen bin ich in einer besseren Stimmung, glücklicher und mein
Lebensqualität hat sich sehr verbessert Lebenslange Migräne Leidende nach coMra-Therapie



Ein neuer Ansatz zur Behandlung von Schmerzen mit coMra-Therapie  3

Ein neuer Ansatz

Diese Broschüre ist eine Einführung in die Behandlung und Heilung von Schmerzen nicht nur durch die 
Ausrichtung der Schmerz-Signal selbst, sondern auch unter Berücksichtigung und Adressierung anderer 
Aspekte, die mit Schmerz beteiligt sind, wie die Regeneration von Gewebe oder Organen, die 
Regeneration von Nerven, die Verringerung von Stress im Körper, und andere wichtige Bereiche, die 
die Auswirkungen von Schmerzen anzugehen suchen.

Was ist also Schmerz?
“Akuter Schmerz, wie wir ihn im täglichen Leben begegnen, informiert uns über Schäden, die dem 
Körper zustoßen. Spezialisierte Sinnesnerven senden Signale von Bereichen der Schädigung in der Haut 
oder im Körper an das Gehirn, um uns zu informieren, dass etwas schief geht. Mit anderen Worten, 
Schmerz hat eine klare lebenserhaltende Funktion, denn sobald wir uns des Schmerzes und seiner 
Ursache bewusst werden, können wir Korrekturmaßnahmen ergreifen, um das zu vermeiden, was den 
Körper buchstäblich zerstört .” [1]

Jedoch ist viel des Schmerzes, den Leute heute erfahren, langfristige chronische Schmerz ist und es 
gibt für sie keine Hoffnung auf einen Ausweg. Angesichts dessen verlassen sich viele Menschen zum 
größten Teil auf Drogen, um Leiden zu lindern.

Trotzdem, das Auftreten von Schmerzen sich verschlimmert, nicht verbessert. In einem Bericht aus 
dem Jahr 2011 heißt es:

"Die vorhergesagte "Epidemie" des chronischen Schmerzes gilt als eine der größten medizinischen 
Herausforderungen für Regierungen und Einzelpersonen. Die Kosten der arbeitsbedingten Verletzung 
alleine, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und anderwohin in Europa werden in 
den Milliarden gezählt, und die Kosten des zunehmenden Schmerzes in den alternden Bevölkerungen 
sind vom gleichen Ausmaß." [2]

Bedenken Sie dies. Ein Bericht über Schmerzmanagement in Europa ergab, dass der durchschnittliche 
Arzt erhält zwischen 4-12 Stunden formale Schulbildung über Schmerzen in Medical School. [3] Es 
überrascht nicht, dass dies nur die Grenzen der gegenwärtigen Sicht auf den Schmerz verstärkt. Und 
die Auswirkungen dieser Sicht? Die Zahl der Schmerzen nimmt zu, während gleichzeitig, wie im Bericht 
festgestellt wurde;

"Schmerzmittel sind teuer, haben mehrere schwere Nebenwirkungen, müssen langfristig 
eingenommen werden, und sind nicht besonders wirksam." [2]

Wenn Sie eine dauerhafte Schmerzlinderung und eine nachhaltige Steigerung der 
Lebensqualität wünschen, stoppen Sie nicht nur das Schmerzsignal, sondern behandeln Sie die 
Schmerzquelle, während Sie den ganzen Körper unterstützen.
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Gibt es eine andere Art, Schmerz zu behandeln?
coMra-Therapy bietet Ihnen eine Möglichkeit, nicht nur Ihre Schmerzen zu behandeln, sondern auch 
in Ihre Gesundheit zu investieren, um eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Gleichzeitig können 
wir durch die Regeneration geschädigter Nerven und Gewebe Schmerzen heilen, indem wir die 
Funktionalität geschädigter Gewebe wiederherstellen.

Behandlungen für Schmerz umfassen:

Nackenschmerzen 
Rückenschmerzen

Arthritische Schmerzen 

Kopfschmerzen

Magenschmerzen 
Entzündliche Schmerzen

Schwellungen Muskeln, Sehnen, Gelenke, Verletzungen verursachte Schmerzen, Nervenschmerzen 

Zahnschmerzen

Lippenherpes (Kerry, U.S.A.)

"Ich bekomme in der Regel alle 2 bis 3 Monate einen Ausbruch, nach einem Ausbruch dauern die 
Wunden im Durchschnitt 7 Tage, sie sind groß, schmerzhaft und jucken. Nach 2 Kursen der UNI 6 
Behandlung, erlebte ich keinen weiteren Ausbruch bis 6 Monate später mit kleineren und weniger 
schmerzhaften Wunden, die schneller verließen."

Empfindliche Zähne (Robert Scott, Edmonton, Kanada)      

 "Ich hatte überempfindliche Zähne, die sehr schmerzempfindlich waren durch heiße und kalte 
Flüssigkeiten, jetzt kann ich mit Leichtigkeit heiße und kalte Getränke trinken. Ich bin nur erstaunt 
über die Heilungsergebnisse, die ich bekam."

Tennisarm (Dr. Brom, Stellenbosch, Südafrika) 

"Die Schmerzen verschwanden während einer Behandlung."

Knieschmerzen (Gabor Wald, Toronto, Kanada)     

 "Ich hatte viele Schmerzen im Knie, vor allem wenn ich die Treppe rauf und runter ging. Nach drei 
Wochen ist es jetzt gut. Und es ist Monate später Ich berichte dies und immer noch ist es gut."

