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coMra Therapie

Sie können coMra-Therapie jederzeit anwenden, wann immer Sie brauchen:

Schmerzlinderung;

um verschiedene Zustände zu heilen; 

um den Körper durch den Wiederherstellungsprozess zu unterstützen; 

präventive Behandlung; 

Konditionierung des ganzen Körpers; 

Geweberegeneration und Anti-Aging; 

Unterstützung des gesamten Wohlbefindens.

Was können wir mit CoMra-Therapie behandeln?
Neben lokalen Behandlungen umfasst die coMra-Therapie auch systemische Behandlungen. Diese 
sollen die Funktion des zentralen Nervensystems, des Blutes, der Organe, des endokrinen und 
lymphatischen Systems unterstützen und wiederherstellen und werden bei chronischen 
Erkrankungen, der Stärkung des Immunsystems und der Präventivmedizin eingesetzt.

coMra-Therapie ermöglicht die Regeneration von Zellen und steht an der Spitze der regenerativen 
Medizin. Sicher, unschädlich und einfach zu bedienen, kann jeder coMra Therapie verwenden, um 
eine Vielzahl von Bedingungen zu behandeln, sowie für die Präventivmedizin und die Erhaltung der 
Gesundheit. Es ist sanft und nicht-invasiv für den Körper und eignet sich auch für schwangere 
Frauen, Kinder und Haustiere.

Die Liste der Erkrankungen und Behandlungen im Benutzerhandbuch bedeutet nicht, dass dies die 
einzigen Bedingungen sind, die mit CoMra-Therapie behandelt werden können. Bitte kontaktieren 
Sie uns, wenn Sie Informationen über die Behandlung einer Bedingung möchten, die nicht aufgeführt 
ist.

Im Mittelpunkt der coMra-Therapie steht das Konzept, die körpereigene Fähigkeit zur 
Selbstregeneration zu unterstützen, indem eine völlig nichtinvasive und sichere 
Kombination aus Infrarotlaser, Magnetfeld und farbigen LED-Leuchten verwendet wird. 
Ihre Synergie schafft eine einzigartige und starke heilende Wirkung auf zellulärer Ebene, 
vor allem durch die Stimulierung der Produktion von ATP (die "molekulare Währung" des 
intrazellulären Energietransfers) in den Zellen. Während sich die erkrankten Zellen 
erholen, kümmern sie sich wiederum um die Krankheitssymptome wie Schmerzen, 
Entzündungen, nicht heilende Wunden oder Schäden an inneren Organen.
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coMra-Therapie wirkt lokal auf Organe und Gewebe, die direkt von der Krankheit oder Verletzung 
betroffen sind, sowie systemisch auf jene Organe und Systeme, die für die Durchführung einer 
Vielzahl von regenerativen Funktionen von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich:

Gewebe und Organe, die durch Krankheit oder übermäßigen Gebrauch von 

Medikamenten verletzt oder beschädigt werden;

das Nervensystem: Gehirn, Rückenmark, Ganglien und Nervenbahnen;

Kreislaufsystem: Arterien, Venen, Lymphknoten;

Immunsystem: Blut, lymphatische Organe;

Endokrines System: Nebennieren, Schilddrüse usw.;

Entgiftung: Nieren, Leber, Lymphe, Dickdarm, usw.

Anwendung der CoMra Therapie
Der primäre Impuls der CoMra-Therapie besteht darin, den Zellstoffwechsel auf vielfältige Weise 
durch den nahen Infrarot-Laser und das Magnetfeld zu stimulieren.

