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Die Domäne der coMra-Therapie 

Die Domäne der coMra-Therapie fällt in den Bereich der regenerativen Medizin. Sie hilft, die 
Verletzungen zu reparieren, die Zellen und Organe als Folge von Krankheit oder Trauma bereits 
erlitten haben. 

Es könnte eine Reihe von Ursachen dafür geben, wie sich eine Krankheit entwickelt, aber das 
gemeinsame Endergebnis ist eine Störung der Zellstruktur. Sobald ein erheblicher Teil der Zellen im 
Gewebe schwer beschädigt ist, wird das Organ als Ganzes funktionell beeinträchtigt, was zu 
verschiedenen Symptomen und Anzeichen führt. Da immer mehr Zellen irreversibel verletzt 
werden, kann es zu einem vollständigen Organversagen führen. 

Ziel der coMra-Therapie ist es, die inhärente regenerative Fähigkeit des Körpers zu unterstützen. Es 
gibt einen kontinuierlichen Selbstreparaturprozess im menschlichen Körper. Es ist ein 
ununterbrochener Prozess, der auf der Ebene einzelner Moleküle (Erneuerung von Stunden zu 
Tagen), Zellorganellen (Tage zu Wochen) und Zellen (Tage zu Jahre) stattfindet. 

Die technologischen Entwicklungen, die Teil der coMra-Therapie sind, wurden mit der Entwicklung 
von Biophysik und therapeutischen Anwendungen von Laser, Magnetfeld, Licht und Ultraschall 
hervorgebracht. 



 

Basierend auf klinischen Erfahrungen 

Es basiert nicht nur auf theoretischer Forschung therapeutischer Anwendungen von Licht, 
Ultraschall, Laser und Magnetfeld, sondern auch auf einer breiten klinischen Erfahrungen, die vor 
allem in Russland (ehemaligen UdSSR) in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt 
wurden. In Europa und in den USA wurde die Technik 2003 offiziell anerkannt, was den 
gegenwärtigen Boom in der Erforschung und Anwendung des Lasers zur Behandlung und Diagnose 
von Krankheiten vorantrieb. Ausgebildete Physiotherapeuten untersuchten die Anwendung von 
Licht, Ultraschall, Laser, Magnetfeld, elektrischen Strömen usw. für Heilungs- und 
Präventionsprotokolle. 

Die Anwendung solcher Protokolle erforderte jedoch oft nicht nur Schulungen, sondern auch 
persönliche Erfahrungen. Dies hängt mit der Notwendigkeit zusammen, die Strahlendosis zu 
kontrollieren, um schädliche Auswirkungen einer Überdosis zu verhindern. 

Die sich gegenseitig verstärkende synergetische Wirkung hat es uns ermöglicht, die Intensität der 
individuellen Strahlungen auf ein Niveau zu senken, das niedriger ist als in der traditionellen 
Monotherapie (Lasertherapie, Magnetotherapie, Farbtherapie, Ultraschalltherapie) und sogar in 
der kombinierten MIL-Therapie. Die Verwendung von niedrigeren Energieintensitäten in der coMra-
Therapie erhöht seine Wirksamkeit und macht es gleichzeitig sicherer. Als Ergebnis ist coMra 
Therapie sicher bei schwangeren Frauen, älteren Menschen oder Menschen mit akuten 
Bedingungen zu verwenden, ohne die Gefahr einer "Überdosierung". Neben normalen 
Sicherheitsvorkehrungen der Handhabung von coMra-Geräten gibt es keine Kontraindikationen für 
die CoMra-Therapie. 
 

Wie funktioniert coMra Therapie? 

Die Kraft der Homöostase 

Der Körper hat Tausende von Prozessen, die jede Sekunde die Reparatur und Renovierung der 
Gewebe durchführen; Toxinen und Abfällen beseitigen; Pflege, Fütterung und Unterstützung der 
Lebensdauer von Zellen verwirklichen; Erreger verfolgen und töten; Temperatur und Druck konstant 
halten. Leben ist also ein regenerativer Prozess und daher sehr offensichtlich, dass der Körper zur 
Selbstheilung sehr fähig ist. 

coMra Ansatz 

Die Idee hinter der coMra Therapie basiert auf dem Paradigma „Den Heiler im Inneren zu helfen und 
unterstützen, anstatt einzugreifen, unterdrücken und kontrollieren“. 