Schwere Blutergüsse (E, Griechenland)

 "Ich habe meinen Zeh am Stahlbein eines Bettes gestochen. Es war sehr schmerzhaft, also bekam ich 
schnell das Delta und begann es mit dem medizinischen Terminal bei 5Hz für ein paar Minuten zu 
scannen, dann für ein paar Minuten variabel, und die Schmerzen verschwanden sofort. Ich konnte 
nicht zum Yoga-Kurs gehen, da wir unsere Zehen für jede Bewegung benutzen, also laserte ich 
zweimal am Tag für die nächsten drei Tage entlang derselben Linien, ging zurück in eine volle 90-
minütige Klasse ohne Schmerzen oder Beschwerden an Tag 3; und dann der gleiche Prozess und 
Ergebnisse wieder am Tag 5. Am Tag 6 war alles wieder normal."
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Gebrochene Rippen (Debbie, U.S.A.)

 "In der letzten Februarwoche 2012 brach ich mir die Rippen. Mein Arzt sagte dass es nichts gab was 
sie mir geben konnten um meine Rippen zu heilen, außer Ruhe und dass es im Durchschnitt 4 bis 6 
Wochen von unerträglichen Schmerzen brauchen würde um sie zu heilen. Ich habe den Delta Laser 
benutzt und die Bilder sprechen für sich. Nach nur einer Woche von drei Behandlungssitzungen pro 
Tag begannen meine Rippen sich viel besser zu fühlen und das Bürsten ging signifikant zurück. Und 
nach nur zwei Wochen alle Aussehen eines blauen Fleck völlig weg. Ich empfehle diese Therapie."

Gelenkschmerzen (Denise, Kanada)

 "Vor etwa zwei Monaten bemerkte ich, dass mein großer Zeh vergrößert war und schmerzte. Ich 
versuchte es zu vereisen, an den Schwielen zu arbeiten, sicher zu sein bequeme Schuhe zu tragen 
wenn ich ging usw., im Grunde habe ich einfach die Schmerzen ertragen. Ich benutzte das Delta und 
habe jetzt FREUDE und ERLEICHTERUNG! Keine Schmerzen oder Leiden mehr."

Ohr Schmerzen (Julio, U.S.A.)

"Wir nutzten das Delta für die Ohrenentzündung meines Sohnes. Im Verlauf der Behandlungen 
klärten sich sein Fieber und alle anderen Symptome. Wir sind ewig dankbar, dass das Delta seine 
Leiden behandelt und lindert, es ist wahrscheinlich das Beste, in das man investieren kann."

Und viele weitere Arten von Schmerz...

Tag 1 Tag 3 Tag 7 Tag 14

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 6
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Low-Level-Laser bei der Schmerzlinderung
Licht wird seit vielen Jahren zur Heilung verwendet. So erhielt Niels Ryberg Finsen im Jahr 1903 den 
Nobelpreis für seine Erfindung der Lichttherapie für Hauttuberkulose. Low-Level-Laser-Therapie wurde in 
den 1960er Jahren entwickelt, und Forschung seitdem hat gezeigt, dass es bei der Behandlung einer 
breiten Palette von Bedingungen wirksam. Die Auswahl einer bestimmten Frequenz oder Bereich wurde 
festgestellt, dass es bei der Schaffung eines positiven Stimulus im Körper wichtig.

Der amerikanische Chiropraktiker, in einer neuen Übersicht, erklärte: "einer der neuesten Tendenzen ist 
die überwältigende Zahl Studien, die den Wert der Lasertherapie prüfen. Es gibt über 2.000 positive 
Studien und mehr als 250 randomisierte, doppelblinde klinische Studien, die den Wert der Lasertherapie 
mit Schmerzmanagement, Entzündungsreduktion und verbesserter Heilungsrate dokumentieren." [4]

LLLT hat sich bei der Behandlung von akuten Schmerzen als wirksam erwiesen: "LLLT ist nützlich bei der 
Behandlung von Schwellungen und Ödemen bei Akutphasenverletzungen und bei der Beschleunigung 
der Heilung von chirurgischen Wunden." [5].

Sowie für chronische Schmerzen: "...es ist die Fähigkeit der Phototherapie, chronische Schmerzen zu 
modulieren, indem eine Kaskade von Wirkungen von peripheren Nervenenden auf das zentrale 
Nervensystem, die einzigartig ist. Phänomene wie Aufwirbelung, zentrale Sensibilisierung und langfristige 
Potenzierung im Zusammenhang mit anhaltenden Schmerzen können unterdrückt werden, und eine 
langfristige Depression des anhaltenden Schmerzes kann durch wiederholte Anwendung der 
Phototherapie, durch Modulation der "Schmerzmatrix" erreicht werden. Krankheiten wie Fibromyalgie 
und diabetische Neuropathie, die einige der schwierigsten Schmerzherausforderungen darstellen, 
können angesprochen werden, indem man versteht, wie Phototherapie das PNS beeinflußt [peripheres 
Nervensystem] und, was sind die optimalen Parameter und Techniken der Anwendung." [2]

Low-Level-Laser-Therapie wird aktiv untersucht, um eine breite Palette von anderen Erkrankungen zu 
behandeln: "Low-Level-Laser-Therapie mit dem vorgeschlagenen Dosisbereich deutlich reduziert 
Schmerzen und verbessert den Gesundheitszustand bei chronischen Gelenkerkrankungen." [6]

"Wir können daraus schließen, dass LLLT in der Lage ist, die Entzündungsreaktion sowohl in frühen als 
auch in späten Progressionsstadien der RA zu modulieren." [7]

Rückenmarksverletzung

 Die Forschung dokumentiert auch, dass der Laser die Regeneration des Rückenmarks stimulieren kann. 
Es wurde festgestellt, dass, wenn der Laser auf die Wirbelsäule angewendet wurde, es deutlich die 
durchschnittliche Länge der axonalen Re-Wachstum verbessert und die Gesamtzahl der Axone nach 
Rückenmarksverletzung erhöht. [4]