Therapeutische Effekte sind die Stimulation der ATP-Produktion in den Zellen, zusammen mit einer 
Reihe von bioenergetischen Effekten, die durch Blut, Lymphe und zelluläres Wasser in alle zellulären 
Prozesse absorbiert und übertragen werden. Der gemeinsame Nenner kranker Zellen ist ein 
bioenergetisches Defizit. Dies kann innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung oberflächlich 
wiederhergestellt werden, da der Laser die vorhandenen energieproduzierenden zellulären 
Mechanismen stimuliert. Diese schnelle Auflösung wird als symptomatische Linderung von 
Schmerzen, Wiederherstellung der Verdauung und Schlaf und so weiter empfunden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die coMra Palm- und Delta-Geräte als universeller Ansatz für 
Verletzungen, Krankheiten und auch für die Präventivmedizin erfolgreich eingesetzt werden können. 
Die vorübergehende Erhöhung der zellulären Energie, die mit den Geräten erzeugt wird, reicht aus, 
um unterstützende Bedingungen für die Heilung zu schaffen. Da die Regeneration des Gewebes je 
nach Art und Schwere der Verletzung oder Krankheit einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird 
empfohlen, coMra-Therapie über eine Reihe von Behandlungskursen (von Wochen bis Monaten) 
anzuwenden. Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass es mit der Zeit sogar möglich ist, Knorpelgewebe zu 
regenerieren.

Die heilende Wirkung der CoMra-Therapie kann sich von einigen Minuten (Erhöhung des zellulären 
ATP) bis zu zwei Wochen (DNA-Expression, Stammzellstimulation) manifestieren. Einschließlich 
Ruhezeiten zwischen den Behandlungskursen, damit der Körper sich selbst heilen kann.

Das Fehlen einer Änderung nach den ersten 4-5 Behandlungen sollte im Allgemeinen auf eine 
Notwendigkeit hinweisen, den Behandlungsansatz zu ändern.

Im Falle von chronischen/ schweren Erkrankungen kann es am besten sein, mit täglichen 
Behandlungen weiterzumachen und keine Pausen zu nehmen, bis signifikante Verbesserungen 
spürbar werden. Bei der Behandlung von schweren und anhaltenden Krankheiten, die zu einer 
Erschöpfung des Körpers geführt haben, können nach den ersten Verbesserungen Schübe 
auftreten.
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Der Körper benötigt kontinuierlichen bioenergetischen Input, um den Heilungsprozess fortzusetzen, 
wenn es zu einer starken Erschöpfung kommt, also stoppen Sie die Behandlung nicht.

Verwendung der verschiedenen Frequenzen
Bisher verfügen coMra-Therapiegeräte über vier wählbare Niveaus der Nah-Infrarot-
Laserfrequenz, entsprechend der erforderlichen Eindringtiefe:

5 Hz ist die Frequenz für tiefe Penetration - zur Behandlung der inneren Organe und 
Skelettstruktur des Körpers, innere Tumoren und auch zur Bestrahlung des Blutes. 5 Hz wird 
nicht im Gehirn verwendet.

50 Hz ist die Frequenz zur Behandlung von Muskelerkrankungen, Verletzungen und 
Beschwerden, die näher an der Hautoberfläche sind. Diese Frequenz wird auch zur 
Behandlung des Gehirns sowie von Tumoren direkt unter der Haut verwendet.

1000/1k Hz ist die am wenigsten durchdringende Frequenz, aber pulsiert am schnellsten und 
wird meist zur Behandlung von Schleimhäuten, Hauterkrankungen und sehr empfindlicher 
Haut eingesetzt - wie bei Verbrennungen, offenen Wunden und oberflächlichen Geschwüren.

Die Variable Frequency-Einstellung (V), die intermittierend zwischen 5 Hz, 50 Hz und 1000/1k 
Hz variiert, wird hauptsächlich für Gelenke und Knochenbrüche, größere Wunden, Infektionen 
und auch in Fällen eingesetzt, in denen es wünschenswert ist, einen bestimmten Bereich in 
verschiedenen Eindringtiefen zu behandeln.

coMra Therapie Bedienungsanleitung
Das Benutzerhandbuch wird hauptsächlich mit dem Heimbenutzer im Verstand geschrieben, und so 
spricht es von den Behandlungen, die täglich gebildet werden. Sie können jedoch selbst entscheiden, 
wie oft Sie behandeln möchten. Ärzte und Therapeuten behandeln ein- bis zweimal pro Woche, je 
nach Erkrankung.