Die Wirksamkeit der coMra Therapie basiert auf der Technologie, die die Energie verschiedener 
Strahlungen – Laser mit geringer Intensität, Magnetfeld, Vollspektrum-LED und Ultraschall – in einer 
harmonischen und kohärenten Form direkt an die Zellen des Körpers liefert, um die Bedürfnisse der 
erkrankten Zellen zu erfüllen. Auf diese Weise aktiviert coMra den natürlichen Weg der 



Körperheilung. Mit anderen Wörtern,  arbeitet coMra in der gleichen Richtung wie ein natürlicher 
Prozess, ohne zu versuchen, ihn zu kontrollieren oder zu ändern, aber stattdessen, um „die 
natürlichen kohärenten Systeme des Körpers wiederherzustellen, indem sie hoch kohärente Formen 
nicht-invasiver Energie direkt auf die Zellen und Organe anwendet, die von einem pathologischen 
Prozess betroffen sind.  Da diese Zellen ihre innere Struktur und Funktion wiederherstellen, kümmern 
sie sich wiederum um die Krankheit und lösen das Symptom auf natürliche Weise – sei es Schmerz, 
Trauma oder unterdrückte Immunität.”1 

1 Arzhan Surazakov: http://www.joct.org/en/articles/articledata/A0006 

 

Vier Strahlungen in intelligenter Zusammenarbeit 

Die Vision, vier Strahlungen von Laser mit geringer Intensität, Magnetfeld, Vollspektrum-LED und 
Ultraschall zu einem kohärenten Ganzen zu synthetisieren, das regenerative Prozesse im Körper 
umfassend unterstützt und sicher und einfach zu bedienen ist, hat zur Entdeckung der coMra-
Therapie geführt. 

 

1.Laser 

Laser hat eine solche Art von Energie, die sehr resonant oder kohärent ist – jeder Puls davon geht 
sozusagen „Fuß zu Fuß“. Dies erzeugt eine starke Wirkung bei viel geringerer Leistung als normales 
Licht, denn jede lebende Zelle wird mit dieser Frequenz stärker und stärker mit jedem Puls 
schwingen. 

Dieser Prozess lädt Miniatur-Batterie in jeder Zelle – Mitochondrien. Allerdings geschieht viel mehr, 
da jeder Prozess in der Zelle aktiviert wird, einschließlich die allgemeine Prozesse der Atmung, 
Ernährung, Beseitigung, sondern auch sehr spezifische Funktionen wie, zum Beispiel, Immunzellen 
haben. 

2.Magnetfeld 

Und da diese Resonanz in einem magnetischen Feld stattfindet, wird jedes Element innerhalb der 
Zelle mit jedem Impuls mehr und mehr ausgerichtet. 

http://www.joct.org/en/articles/articledata/A0006
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Interaktion zwischen den Zellen wird außerdem beeinflusst. Ihre „Uhren“ werden in gewisser Weise 
synchronisiert, so dass die gesamte Zusammenarbeit wird viel effektiver. Deshalb wird jeder 
natürliche Prozess dort, wo coMra angewendet wird, effektiver und schneller. 

3.Vollspektrum LEDs 

Die farbige LEDs geben einen sanften Frequenzbereich und sind in bestimmtes Pattern angeordnet. 
Auf diese Weise wird das meiste Licht von der Haut und der subkutanen Schicht absorbiert. Diese 
Hautschicht ist reich mit Nervenenden gesättigt. Das meiste Farbsignal wirkt sich also auf das 
periphere Nervensystem aus. 

Farben sind sehr stark mit dem Zustand des Nervensystems verbunden. Ein solcher Zustand hat einen 
direkten psycho-physischen Einfluss auf den Körper und seine Funktionen. Jede Farbe hat einen 
etwas anderen Einfluss auf das Nervensystem – eine kann aktivieren, eine andere ist beruhigend, 
usw. Die Anordnung der Farben in coMra verleiht dem Körper und dem Nervensystem eine 
ausgewogene Stimulation. 

4.Ultraschall 

Ultraschall erzeugt eine rhythmische physikalische Pulsation im Gewebe, deshalb beginnen alle inter- 
und introzellulären Prozesse schneller zu gehen. Es funktioniert also wie ein Katalysator. 

 

Wie kann coMra Therapie helfen? 