Nackenschmerzen

 Im Jahr 2009 wurde in "The Lancet" ein Bericht über die Behandlung von Nackenschmerzen 
veröffentlicht. Es wurde festgestellt, dass: "Nackenschmerzen ist eine häufige und kostspielige 
Bedingung, für die pharmakologische Management begrenzte Beweise für Effizienz und 
Nebenwirkungen hat." Der Bericht kam zu dem Schluss, dass "LLLT [Low-Level Laser Therapy] Schmerzen 
unmittelbar nach der Behandlung bei akuten Nackenschmerzen und bis zu 22 Wochen nach Abschluss 
der Behandlung bei Patienten mit chronischen Nackenschmerzen reduziert." [8]
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Jenseits der Low-Level-Lasertherapie - Kohärente Multi-Radiance-Therapie
Die Entdeckung und anschließende Erfahrung der magnetischen Infrarot-Lasertherapie (MIL-Therapie) in 
Russland in den 1990er Jahren hat gezeigt, dass die Kombination von mehr als einer Strahlung eine größere 
therapeutische Wirkung hat als wenn jede einzeln angewendet wird.

Die in der MIL-Therapie eingesetzten Strahlungen sind Infrarot-Laserlicht, rotes LED-Licht und Magnetismus.

coMra-Therapy enthält auch Infrarot-Laserlicht zusammen mit Magnetismus, während diese durch 
Ultraschall mit geringer Intensität ergänzt werden, sowie sequenzierte farbige LED-Leuchten in einer 
patentierten geometrischen Anordnung. Die Strahlungen operieren zudem in voll kohärenter Weise - daher 
der Name coMra, der für kohärente Multi-Radiance-Therapie steht.

Low-Level Laser Licht ist die zentrale Komponente der coMra-Therapie und liefert energetische Impulse für 
den gesamten Heilungsprozess.

Das Magnetfeld verstärkt die Wirkungen des Lasers, wodurch die üblicherweise verwendeten höheren 
Strahlendosen in LLLT unnötig werden.

Das Licht der Farbe Light Emitting Diodes (LEDs) wird vollständig von der Haut absorbiert und eine heilende 
Botschaft an die in der Haut eingebetteten Sinnesnerven vermittelt. Da unsere Haut das größte Organ des 
Körpers darstellt und lebenswichtige Immun- und endokrine Funktionen besitzt, leitet die LED-Bestrahlung 
der Haut sowohl lokale als auch systemische Reaktionen auf Krankheiten und Schmerzen durch chemische 
Botenstoffe ein. Einer der anderen Gründe, warum sequenzierten LEDs eine wichtige Rolle spielen, dass die 
syntonische Therapie seit über 70 Jahren gezeigt hat, dass die Sequenzierung von farbigem Licht am Körper 
das vegetative Nervensystem ausgleicht, was lebenswichtig für die Verteilung der Energien und Signale des 
Körpers ist. [9]

Die Hauptaufgabe des Ultraschalls ist es, die Prozesse der Wiederherstellung beschädigter Zellstrukturen 
und Gewebe zu beschleunigen. Es arbeitet im mikroskopischen Maßstab als mechanischer Katalysator der 
enzymatischer Reaktionen.

Es ist diese synergistische Kombination von Strahlen, die dazu geführt hat, dass die coMra-Therapie 
zu einem solchen Durchbruch in der Evolution der nicht-invasiven Medizin geworden ist.

Planar 
Ultrasound 
Transducer

ENZYME ENZYME

PRODUCT

ENZYME-SUBSTRATE COMPLEX

ACTIVE 
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Eine der Auswirkungen der Kombination ist, dass die höheren Intensitäten, die in Monotherapien 
verwendet werden, sind nicht notwendig. Ein weiterer Effekt ist, dass die empfohlenen Dosen der 
coMra-Therapie (Anwendungszeiten) deutlich niedriger sind als bei Monotherapien. Es besteht auch 
kein Risiko einer Überdosierung der coMra-Therapie. LLLT-Praktiker sind sich der Notwendigkeit einer 
exakten Dosierung bewusst, da die therapeutischen Effekte im Falle einer Überdosierung stark 
reduziert werden. Für einen coMra-Therapie-Anwender ist es also nicht ungewöhnlich, nach einem 
langen Tag im Büro den Kopfschmerzen, einen neu aufgetretenen Rückenschmerz, chronischen 
Knieschmerzen und einer Allergie an einem Abend ohne negative Auswirkungen zu behandeln.

coMra-Therapie und Schmerzlinderung
Wir wissen, dass die Low-Level-Laser-Therapie sowie LED-Licht nachgewiesene Fähigkeiten bei der 
Linderung von Schmerzen über zahlreiche Bedingungen haben, und auch in unterschiedlicher Weise. 
Nehmen wir zum Beispiel die Aktionen dieser nur auf das periphere Nervensystem.

"Schmerzen und Entzündungen werden durch unmyelinisierte periphere Nervenenden kleiner Ad- und 
C-Fasern, die Nozizeptoren, vermittelt, die einige Mikrometer unterhalb der Hautoberfläche in der 
Epidermis liegen. Die oberflächliche Natur dieser Fasern bedeutet, dass diese wichtigen 
somatosensorischen Nerven innerhalb der Eindringtiefe aller Laser- und LED-Wellenlängen liegen. 
Diese afferenten Nervenenden verbinden die Außenwelt über Neuronen zweiter Ordnung mit dem 
Mittelhirn, subkortikalen und kortikalen Zentren des Gehirns." [2]

Verwendung bei der coMra-Therapie der kohärenter multipler Strahlungen erweitert diese 
Wirksamkeit bei der Schmerzlinderung noch weiter.

Schmerzlinderung, die frei von Nebenwirkungen ist, kann nicht von der Notwendigkeit getrennt 
werden, geschädigtes Gewebe und Nerven zu regenerieren. coMra-Therapie fördert die Regeneration 
geschädigter Gewebe und hilft bei der Wiederherstellung normaler Funktionalität. Die Auswirkungen 
auf Zellen und Gewebe sind wichtige Faktoren, um zu verstehen, warum die Delta und Palm Geräte so 
starke schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkungen haben, indem es Zellen und 
Organen energetische Unterstützung bieten. Sie stoppen nicht nur den Schmerz, Sie regenerieren die 
beschädigten oder erschöpften Zellen und Systeme, aus denen der Schmerz entsteht.