Sie finden die Liste der Bedingungen und der Behandlungen in Abschnitten getrennt. Sie können es 
als PDF von unserer Website www.comra-therapie.de herunterladen oder direkt auf Ihrem 
Mobiltelefon als App für iOS und Android verwenden. Im Benutzerhandbuch sehen Sie Abbildungen 
der Behandlungspunkte auf dem Körper und die Zeit pro Punkt eingestellt. Jede Person ist einzigartig 
und ihr Körper reagiert unterschiedlich auf Behandlungen. Daher sollten die Behandlungszeiten pro 
Punkt und die empfohlenen Kurse im Benutzerhandbuch nicht als festgelegt angesehen werden, 
sondern können je nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrer Situation verlängert werden. 
Längere Behandlungen werden nicht schaden, vor allem bei langjährigen Schmerzen. 
Experimentieren Sie, um zu sehen, was für Sie am besten funktioniert.

Akute Erkrankungen, Schmerzen und Verletzungen können in den ersten Tagen 4-5 Mal pro Tag 
behandelt und die Behandlungshäufigkeit bei Bedarf reduziert werden. In diesen Fällen führen 
kürzere Behandlungen mehrmals täglich zu besseren Ergebnissen als eine sehr lange Behandlung.

http://comra-palm.com/landing/downloads.html
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Im ersten Abschnitt des Benutzerhandbuchs sind Behandlungen, die von grundlegender Bedeutung 
sind. Diese bieten dem Körper auf unterschiedliche Weise energetische und regenerative 
Unterstützung und werden daher Universalbehandlungen genannt.

coMra Therapie präventive und systemische Behandlungen 
und die Vorteile für Sie
Wir klassifizieren Gesundheit als das perfekte Gleichgewicht aller komplexen Systeme im 
menschlichen Körper und die Fähigkeit des Körpers, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. So 
wurden die universellen Behandlungen im coMra-Benutzerhandbuch entwickelt, um die 
grundlegenden Prinzipien der coMra-Therapie zu unterstützen und die systemische Biomodulation 
zu unterstützen:

Das Immunsystem;

das zentrale Nervensystem;

das periphere Nervensystem;

das endokrine System;

das Kreislaufsystem und

das Verdauungssystem.

Wie die etablierte medizinische Wissenschaft zu entdecken beginnt, sind alle separaten 
Körpersysteme vollständig miteinander verknüpft und arbeiten zusammen, um die allgemeine 
Gesundheit "des Ganzen" zu erhalten. Es gibt eine ständige Kommunikation zwischen den Systemen 
und Organen des Körpers, und diese Kommunikation ist tatsächlich ein lebenswichtiger Teil dieses 
Seinszustandes, den wir "gesund sein" nennen.

Hier also die acht Mehrzweckbehandlungen, wie sie im coMra Benutzerhandbuch beschrieben sind, 
die Sie hier als PDF von unserer Website herunterladen können, oder direkt auf Ihrem Handy als App 
für iOS und Android nutzen:

Universal Behandlung 1– Kopf  
Diese Behandlung betrifft die Gesundheit des Kopfes und des Gehirns und wird zur Kontrolle 

die Symptome von Erkrankungen wie Migräne und Kopfschmerzen, Ohnmacht, senile Demenz, 
Atherosklerose und intrakraniellem Druck. Es ist am effektivsten gegen chronische Migräne und 
Kopfschmerzen, Unterstützung für die Augen und das Sehen und für das Gehirn, zum Beispiel nach 
langen Stunden Computerarbeit, und wenn Sie Hirnnebel, Schwindel oder Ohnmacht erleben, um das 
Gleichgewicht in den kognitiven Systemen wiederherzustellen.

Die Behandlung dauert nur 8 Minuten - eine Minute pro Punkt bei der 50Hz-Einstellung. 
Behandlungspunkte treten auf beiden Seiten des Tempels, zwei Punkte auf dem vorderen Bereich, 
beide Seiten des suboccipital (auf der Rückseite des Kopfes) und die beiden Seiten der Karotissinusen 
auf.  
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Wie bei allen unseren Behandlungsplänen entnehmen Sie bitte den Abbildungen im coMra-
Benutzerhandbuch die genaue Position der einzelnen Behandlungspunkte.