Aufgrund der Grundsätze, die in coMra Therapie gelegt, sie kann für die Behandlung der breiten 
Spektrum von Krankheiten verwendet werden. Neben der Erfahrung mit verschiedenen 
Bedingungen, die wir durch unsere eigene Forschung erhalten, entwickelt eine globale coMra-
Gemeinschaft dieses Wissen ständig weiter, um neue oder effektivere Wege zur Anwendung der 
coMra-Therapie zu finden. 

coMra Therapie ist sehr effektiv für die Behandlung: 

• beschädigte Nerven und Gewebe; 
• verschiedene Arten von akuten und chronischen Schmerzen: Polyneuropathie, Migräne, 

Fibromyalgie, Trigeminusneuralgie, Gürtelrose, Schmerzen nach dem Schlaganfall; 
• Wunden, Prellungen, Verbrennungen und anderen Traumata, verschiedene Infektionen und 

Entzündungen; 
• Heilung von Gelenken, alle inneren Organe, zum Beispiel Herz, Lunge, Leber, Nieren, 

Bauchspeicheldrüse, verschiedene Körpersysteme, wie Verdauungs-, Harn-, Eliminations-, 
Lymph-, Blut-, Nervensystem und Gehirn; 

• endokrine Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Hautkrankheiten. 

Neben der Behandlung Ihres Primärzustandes, Schmerzes, Entzündung oder Krankheit gibt es 
andere Möglichkeiten, wie coMra-Therapie helfen kann: 

https://comra.life/
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• Entzündungen Reduzierung, Linderung von Müdigkeit und wunden Gelenke und Muskeln, 
Erhöhung der Mobilität, Regenerazion von Gewebe, Beschleunigung der Genesung und 
Verringerung der Narbenbildung nach Operationen; 

• Erhöhung der Energieniveaus, Verbesserung der Organfunktion und Verdauung, 
Verbesserung der Blut- und Gewebeoxygenierung, Erhöhung der Ausdauer, Verbesserung 
der Wiederaufnahme nach Übungen; 

• Linderung und Reduzierung von Stress, Verbesserung der Schlafqualität, Stärkung des 
Immunsystems. 

Wir haben ein ausführliches Benutzerhandbuch (User Guide) entwickelt, das mehr als 200 
Protokolle für die Behandlung einer Vielzahl von Bedingungen kombiniert. Der User Guide ist sehr 
gut strukturiert und kann online, als gedrucktes Dokument oder als App vom Smartphone genutzt 
werden. 

Nachfolgend finden Sie die Basisliste der Bereiche, in denen coMra Therapie angewendet wird: 

• Universal (Allgemeine) Behandlungen (Vitalität, Wohlbefinden, Erholung) 
• Chirurgie (Wunden, Chirurgische Schnitte, Blutgefäße) 
• Gelenke & Traumatologie (Gelenke, Sehnen, Arthritis, Muskeln) 
• Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
• Stomatologie (Mund, Zahnfleisch, Zähne) 
• Kardiologie (Herz) 
• Pulmonologie (Lunge) 
• Gastroenterologie (Verdauung) 
• Obstetrik & Gynäkologie 
• Nephrologie & Urologie (Urin & Ausscheidung) 
• Proktologie 
• Neurologie (Gehirn und Nervensystem) 
• Endokrinologie (Diabetes) 
• Schilddrüse & Autoimmunkrankheiten 
• Dermatologie (Hauterkrankungen) 
• Pädiatrie (Kinder) 

 

Wie wählt man das am besten geeignete coMra-Gerät aus? 

Jedes coMra Gerät ist sicher genug für den Heimgebrauch. Aber, muss man beachten, dass jede 
Person mit einer anderen Geschwindigkeit auf coMra Therapie reagiert. Allgemeine Regel ist, dass 
jüngere und gesündere Person schneller reagieren würde und somit weniger Behandlungen 
erfordert. 

https://www.comra-therapie.at/how-to/user-guide/
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coMra Delta 980 Soft 

 

Als Heilgerät, die sowohl für die ganze Familie als auch für Haustiere verwendet werden kann, 
empfehlen wir coMra Delta 980 nm „Soft“ Set zu wählen. Der 980nm Laser bietet eine sanfte 
Gesamtunterstützung und konzentriert sich auf den schrittweisen Aufbau der körpereigenen 
Ressourcen, immunen und regenerativen Fähigkeiten. 

coMra Palm 

 
 

Als praktisches tragbares Gerät, das Zuhause, im Büro oder auf Reisen eingesetzt werden kann, 
passt coMra Palm am besten.  

Es ist ein erschwinglicheres Gerät, das die meisten Funktionen des Delta abdeckt, mit Ausnahme 
der Ultraschall-Funktion. coMra Palm wird oft benutzt, sowohl für die präventive Therapie, die 
Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen, als auch für die Unterstützung der Gesundheit und 
des Wohlbefindens im allgemein. 