Die meisten unserer Probleme werden durch beschädigte Zellen verursacht, wenn wir also in der Lage 
sind, die Zellen dazu zu bringen, sich selbst zu reparieren, dann können wir unsere Gesundheit 
verändern. coMra-Therapie hilft, viele verschiedene Zelltypen zu regenerieren, z. B. in Binde-, Muskel-, 
Nerven- und Epithelgewebe.

Die Wirkungen der coMra-Therapie lösen auch eine Vielzahl von Heilreaktionen im Körper aus, 
darunter: Linderung von vielen verschiedenen Arten von Schmerzen, Entzündungsreduktion, 
Regeneration von Nervengewebe, Muskeln, Knochen und Haut, Wachstum neuer Blutgefäße, 
Reparatur von Neuronen und Stimulation des Immunsystems und andere Zellen. 

Die positive Effekte wurden lange nach dem Abschluss von den Behandlungen gezeigt. [8]
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"Klinisch wird die Phototherapie alle Zellen und Gewebe im bestrahlten Bereich zusätzlich zu 
Effekten auf den Nerv allein beeinflussen, und diese Vielzahl von gleichzeitigen Effekten trägt zur 
allgemeinen Genesung des Patienten bei." [2]

Umfassende Behandlungen und Schmerzlinderung mit coMra-Therapie
Bei der Behandlung vieler Arten von akuten Verletzungen, wie Schnittverletzungen und 
Sportverletzungen, ist es oft nur notwendig, den verletzten Körperteil selbst zu behandeln. Dies ist 
ein lokaler Ansatz und es funktioniert gut für einfache Verletzungen. Wenn wir jedoch mehr schwere 
Verletzungen, insbesondere chronische Erkrankungen, behandeln wollen, ein umfassenderer Ansatz 
erforderlich ist.

Wenn es zu den ernsten Krankheiten kommt, werden eine breite Vielzahl der unterschiedlichen 
metabolischen Prozesse innerhalb unserer Zellen und im gesamten Körper gestört und 
beeinträchtigt. Daher, wird bei der Behandlung langjähriger oder chronischer Erkrankungen und 
Beschwerden durch eine Kombination eines systemischen Ansatzes mit einem lokalen Ansatz ein 
größerer Nutzen erzielt.

Der allgemeine Gesundheitszustand Ihres Körpers hängt nicht nur von der Gesundheit aller seiner Teile 
ab, sondern auch davon, wie all diese Teile richtig funktionieren und daher in der Lage sind, auf die 
Weise zu interagieren, wie sie gemeint waren. Mit coMra-Therapie aktivieren und stimulieren wir eine 
Kombination von bis zu 5 Bereichen der primären Funktionalität im Körper, die sich auf die allgemeine 
Gesundheit und Vitalität auswirken.

Wound Healing
Tissue Repair
Tissue Death Prevention

Inflammation Pain Relief
Edema
Acute & Chronic Diseases

Neurogenic Pain
Neurological Problems

OrgansBlood

Local

CNS

Lymph Endocrine

Systemic



Ein neuer Ansatz zur Behandlung von Schmerzen mit coMra-Therapie  10

Ein systemischer Ansatz hat weit größere gesundheitliche Vorteile als wenn der alleinige Fokus jeder 
Heilungstechnologie auf einen Bereich der Behandlung allein beschränkt ist. Die coMra-Therapie 
unterstützt durch ihre Aktionen über verschiedene Bereiche hinweg die Regeneration von Zellen und 
Gewebe und hilft bei der Normalisierung der Stoffwechselfunktionen.

Die systemischen Behandlungen von coMra-Therapie zielen auf einen oder mehrere der folgenden 
miteinander verbundenen Stoffwechselprozesse im Körper ab:

1. Zelluläre Regeneration
2. Das Immunsystem
3. Das zentrale Nervensystem
4. Das Blut
5. Die Organe

Praktische Beispiele für die Behandlung von Schmerzen & Erfahrungen im realen Leben
Multiple Sklerose (Cheryl, Südafrika)

Die Teilnehmerin der Fallstudie, eine 50-jährige Frau, wurde im Jahr 1999 mit Multipler 
Sklerose diagnostiziert. Sie erlitt 1-2 Angriffe pro Jahr, die zu dauerhaften neurologischen 
Schäden führten. Ab September 2010 führte die tägliche coMra-Therapie zu einer sehr 
signifikanten Reduktion der unterschiedlichsten Schmerzarten und zu einer Verbesserung bei 
einer größeren Vielfalt von Symptomen, einschließlich größerer Vitalität, gesteigerter 
Koordination und Balance, Mobilität und körperliche Funktion. Ihre Einnahme von 
Medikamenten zur Symptom-Behandlung und insbesondere für Schmerzen hat sich deutlich 
reduziert. In ihren eigenen Worten:

"... während alle meine MS-Symptome nicht verschwunden sind und obwohl Schmerz oft seine Präsenz in einer 
starken Weise spürbar macht, hat die Verwendung des Deltas erlaubt, diese Symptome kurzlebig zu sein und 
verwaltet werden. Das Delta ermöglicht es mir, mit einer sehr guten Lebensqualität fortzusetzen - Arbeit, 
Gartenarbeit, gehen für lange Spaziergänge, Einkaufen, Kochen, Kleidung, Baden - Aktivitäten, die viele MS-
Erkrankte nicht den Luxus des Tuns haben."