Obwohl die CoMra-Therapie keine bekannten negativen Nebenwirkungen hat, ist es wichtig zu 
beachten, dass wir bei der Behandlung des Gehirnbereichs die Ultraschallkomponente nicht 
verwenden, daher kann die Ultraschallkomponente unseres Lasers der Delta-Serie bei Bedarf 
abgeschaltet werden.

Für beste Ergebnisse empfehlen wir, dass Sie Behandlungen mit anderen positiven Veränderungen 
in Ihrem Lebensstil, Ihrer Ernährung und Ihrer Denkweise kombinieren. coMra wird die natürliche 
Fähigkeit Ihres Körpers zu heilen und sich zu erholen wecken, und es hat sich als vorteilhaft 
erwiesen, diesen Prozess mit Ihren Aktionen zu unterstützen.

Universal Behandlung 2 - Herz
Diese Behandlung unterstützt die entscheidenden Funktionen des Herzens. Regelmäßige 
Behandlungen erhöhen den koronaren Blutfluss im Laufe der Zeit, was sehr wichtig ist, da das Herz 
seine eigene Blutversorgung hat. Die Gefäße des Herzens werden stärker und mehr Gefäße werden 
wachsen, damit das Herz mehr Blut pumpen kann. Die Muskeln des Herzens werden in ihrer 
ständigen Arbeit unterstützt, da die coMra-Therapie dem Herzen noch mehr Energie liefert. Als 
Ergebnis wird es weniger Stress auf das Herz sein, während es seine koronaren Funktionen ausführt.

Diese Behandlung wird bei vielen kardiologischen Erkrankungen wie: schwaches Herz, 
unzureichende koronare Durchblutung, ischämisches Herz, Arrhythmie, Hypertonie, 
Kardiomyopathie, Tachykardie, Angina pectoris und viele andere helfen. Es ist auch sehr effektiv bei 
der Behandlung von geringer Immunität, hohem Cholesterinspiegel oder Perioden von emotionalem 
Stress.

Es gibt sehr wenige Kontraindikationen bei der CoMra-Therapie, aber wenn es um die Behandlung 
des Herzens geht, betonen wir drei sehr wichtige Punkte:

Erstens empfehlen wir nicht die Verwendung unserer Geräte für Patienten, die 
Herztransplantationen hatten, die Herzen mit künstlichen Klappen haben oder die 
Cardiostimulatoren haben. Bisher liegen keine klinischen Daten vor, die belegen, dass die CoMra-
Therapie für diese Patienten schädlich ist, aber es wurden noch nicht genügend Forschungsarbeiten 
durchgeführt, um die Sicherheit dieser Patienten zu überprüfen.

Zweitens, bei der Behandlung des Herzbereichs (In der Bedienungsanleitung: 4. Intercostal, links 
vom Brustbein) NIEMALS eine andere Frequenz als 5 Hz verwenden.

Drittens, unabhängig davon, wie viele Behandlungen Sie in einem 24-Stunden-Zeitraum anwenden, 
stellen Sie sicher, dass Sie den Herzbereich nur einmal pro Tag behandeln, um eine Überstimulation 
zu vermeiden.

Sie können diesen Behandlungsplan täglich anwenden, bis Sie Verbesserung fühlen und es dann für 
mindestens weitere 7 Tage fortsetzen. Alternativ können Sie diese Behandlung als vorbeugende 
Maßnahme in Zeiten von emotionalem und körperlichem Stress oder täglich für erhöhte Energie 
verwenden.
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Universal Behandlung 3 – Blut

Diese Behandlung wurde entwickelt, um das allgemeine Wohlbefinden zu erhöhen und den Körper 
bei der Heilung von Entzündungen, Anämie, allgemeiner Schwäche oder chronischer Müdigkeit zu 
unterstützen.