 

coMra Delta 905 Stark 

 
 

Für diejenigen, die die stärkere und schnellere Behandlungen wollen oder brauchen, und möchten 
Heilergebnisse für eine kürzere Anzahl von Behandlungen zu erhalten, ist coMra Delta 905 nm 
„Stark“ Set die beste Lösung. Das ist unser leistungsstarkes Heilgerät. Der Einsatz von Delta 905nm 

https://www.comra-therapie.at/produkte/comra-delta/
http://produkte/comra-palm/
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„Stark“ hilft, bei lang andauernden chronischen Erkrankungen positive Fortschritte zu machen und 
den Kurs in Richtung der Heilung zu verlagern. 

 

 

 

Delta Terminals  

coMra Delta fügt auch Vielseitigkeit zu Ihrem Set. Je nach Behandlungsbedarf kann jedes Delta-Set 
mit unterschiedlichen Terminals konfiguriert werden: 

Medical Terminal 

 
 
Infrarotlaser, Farblicht, Ultraschall, Magnete 
Medical Terminal wird für Schmerzlinderung, Verletzungen und Geweberegeneration verwendet. 
Dieses Terminal wird auch zur Behandlung von chronischen Erkrankungen, Präventivmedizin, 
Stärkung des Immunsystems, sowie für allgemeine Behandlungen verwendet. 
 

Ästhetik Terminal 

 
Infrarotlaser, Farblicht, Ultraschall, Magnete 
Ästhetik Terminal mit verbessertem Ultraschall ist ideal für Schönheits- und 
Hautverjüngungsbehandlungen, für Hauterkrankungen wie Akne, Rosacea, Dehnungsstreifen, 
Cellulite, Falten, Hautunreinheiten, Erweichung der Haut, Verjüngung der Haut, wodurch die Haut 
straffer und geschmeidiger wird, sowie die Produktion von Kollagen zu stimulieren. In Verbindung 
mit dem medizinischen Terminal kann Ästhetik Terminal auch zur Stimulierung der Reparatur von 
zerrissenen Muskeln und Sehnen sowie von gebrochenen Knochen verwendet werden. Es hat eine 
verjüngende Wirkung. 
 

https://www.comra-therapie.at/produkte/comra-delta#Terminals


Sonde Terminal 

 
 
Infrarotlaser, LED-Leuchten, Magnete 
Sonde Terminal, mit Laser-Licht-Übertragung von der Stelle, ist von unschätzbarem Wert für die 
Behandlung einer Vielzahl von internen Zustände. Mit dem verlängerten (Spitz) Hülle wird es zur 
Behandlung von Ohren-, Nasen- und Rachenbeschwerden, wie Sinusitis, Ohrenschmerzen, 
Mandelentzündungen, Gingivitis, verwendet. Mit dem normalen (gerundete) Hülle wird es zur 
Behandlung von analen (z. B. Hämorrhoiden und Prostata) Zustände, sowie gynäkologische 
Zustände, (z. B. Zeit Schmerzen, Störungen des Menstruationszyklus, Eierstöcke) verwendet. Sonde 
Terminal auch für Akupunkteure, die bestimmte Akupunkturpunkte stimulieren möchten, von 
unschätzbarem Wert ist. 
 

Tierbehandlung 

Der einzigartige Ansatz der coMra-Therapie zur Stimulierung der körpereigenen Heilfähigkeiten 
bedeutet, dass die Vorteile dieser sicheren und nicht-invasiven Technologie auch auf Tiere 
angewendet werden können, einschließlich Vieh, Vögel und alle Arten von Haustiere. 

Haustiere haben vernünftigere Reaktion auf coMra Therapie-Behandlungen, daher wird empfohlen, 
coMra Palm oder coMra Delta „Soft“ Set für ihre Behandlung zu verwenden. 

 

Wie sich mit coMra Therapie behandeln? 

Verlauf der Behandlungen 

Alle Details über den vorgeschlagenen Verlauf der Behandlungen, sowie andere Details, wie 
Häufigkeit, Punkte und Zeitpunkt für die jeweilige Behandlung sind in der Bedienungsanleitung 
aufgeführt. Der User Guide listet über 200 Behandlungen und kann online, als druckbares 
Dokument oder als App von Ihrem iPhone oder Android verwendet werden. 

In vielen Fällen ein Standard-Kurs der Behandlungen für viele Bedingungen dauert 2 Wochen. Jeder 
Tag Behandlung rund 30 Minuten pro Tag im Durchschnitt (von 5 Minuten bis 2 Stunden je nach 
Zustand). 
Bei der Verwendung von coMra Delta 905nm „Stark“ Set kann bei weniger kritischen Bedingungen 
eine Behandlung 2-3-mal pro Woche statt jeden Tag erfolgen. 