In dieser Fallstudie zeigte coMra-Therapy bemerkenswerte Heilungseffekte über eine Vielzahl von MS-
Symptomen im Teilnehmer. Bereits in der ersten Therapiewoche waren die kurzfristigen Vorteile der coMra-
Therapie bei akuter Schmerzlinderung, Wiederherstellung von Schlaf und Verdauung sehr ausgeprägt. Obwohl 
die bei früheren MS-Attacken erlittenen Schäden an Gehör und Sehvermögen nicht behoben wurden, wurden 
längerfristige Verbesserungen beim Gehen, Ermüdungsniveaus und Muskeltonus nach 2-3 Monate coMra-
Therapie und weitere Verbesserungen in den nächsten zwei Jahren deuten auf eine drastische Veränderung 
des Krankheitsverlaufs hin.

Nach unserem Wissen ist der Einsatz nicht-invasiver biostimulatorischer Therapien zur Behandlung von MS-
Symptomen nicht weit verbreitet. Im Jahr 2003 berichtete ein Team von Ärzten und Wissenschaftlern des 
Laserdiagnostik- und Therapiezentrums der Technischen Universität Łódź (Polen) über verschiedene 
therapeutische Vorteile der Low Level Lasertherapie für MS-Patienten. [10] Sie berichteten über 
Schmerzlinderungseffekte und eine Verbesserung der körperlichen Funktion. Eine Vielzahl weiterer Studien 
unterstützt das therapeutische Potenzial von Low-Level-Lasern für verschiedene neurodegenerative 
Erkrankungen. 
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Photobiomodulation hat die Verringerung der entzündlicher Botenstoffe in den MS-Modellen gezeigt.

Gerissene ACL und Bandscheibenvorfall (Sarika, Südafrika)

“Ich benutze Delta seit zweieinhalb Monaten. Ich begann mit einer zerrissenen 
ACL in meinem Knie und einer Schlupfscheibe in meinen unteren Wirbeln. Am 25. 
Mai 2014 machte ich mich auf den Weg nach Mauritius, was ich vor der coMra-
Therapie nicht hätte tun können. Ich war in der Lage, die volle Gesundheit und 
Mobilität ohne Schmerzen wiederzuerlangen, was für mich ziemlich erstaunlich 
war, da meine Orthopädie mich für eine Operation vorbereitete, was ich nicht tat, 
sondern das Delta ausprobierte. Ich habe kein Bedauern beim Kauf dieses 
Produkts, es hat mir meine Vitalität des Lebens zurück gegeben.” 

Zerrissene Bänder - postoperative Erholung (Colin, Südafrika)

“Ich hatte eine Acromioclavicular Joint Reconstruction als Folge eines 
Pferdesprungunfalls. Ich benutzte die Maschine zunächst auf 1000 hz für 
1 min über Abschnitte der Fläche, so dass die gesamte Fläche eine volle 1 
min Behandlung täglich für die ersten 2 Wochen hatte. Ich wechselte 
dann für 5 Minuten über die gesamte Schulter und unter dem Arm zu 
variabel. Ich benutze das noch täglich in der Nacht bevor ich schlafe.

Es ist unglaublich und nach meiner ersten Physio-Sitzung gestern konnte die Physio nicht glauben, 
dass ich die Reichweite der Bewegung habe, die ich tue. Ich denke das Produkt ist erstaunlich!"

Tag 1: Nach der Operation. Tag 4: Zeigt bereits Gewebewachstum. Woche 2: Dies war der Tag, an dem sie meine 
Klammern herausnahmen. Bei meiner 1. Woche Untersuchung war der Arzt bereits bereit, die Klammern zu 
entfernen und ich musste ihn daran erinnern, dass es erst eine Woche seit der Operation war. Woche 6: Nicht nur 
sind die chirurgischen Schnitte so gut verheilt, sondern nach einem Sonar an meiner Schulter sind die Bänder und 
Sehnen zu dem weitergekommen, was normalerweise 3 Monate normale Heilung gewesen wäre.

Tag 1 Tag 4 Woche 2 Woche 6
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    Golfer Ellenbogen und Tennis Ellenbogen (Mandy, Südafrika) 

 "Die Verletzung der Ellenbogen wurde durch wiederholte Überanstrengung beim Bewegen schwerer 
Schubkarren Lasten aus Schotter und schwere Beton Terrassenblöcke im Jahr 2011 aufrechterhalten.

 Die Behandlung durch sehr schmerzhafte Kortison-Injektionen an beiden Ellenbogen brachte eine 
gewisse Zeit Linderung, musste aber wiederholt werden. Die Schmerzlinderungszeiten wurden 
kürzer und die Ellbogenbeweglichkeit wurde beeinträchtigt. Schließlich, als ich nicht mehr in der 
Lage war, mein Auto Getriebe in rückwärts zu engagieren, wurde ich zu einem Orthopädie-
Spezialisten im Jahr 2012 für "Release Chirurgie" die "Golfer Ellenbogen" Verletzung am linken Arm 
mit guten Ergebnissen zu reparieren bezeichnet. 

 Fünf Monate später, und mit beträchtlichen Schmerzen, wurde ich am rechten Ellbogen operiert. Es 
war nicht möglich, beide Verletzungen gleichzeitig am rechten Arm zu operieren, da dies den 
Ellenbogen destabilisieren würde, so dass nur die schwerere Ellenbogen-Verletzung repariert wurde, 
während die Tennis-Ellenbogen-Verletzung wieder mit Cortison behandelt wurde.

 Die Heilung verlief gut, bis ich einen Rückschlag erlitt, als ich den Ellenbogen strapazierte, versuchte 
mich nach einer Notfall-Blinddarmoperation aufzusetzen, einen Monat nach der 
Ellenbogenoperation und in einem kritischen Stadium der erneuten Anhaftung der Sehne an den 
Knochen. Dies wurde wieder mit Kortison behandelt, aber der rechte Arm heilte nie so gut wie der 
linke Arm und die Tennis Elbow Verletzung flammte wieder auf. Es schien jetzt dass ich einfach mit 
dem Schmerz im rechten Ellenbogen leben müsste.