Das Hauptwerkzeug des Kommunikationssystems des Körpers ist das Blut, daher betrachten wir 
dies als die Kern-Universalbehandlung, da es das Blut ist, das die Quelle der Kommunikation und 
Ernährung für jede einzelne Zelle im Körper ist und für das allgemeine Wohlbefinden von 
grundlegender Bedeutung ist. Wenn wir diese Behandlung anwenden, bestrahlen wir auf nicht-
invasive Weise das gesamte Volumen des zirkulierenden Blutes, um seine Sauerstofftragfähigkeit 
zu erhöhen, die Blutrheologie und Mikrozirkulation zu verbessern und die Immunität zu 
biomodulieren. Es ist sehr vorteilhaft, während der Heilung von Entzündungsprozessen, dem 
Vorhandensein von Viren, Toxinen usw. angewendet zu werden.

Die Anwendung dieser Behandlung, allein oder in Kombination mit anderen, wird zu einer 
Normalisierung und Stimulation jedes regenerativen Prozesses sowie zur Regulierung des 
Kohlenhydrat-, Fett-, Protein- und intrazellulären bioenergetischen Stoffwechsels führen. Die roten 
Blutkörperchen werden angeregt, um flexibler zu werden und sich frei im Körper zu bewegen.  
Blutgefäße werden stärker, Gerinnung und Abfallablagerungen werden aus dem Blutkreislauf 
entfernt, und der ganze Körper hat mehr Energie, um mit der Heilung der Organe umzugehen, die 
sie brauchen. Sie können diesen Effekt für sich selbst erleben, indem Sie einen Bereich des Körpers 
behandeln, in dem Sie akute Schmerzen oder Verletzungen verspüren, und ihn mit dieser 
Behandlung kombinieren, die Ihren Körper und den Heilungsprozess systemisch unterstützt.

Universal Behandlung 4 – Somatische Bio-Stimulation Routine 1 
Diese Behandlung wird in erster Linie zur körperlichen Konditionierung, zur Wiederherstellung von 
Energie oder zur Bekämpfung chronischer Müdigkeit eingesetzt. Wenn Sie Sportler sind oder ein 
Trainingsprogramm verfolgen, erweist sich dieser Behandlungsplan als äußerst vorteilhaft, da diese 
Behandlung Energie wiederherstellt und eine aktive Erholung in Zeiten von Müdigkeit und 
körperlicher Intensität initiiert. Ihr Körper wird die Energie, die er hat, nutzen, um Muskeln zu 
reparieren und folglich wird der Körper ermüdet. So wird eine nahrhafte Ernährung und dieser 
Behandlungsplan über 6 Tage verteilt, täglich effektiv den Regenerationsprozess im Körper zu 
erhöhen.

Sie können wählen, diese Behandlung anzuwenden, oder verwenden Sie die Universal Behandlung 6, 
um die Regeneration des Gewebes zu unterstützen und die Vitalität zu erhöhen. Wir empfehlen 
Ihnen, mit den Behandlungsplänen im coMra-Benutzerhandbuch zu experimentieren und ein 
Tagebuch mit täglichen Verbesserungen zu führen, um zu beobachten, wie die verschiedenen Pläne 
für Sie funktionieren. Wenn Sie mehr als einen Behandlungsplan pro Tag anwenden oder das Gefühl 
haben, dass Sie es mehr als einmal wiederholen müssen, hilft es, ein paar Stunden zwischen die 
Behandlungen zu warten.
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Universal Behandlung 5 – Somatische Bio-Stimulation Routine 2 
Diese Behandlung wurde zur Behandlung von emotionaler Erschöpfung, Depression, Schlaflosigkeit, 
Lethargie und Atembeschwerden entwickelt. Es ist sehr effektiv bei der Behandlung eines schwachen 
Herzens, einer Nebennierenfehlfunktion oder des Cushing-Syndroms und äußerst hilfreich bei hohen 
Cortisol- oder Stresswerten.

Dieser Behandlungsplan unterstützt Ihren Körper, mit dem hohen Cortisol- und Adrenalinspiegel in 
Verbindung mit emotionalem Stress umzugehen, und wirkt sich positiv auf hormonelle 
Ungleichgewichte und alle Symptome von Angst und emotionaler Instabilität aus. Die 
Behandlungszeit beträgt 23 Minuten täglich, bis Sie Verbesserung fühlen, dann fügen Sie eine 
weitere 7 Tage.