Platzierung des Gerätes 

https://www.comra-therapie.at/how-to/user-guide/


Das coMra Gerät wird direkt auf die Haut gelegt. Positionierung des Gerätes über einen Punkt, wie 
auf einem Behandlungsdiagramm dargestellt, sollte mit einer angemessenen Genauigkeit erfolgen 
und erfordert keine hohe Präzision. 
Laserstrahl von coMra Gerät emittiert ist divergent und deckt flächendeckend als Gerät selbst, wie 
es tiefer in den Körper geht. 

Lokale und systemische Behandlungen 

coMra-Therapie hat direkten Einfluss auf Zellen, bis zu 10 Zentimeter tief in den Körper. Aus diesem 
Grund baut die Anwendung auf die Wahl der Organe und Systeme, die von einem bestimmten 
Zustand behandelt werden müssen und die mit ihm verbunden sind. 
Zum Beispiel, wenn es Kopfschmerzen ist, dann sind es die Punkte auf dem Kopf und noch den 
Bereich, den das Blut um den Kopf versorgt (Halsschlagader), und manchmal Hals/ oberen 
Rückenbereich. Wenn es Virusinfektion ist, dann ist es das Blut/ Lymphsystem, mit Punkten, an denen 
Arterien in der Nähe der Hautoberfläche sind und erhebliche Blutversorgung haben: wie 
Halsschlagadern, Axillararterien, Femoralarterien. 
Wenn es um schwere Krankheiten geht, werden eine Vielzahl von verschiedener 
Stoffwechselprozesse in unseren Zellen und im ganzen Körper gestört und beeinträchtigt. Daher 
werden bei der Behandlung langjähriger oder chronischer Erkrankungen und Beschwerden größere 
Vorteile durch eine Kombination eines systemischen mit einem lokalen Ansatz gegeben. Denn das 
wird für die Behandlung: 

• Gewebe und Organe, die verletzt oder beschädigt wurden; 
• Das Nervensystem: Gehirn, Rückenmark, Ganglien und Nervenbahnen; 
• Kreislaufsystem: Arterien, Venen, Lymphknoten; 
• Immunsystem: Blut, lymphatische Organe; 
• Endokrines System: Nebennieren, Schilddrüse, usw.; 
• Andere innere Organe: Nieren, Leber, Lymphe, Dickdarm usw. 

Zeit und Frequenz 

coMra Geräte sind sehr sicher und längere Behandlungen schaden nicht. Akute Erkrankungen, 
Schmerzen und körperliche Verletzungen können in den ersten Tagen bis zu 4-5 Mal pro Tag 
behandelt werden, und die Häufigkeit der Behandlungen kann bei Bedarf reduziert werden. 

• 5 Hz ist die Frequenz für tiefe Penetration verwendet – zur Behandlung der inneren Organe, 
Skelettstruktur des Körpers, das Blut. 

• 50 Hz ist die Frequenz, die häufig bei der Behandlung von Muskelstörungen, Verletzungen 
und Beschwerden, die näher an der Oberfläche der Haut verwendet werden. 

• 1000 Hz wirkt vor allem auf der Haut und subkutanen Ebenen. Es wird vor allem zur 
Behandlung von Verbrennungen, offenen Wunden, oberflächlichen Geschwüren, 
Hauterkrankungen verwendet. 

• Die Variable Frequenz Einstellung (V), die zwischen 5 Hz, 50 Hz und 1000 Hz variiert, wird 
meist für Gelenke und Knochenbrüche, größere Wunden, Infektionen verwendet. 

 



Wie sicher ist es, Vorsichtsmaßnahmen, Kontraindikationen 

Es gibt keine negativen Nebenwirkungen. Eine der vorteilhaftesten Eigenschaften der coMra-
Therapie ist, dass sie die natürlichen Prozesse des Körpers nicht beeinträchtigt. Das bedeutet, dass 
sie unschädlich und effektiv für jedermann zu verwenden ist. 

Achtung: Nicht in offene Augen scheinen. Im Fall von Herzschrittmachern nicht verwenden (siehe 
Benutzerhandbuch). 
Hinweis: Bestimmte Medikamente können die positiven Effekte der coMra-Therapie verlangsamen 
oder hemmen, zum Beispiel: Steroide, NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs). 

 

Kontakt: 

Wir sind bereit, Ihre Bedenken zu Ihrem spezifischen Zustand, sowie die Fragen über die praktische 
Vorteile der coMra Lasertherapie zu beantworten. Gerne helfen Ihnen auch bei der Auswahl des 
coMra-Gerätes, das Ihren Bedürfnissen und Anforderungen entspricht.  

Kontaktieren Sie uns per E-Mail: wellness@comra-therapie.de oder Online-Chat. 
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