 Beim Treffen mit Mitreisenden, John und Tina Botton, wurde mir die Möglichkeit geboten, ihren 
coMra Laser zu benutzen. Seltsamerweise, das erste Mal, als ich es benutzte, fiel ich tatsächlich in 
den Schlaf, jedoch erlebte ich keine schnellen Ergebnisse und spürte, dass es mir nicht wirklich 
Erleichterung brachte. Sie erlaubten mir, ihren coMra Laser mit auf meine Reisen zu nehmen und 
drängten mich, ihn mindestens 2-3 mal täglich weiter zu benutzen, bis wir uns später wieder treffen 
würden.

 Nach 4 Wochen regelmäßiger Anwendung begann ich eine definitive Schmerzlinderung beim 
chirurgischen Eingriff Rückschlag am rechten Ellbogen zu bemerken, und erkannte, dass ich 
tatsächlich begann, eine Verbesserung der Tennis-Ellenbogen-Verletzung zu spüren, die nicht 
chirurgisch korrigiert worden war. Ich bin jetzt der Überzeugung, dass eine längerfristige Therapie mit 
der coMra-Lasertherapie die Tennis-Ellenbogen-Verletzung gut heilen könnte, die nicht 
chirurgisch korrigiert wurde. Wenn dies tatsächlich geschieht, würde ich sicherlich niemandem 
raten, sich der Operation zu unterziehen, die ich durchmachte, sondern die nicht-invasive 
Behandlung des coMra Lasers zu verwenden

   Trigeminal neuralgia (Nedka Petrova, Bulgarien)

 Im Jahr 2011 wurde bei Frau Nedka Petrova, 63, eine trigemiale Neuralgie diagnostiziert. Ihre 
Symptome waren Spritzer von akuten Schmerzen in allen drei Zweigen des rechten Trigeminusnervs, 
aber von unterschiedlicher Intensität. Der Schmerz war am stärksten im Unterkieferast und am 
schwächsten im oberen Nervenast. Sie hatte auch den ständigen stumpfen Schmerz in ihrem rechten 
Bluterguss und die Taubheit des letzteren. Wegen der Krankheit konnte Frau Petrova nachts kaum 
nach Pillen greifen und sie konnte in ihrem täglichen Leben kaum funktionieren. Frau Petrova wurde 
von verschiedenen Medikamentenprogrammen behandelt. 
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Sie wurde mehrmals zur Beobachtung und Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Bis zum August 
2012, als Dr. Zlatev mit der coMra-Therapie begann, konnte jedoch keine spürbare Verbesserung erzielt 
werden. Es ist wichtig zu beachten, dass während der coMra-Therapie alle Medikamente ausgesetzt 
wurden.

 Behandlung: Dr. Zlatev wandte den 905 nm Delta Laser an, streng nach Neurologie 4 aus dem 
Benutzerhandbuch. Wie im Benutzerhandbuch vorgeschlagen, hat er 3 Kurse mit jeweils 15 Behandlungen 
(3 Wochen außer Wochenenden) mit Ruhezeiten von 3 Wochen zwischen den Kursen.

Ergebnisse: Erste Erleichterungs wurden nach der 4. Behandlung gespürt. Nach dem ersten Kurs der 
Behandlungen 80% Erholung erreicht wurde, insbesondere Frau Petrova vollständig restauriert ihren 
Nachtschlaf. Nach dem zweiten Gang lag die Erholung bei 100%. Der dritte Gang wurde nur wegen der 
Schwere der Erkrankung durchgeführt.

 Drei Monate nach keine großen Rückfälle auftraten. Wenn gelegentlich leichte Schmerzen wieder 
auftauchen, wendet Frau Petrova ihren eigenen 980 nm Delta Laser (für andere Zwecke gekauft) für 
kurze Zeit an der Wurzel des rechten Trigeminalnervs bei 50 Hz an und der Schmerz wird überwunden. 
Sie benutzt keine andere unterstützende Therapie.

Hüftschmerzen und Entzündungen (Štěpán Janáček, Tschechischer Olympiasieger)

"Während der Sommerferien nahm meine Körpertemperatur plötzlich zu und ich 
spürte einen unerträglichen Schmerz im Bereich der linken Hüfte. Die Ärzte 
diagnostizierten bei mir Staphylococcus aureus im Blut und eine Entzündung des 
Hüftgelenks. Eine Woche Krankenhausaufenthalt folgte, Entlastung des Gelenks 
und Anwendung einer Antibiotika-Behandlung, die den Staphylococcus aus dem 
Blut entfernt. Ungefähr 14 Tage nach Beginn der Symptome begann ich jeden 
Tag mit der Anwendung des Delta-Lasers (mit einem Programm zur Vitalität und 
zur Linderung der Entzündung des Hüftgelenks).

Nach drei Wochen Behandlung stellte sich mein Hüftgelenkbereich wieder auf 90% und 
Hüftschmerzen ließen nach. Es erlaubte mir, Medikamente zu vermeiden, um die Schmerzen und die 
Energie zu kontrollieren, die sich durch meinen ganzen Körper wiederherstellten. Meine persönliche 
Erfahrung mit dem Delta Laser ist derzeit die positivste und intensivste aller Ressourcen, die ich 
während meiner professionellen sportlichen Karriere zur Rehabilitation und Regeneration nutzen 
konnte."

     Kniegelenkschmerzen (Blanca, U.S.A.)