Universal Behandlung 6 – Vitalität
Dieser Behandlungsplan wird während der Genesung von einer Operation oder einer langfristigen 
Gesundheitsversorgung und Medikamenten angewendet und bietet Wartung und Unterstützung für 
den alternden Körper. Oft im Winter als vorbeugende Maßnahme gegen die Erkältung verwendet. Es 
kann neben Ihrem Fitness-Trainingsprogramm arbeiten, um körperliche Erschöpfung zu behandeln.

Dies ist ein zweiteiliger Behandlungsplan, bestehend aus Universal Behandlung 4, plus Universal 
Behandlung 3.Die Behandlung der Blutbahn erhöht die Gesundheit Ihres Blutes und der Blutgefäße, 
um Ihren Körper zu unterstützen, während er mit jeder Art von Entzündungsprozess kämpft.Es ist 
sehr vielseitig und wird empfohlen, wenn Sie Anämie, allgemeine Schwäche oder chronische 
Müdigkeit haben. Sie können es auch als vorbeugende Maßnahme verwenden, wenn Sie mehr Stress 
als üblich erleben.

Dieser Behandlungsplan wird über 12 Tage verteilt, täglich und der zweite Teil davon, jeden zweiten 
Tag. Dann für 2 Wochen ruhen und wiederholen, wenn nötig.

Universal Behandlung 7 – Nervensystem
Dies ist ein zweiteiliger Behandlungsplan bestehend aus Universal Behandlung 5, plus Universal 
Behandlung 3. Er wurde entwickelt, um psychischen oder emotionalen Stress zu behandeln, und für 
nervöse oder neurologische Störungen jeglicher Art. Er ist auch hilfreich, um emotionale 
Erschöpfung, ein schwaches Herz oder Atembeschwerden zu behandeln.

Emotionaler Stress kann fast jedes Organ und System in Ihrem Körper beeinflussen und wird mehr 
Energie benötigen, um zu heilen und sich zu erholen.  Hohe Cortisol- und Adrenalinwerte in Fällen 
von emotionalem Stress werden durch die emotionale Reaktion auf verschiedene Lebenssituationen 
ausgelöst. Daher müssen Sie die Art und Weise angehen, wie Sie auf die Herausforderungen im 
Leben reagieren und sie überarbeiten.Sie können Stress effektiver mit tiefer Entspannung, 
Meditation, Selbstpflege, unterhaltsamen Aktivitäten und etwas Zeit mit Freunden und Familie 
verbringen.

Dieser Behandlungsplan dauert etwa 25 Minuten, wenn Sie beide Teile tun. Der empfohlene Kurs ist, 
den ersten Teil täglich und den zweiten Teil jeden zweiten Tag anzuwenden, bis Sie eine 
Verbesserung bemerken. Dann weiter für 7 weitere Tage und Ruhe für 2 Wochen.
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Universal Behandlung 8 – Komplette Organbehandlung
Dieser Behandlungsplan wurde als umfassendes Reinigungs- und Regenerationsprogramm 
entwickelt, um den Entgiftungsprozess in Ihrem Körper zu unterstützen. Es besteht aus zwei Teilen 
konsequent getan, und legt den Schwerpunkt auf die wichtigsten Organe der Beseitigung. Bitte 
befolgen Sie die Anweisungen, die Sie in der coMra-Bedienungsanleitung finden, aber kombinieren 
Sie diese Sequenz auch mit anderen Behandlungen, wenn Sie das Bedürfnis verspüren.

Diese Behandlung ist ein zweiteiliger Plan, und sie dauert etwas weniger als 20 Minuten. Der 
empfohlene Kurs beträgt 12 Tage, die je nach gewünschtem Ergebnis bis zu 24 Tage verlängert 
werden können. Gönnen Sie sich 4 Wochen Ruhe vor zusätzlichen Kursen und wiederholen Sie so 
oft wie nötig.