"Nachdem ich mit Tendinitis diagnostiziert wurde und sagte, dass mein letzter Ausweg Operation sein 
würde, entschied ich mich nicht, chirurgischen Eingriff zu verfolgen, da dies mich Bett geritten über eine 
mögliche Zeit würde, die zu meiner Linie der Arbeit nicht geeignet. Nach dieser Entscheidung lebte ich 
täglich mit den Schmerzen, der Schwellung und dem allgemeinen Unbehagen. Ich gewann mehr 
Gewicht, nicht in der Lage zu trainieren zu sein, und auch die weltlichen Aktivitäten waren schwierig. 
Zum Glück habe ich von der coMra-Therapie und dem Delta-Laser gehört und entschieden, dass es 
einen Versuch wert ist und  dass ich noch während der Behandlung arbeiten kann. Ich bemerkte sofort 
einen Unterschied in meinem Knie während des ersten Kurses, als meine Schwellung abnahm und die 
Schmerzen begannen sich zu verringern. Insgesamt brauchte ich vier Kurse, um mein Knie vollständig zu 
heilen, und ich bin ewig dankbar für den Delta-Laser, da ich jetzt wieder trainieren und mein Leben völlig 
frei von Knieschmerzen leben kann."
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         Arthritis in Hand (Maria Cecilia, Kolumbien)

 "Ich habe Arthritis der Hände und es schmerzt mich in mehr als einer Weise, da ich liebe, das Klavier zu 
spielen. Ich konnte wegen der Schmerzen und Steifheit meiner Hände und Finger nicht spielen. Seit mein 
Sohn mich mit dem Delta-Laser bekannt machte, entschied ich mich, ihn zu benutzen, um meine 
Beschwerden zu lindern. Ich begann im Dezember 2010 mit Traumatologie 8. Meine Hände fühlen sich jetzt 
viel besser, der Schmerz in meinen Händen und Fingern ist weg und ich habe viel bessere Bewegung."

        Karpaltunnelsyndrom (Anna, Italien)

 “Vor einiger Zeit begann ich nachts mit einem Gefühl der Taubheit in meiner rechten Hand aufzuwachen. In 
den folgenden Wochen geschah dies häufiger, auch tagsüber, und die Empfindung ging von Kribbeln zu 
tatsächlichen Schmerzen in der Hand und am Handgelenk, manchmal bis zum Ellenbogen, bis zu einem 
Punkt, dass ich von der Arbeit weg bleiben musste. Mein Arzt verschrieb entzündungshemmende 
Medikamente, aber da das das Problem nicht löste, wurde mir gesagt, dass nur eine Operation das könnte. 
Glücklicherweise hatte meine Freundin ein paar Wochen zuvor einen Laser Delta für den Familiengebrauch 
gekauft, und sie zeigte mir, dass es im Benutzerhandbuch eine Behandlung genau für schmerzhaftes 
Handgelenk gibt. Ich entschied mich, es zu versuchen, schließlich hatte ich nichts zu verlieren, da es keine 
Nebenwirkungen mit diesem Gerät gibt, und ich freute mich nicht auf eine Operation! Ich folgte sehr 
ernsthaft dem empfohlenen Kurs, zweimal täglich für 10 Tage, ohne eine einzige Behandlung zu verpassen, 
und am Ende der 10 Tage war mein Handgelenk in perfektem Zustand, alle Schmerzen waren 
verschwunden! Obwohl es empfohlen wurde, mit weiteren Kursen nach 3 Wochen Ruhe folgen, gab es 
keine Notwendigkeit, weil der Zustand nicht wieder kommen, und immer noch nicht nach mehreren 
Monaten."

      Osteoarthritis (Shari, Edmonton, Kanada)

 "Ich wurde mit milder generalisierter Osteoarthritis diagnostiziert und habe seit zwanzig Jahren Schmerzen, 
Schwellungen und Beschwerden in meinen Gelenken erlebt. In den letzten Jahren ist mein rechtes Knie 
schmerzhafter geworden und ich bemerkte eine signifikante Abnahme in meinem Bewegungsbereich und 
meiner Fähigkeit, einfache Aufgaben zu erledigen. Ich habe mein rechtes Knie zwei Wochen lang mit dem 
Delta-Laser behandelt und bin erstaunt über die Ergebnisse. Innerhalb der ersten paar Tage bemerkte ich 
eine Erhöhung meines Energieniveaus und eine Abnahme des Unbehagens und der Schwellung. Ich hatte 
auch weniger Steifigkeit als erstes am Morgen und nachdem ich lange Zeit gesessen hatte. Nach einer 
einwöchigen Behandlung wurde das Steigen und Absteigen von Treppen einfacher und ich war in der Lage, 
mein Bein vollständig ohne Schmerzen zu strecken. Ich weiß, dass dies keine Heilung für meine Arthritis ist, 
aber es hat definitiv meine Lebensqualität und Fähigkeit, aktiv zu bleiben verbessert. Ich kaufe meinen 
eigenen Delta Laser, damit ich meine anderen arthritischen Gelenke behandeln und auch mit meiner 
Familie teilen kann. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, diese wertvolle Technologie zu testen und 
freue mich auf eine weiterhin gute Gesundheit."

      Radiales Kopfbein (Schottland, Vereinigtes Königreich)

 “"Ich fiel am 4. August 2012, während eines Fußballspiels mit meinem 12 Jahre alten Enkel, und brach den 
radialen Kopfknochen in meinem linken Arm. Die Behandlung von A & E [Unfall- und Notfallabteilung] im 
örtlichen Krankenhaus war zunächst eine Tuchschlaufe für 4 Tage, gefolgt von einem Gipsabguss, mit 
starken Schmerzmitteln für 4 Tage und dann Entfernen von Gips gegossen nach 5 Tagen mit Manschette 
und Kragen Schlinge zur Verfügung gestellt und empfohlen, zu versuchen meinen Arm zu bewegen, aber 
nicht "Überbeanspruchung" es.
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Zu diesem Zeitpunkt war mein Arm sehr schmerzhaft und ich hatte nur sehr begrenzte Bewegungen. 
Nach einem Gespräch mit meiner Therapeutin schlug sie vor, dass ich eine coMra-Therapie versuche. 
Ich hatte nie davon gehört, war aber bereit irgendetwas zu versuchen um den Heilungsprozess zu 
beschleunigen. Ich hatte insgesamt vier Behandlungen und freue mich zu berichten, dass die 
Geschwindigkeit, mit der mein Arm zu heilen scheint, erstaunlich ist. Ich habe jetzt fast volle 
Bewegung meines linken Armes, mit nur einer kleinen Menge Unbehagen. Ich unterstütze coMra-
Therapie und würde jeden mit gebrochenen Knochen ermutigen, diese wunderbare Therapie zu 
versuchen. 27. August 2012"

          Chronische Migräne (Havva, Schweiz)

 Die 42-jährige Frau hatte etwa 20 Jahre lang Migräne. Vor dem Start der coMra-Therapie befand sie sich 
in einem sehr schlechten Zustand und wurde wegen Medikamentenabhängigkeit (Triptane) ins 
Krankenhaus eingeliefert, die sie fast jeden zweiten Tag einnahm. Sie hatte 1 bis 2 Anfälle pro Woche 
mit sehr starken Schmerzen, die jeweils 1-3 Tage dauerten, aber auch mäßige bis starke Schmerzen an 
den meisten anderen Wochentagen. Schmerzfreie Tage waren knapp.

 Sie berichtete über fast alle typischen Symptome von Migräne: empfindlich gegen Licht und Geräusche, 
Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen auf einer Seite (aber auch oft Kopfschmerzen auf beiden Seiten 
seit einem Jahr), pulsierende Kopfschmerzen, stetige Kopfschmerzen, Verschlechterung mit Bewegung, 
Visuelle Aura, neurologische Aura und Angriffe waren manchmal mit Menstruationsperioden 
verbunden.

 Die Frau benutzte den 980nm Delta Laser für tägliche Behandlungen und führte 4,5 Monate lang (14. 
Juni - 30. Oktober 2013) tägliche Aufzeichnungen über ihren Zustand sowie verschiedene Aspekte 
ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens mit monatlichen Fragebögen.

 Bereits am Ende der ersten zwei Wochen der täglichen coMra-Therapie bemerkte die Frau eine 
Verbesserung ihres täglichen Schmerzniveaus. Ab der 7. Woche war sie praktisch schmerzfrei. Sie hörte 
auf, abortive Kopfschmerz-Medikamente (Triptane) zu nehmen, und es gab keine Notwendigkeit mehr, 
wegen Medikamentensucht ins Krankenhaus zu gehen. Ende November, 4 Monate nachdem sie 
aufhörte, sich selbst zu behandeln, war sie immer noch schmerzfrei. 

Veränderungen der maximalen Kopfschmerzen, wie sie von der Frau im täglichen Tagebuch 
aufgezeichnet werden:
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          Barotitis Media (Matthew, Honolulu, U.S.A.)

 “Da ich ein zertifizierter Taucher bin, verbringe ich viel Zeit im Wasser. Bei einem meiner Ausflüge 
bemerkte ich nach dem Tauchgang enorme Schmerzen in meinem linken Ohr. Nach der ersten 
Behandlung verschlechterte sich der Zustand. Als ich am nächsten Tag aufwachte, bemerkte ich 
weniger Schmerzen im Ohr. Am dritten Tag und der dritten Behandlung hatten sich die Schmerzen 
deutlich abgeschwächt. Und am vierten Tag hatte ich mich völlig erholt."

          ACL Reconstruction (Luis, U.S.A.)    

 “Nach der Allograft-ACL-Rekonstruktion war mein Knie vor den Delta-Laser-Behandlungen sehr steif 
und geschwollen. Ich bemerkte beschleunigte Rehabilitationsgewinne und reduzierte Schmerzen und 
Engegefühl des Gelenkkomplexes kurz nach Beginn der Behandlungen."

          Hüftschmerzen (G. Beasley, U.S.A.)

 "Seit ich das Delta für meine Hüftschmerzen aufgrund arthritischer Veränderungen verwendet habe, 
habe ich nach nur 3 Tagen Gebrauch sofortige Linderung gefunden. Ich neige dazu, es nicht mehr zu 
benutzen, wenn der Schmerz weg ist. Aber leider kehrt der Schmerz zurück, also gehe ich zurück, um 
ihn wieder zu benutzen. Es ist ziemlich schnell, nur 15 Minuten pro Seite. Ich kann die Heilung fühlen, 
die auftritt, wenn ich das Delta benutze. Es gibt kein Unbehagen, wenn ich es benutze."

  Gelenkschmerzen (Denise, Kanada)

 “Vor etwa zwei Monaten bemerkte ich, dass mein großer Zeh vergrößert war und schmerzte. Ich 
versuchte es zu vereisen, an den Schwielen zu arbeiten, sicher zu sein, bequeme Schuhe zu tragen, 
wenn ich ging usw., im Grunde habe ich einfach die Schmerzen ertragen. Ich benutzte das Delta und 
habe jetzt FREUDE und ERLEICHTERUNG! Keine Schmerzen oder Leiden mehr."

         Toenail Abscess (Sebastian, U.S.A.)      

 "Mein Zeh war wirklich schmerzhaft, geschwollen und lila für eine Woche; nach 3 Behandlungen 
waren die Schmerzen und Schwellungen stark reduziert."

Weitere Informationen
Bitte kontaktieren Sie Ihren nächsten unseren Vertreter, um mehr über die Behandlungen zu 
erfahren, die die coMra-Therapie für Ihre Schmerzen oder Ihren Zustand bieten kann, und auch, 
wie die coMra-Therapie Ihr allgemeines Wohlbefinden und Ihre Vitalität verbessern kann. Finden 
Sie Ihren Vertreter auf www.comra-therapie.at

http://www.coMra-Therapy.com
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