Die coMra-Therapie erschöpft den Körper nicht während der Reinigungsbehandlungen. Ziel ist die 
Regeneration und Unterstützung des Körpers bei der natürlichen Entgiftung. Wie bei allen 
Reinigungsprogrammen ist es bei dieser Behandlung wichtig, Ihre Ernährung zu berücksichtigen und 

viel reines Wasser zu trinken, um bei der Ausscheidung von Giftstoffen zu helfen.  Mäßiges und 
regelmäßiges Training wäre auch für eine bessere Durchblutung sehr vorteilhaft.

Seien Sie während des Reinigungsprozesses sanft zu sich selbst und beobachten Sie sich sorgfältig 
auf die Signale, die Ihr Körper Ihnen sendet. Bestimmte Effekte wie erhöhte Müdigkeit, 
Hautausschläge, Übelkeit oder Kopfschmerzen können bemerkt werden, während der Körper die 
verfügbare Energie nutzt, die während der Behandlung zur Verfügung gestellt wird, um Giftstoffe zu 
vertreiben.

Während der Reinigungsphase wird empfohlen, Stress zu vermeiden, mehr Zeit in der Natur zu 
verbringen, den Konsum von Alkohol, Zigaretten, raffiniertem Zucker und Transfetten zu minimieren. 
Sie müssen mehr Obst und Gemüse, genug Proteine und gute Fette für den Körper zu essen, um 
alle notwendigen "Steine" zu verwenden, um die Lücken zu füllen und die Wiederherstellung des 
inneren Gleichgewichts zu haben. Sobald das System gereinigt ist, wird es natürlich in seinen 
harmonischen Zustand zurückkehren, weil der Körper weiß, wie man in perfekter Balance und 
Timing arbeitet.  Alle Hormone, Flüssigkeiten und Organe werden als Orchester arbeiten, um die 
Melodie der Gesundheit zu schaffen.

Schlussnotizen
Die Universal Programme sind als eigenständige Behandlungen konzipiert, werden aber auch in 
Kombination mit anderen Behandlungen verwendet, um spezifische Behandlungsprogramme zu 
bilden - zum Beispiel bei der Behandlung komplexer Erkrankungen wie Multipler Sklerose. Es ist 
auch erwähnenswert, dass die Universal-Behandlungen haben sich als sehr effektiv als 
professionelles Training und Erholungsprogramm für Sportler.

Wenn Sie coMra Behandlungen zu Hause anwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen in der 
Bedienungsanleitung, um die wichtigsten Prinzipien der coMra Therapie zu verstehen. coMra-
Therapie ist sehr schonend und nicht-invasiv, ohne Nebenwirkungen, jedoch haben Zellen 
Einschränkungen bei der Energieaufnahme,
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so werden in akuten Fällen anstelle einer langen Behandlung mehrere kurze Behandlungen pro 
Tag empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Bedingungen, die mit CoMra-Therapie behandelt werden 
können, sind in der Bedienungsanleitung zu finden, da die Möglichkeiten mit CoMra-Therapie sind 
unbegrenzt.

Unterstützung Ihrer Reise zu einer besseren Gesundheit
Wir haben mehrere Websites, auf denen Sie weitere Informationen, Artikel, Videos und 
herunterladbares Material zur coMra-Therapie finden können:

coMra Palm

coMra Delta

coMra Therapie

Radiant Life Technologies

Journal of coMra Therapy

Bitte zögern Sie nicht, uns mit Fragen zu mailen:

wellness@comra-therapie.de

Jemand aus unserem Team wird sich so schnell wie möglich bei Ihnen melden (und wenn Sie 
bereits Teil der coMra Familie sind, freuen wir uns über jedes Feedback, das Sie bezüglich Ihrer 
Erfahrungen mit der coMra Therapie teilen möchten).

Schließlich heißen wir Sie herzlich in der internationalen coMra Therapiefamilie willkommen! 
Haben Sie freudige Momente und bleiben Sie gesund!

https://www.comra-therapie.de/produkte/comra-delta/
https://www.comra-therapie.de/blog/grundlagen-der-comra-therapie/
https://www.radiant-life-technologies.com/
http://www.joct.org/en
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