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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. 

 
Die Wirksamkeit und Sicherheit der coMra-Therapie hat eine Chance eröffnet, einen passiven 
Empfänger komplexer und teurer medizinischer Verfahren in einen aktiven Teilnehmer zu 
verwandeln. Wenn eine Person mit einer ernsten, chronischen und schwächenden Erkrankung 
konfrontiert ist, dauert die Heilung zwangsläufig Monate und manchmal Jahre. Der 
Regenerationsprozess braucht Zeit und muss nach einem sanften, natürlichen Lebensfluss ablaufen. 
Und wenn eine vollständige Genesung nicht möglich ist, kann Unterstützung für den Körper bis zum 
Ende des Lebens erforderlich sein. Daher ist die Medizintechnik nur ein Mittel, um die Person, die ihre 
Absicht auf Heilung und Lebensqualität setzen muss, zu befähigen, praktische Fähigkeiten der 
Selbstfürsorge zu erlernen und konkrete tägliche Maßnahmen in diese Richtung zu ergreifen. Zu 
diesem Zweck wurde die Technologie der coMra-Therapie aus der Perspektive konzipiert, nicht nur in 
einer medizinischen Einrichtung unter der Aufsicht eines Arztes, sondern auch zu Hause eingesetzt zu 
werden. 
 



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. 

 

http://www.joct.org/en/articles/articledata/A0006
https://www.comra-therapie.at/wp-content/uploads/2020/02/CoMra-Laser-Therapy-in-Boca-Raton.png


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. 

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 des breiten 
Spektrums 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. 

https://comra.life/


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 des Primärzustandes, Schmerzes, Entzündung oder Krankheit gibt es andere 
Möglichkeiten, wie coMra-Therapie helfen kann: 

• 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) 

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


• Pädiatrie (Kinder) 

 

Vorteile der coMra-Technologie im Vergleich zu anderen Therapien 

1. TENS Geräte. 

Vorteile der coMra Therapie: 

• im Gegensatz zu Tens Geräte, macht coMra keine kurzfristige Schmerzblockade, sondern 
beseitigt seine Quelle durch Reparatur von Gewebe; 

• coMra wirkt langfristig und Schmerzen kehren nicht zurück; 
• coMra ist nicht süchtig machend und erfordert keine Erhöhung der Dosis; umgekehrt 

verringert sich mit der Zeit die Häufigkeit und Dauer der Anwendung. 

2. PEMF-basierte Kurzwellenfrequenzen-Therapie. 

Vorteile der coMra Therapie: 

• coMra erfordert keinen ständigen Tragen und kann ab 10 Minuten Behandlung pro Tag 
wirksam sein; 

• coMra gewährleistet nicht nur eine lokale, sondern auch komplexe Wirkung auf den Körper; 
• coMra wirkt bei mehrerer Vielzahl von Krankheiten. 

3. Normale Lasertherapie. 

Vorteile der coMra Therapie: 

• im Gegensatz zu herkömmlichen Lasern benötigt coMra keine erhöhte Intensität der 
Laserstrahlung, was zu Ermüdung im Körpergewebe führt; 

• coMra hat nicht so viele Kontraindikationen wie herkömmliche Laser. coMra kombiniert 
mehrere Strahlen – Laser, Magnetfeld, Licht, Ultraschall; 

• die Kombination dieser Strahlungsarten ermöglicht eine Laserwirkung mit geringer Intensität 
bei gleichzeitig hoher Effizienz ohne das Risiko einer Überdosierung; 

• aus diesem Grund benötigt coMra für ihre Anwendung kein Fachwissen und kann zu Hause 
sicher eingesetzt werden. 

4. Infrarotstrahler. 

Vorteile der coMra Therapie: 

• im Gegensatz zu coMra-Geräten erzeugen Infrarot-Strahler eine einseitige, unausgeglichene 
Wirkung auf den Körper, die zu Nebenwirkungen führen kann, insbesondere bei einer Strahlen 
Überdosierung; 



• coMra arbeitet ausgewogen, basierend auf einer Kombination verschiedener Strahlungsarten 
(Laser, Magnet, Ultraschall, Licht); 

• coMra gibt dem Körper einen Energieimpuls, den er zur Behandlung und Reparatur nutzt, 
sowie zu einer ausgewogenen Stimulation des Nervensystems; 

• somit steuert die Richtigkeit der Energieverteilung den Körper selbst; 
• einfache Infrarotstrahlung erzeugt einen unidirektionalen Impuls, der sowohl zu 

therapeutischen Effekten als auch zu pathologischen Prozessen führen kann.  

5. Elektrotherapie und Ultraschalltherapie. 

Vorteile der coMra Therapie: 

• im Gegensatz zu coMra haben Elektrotherapie und Ultraschalltherapie begrenzte 
Anwendbarkeit von zu Hause. Die erfordern von Fachkenntnissen und Diagnosen, um den 
erforderlichen Grad der Exposition und den Verfahrensansatz für eine solche Exposition 
individuell zu bestimmen. 

6. Akupunktur und Reflexotherapie. 

Vorteile der coMra Therapie: 

• im Gegensatz zu coMra, Akupunktur und Reflexotherapie beeinflussen den Körper durch das 
Nervensystem, jedoch ohne direkte Auswirkungen auf die Zellen; 

• coMra bietet eine komplexe Wirkung auf mehrere Systeme eines Organismus 
(Zentralnervensystem, Lymphsystem, Blutsystem, endokrine System, innere Organe), und 
sichert eine schnellere und effektivere Heilung.  

7. Benutzerhandbuch und Kunden Unterstützung. 

Vorteile der coMra Therapie: 

• coMra hat detaillierte Bedienungsanleitungen mit Beispielen von mehr als 200 Behandlungen, 
entsprechend zu bestimmten Zuständen. Solche detaillierten Anleitungen stehen nicht allen 
Herstellern zur Verfügung und sind nicht immer kostenlos. Benutzer von Delta-Geräte 
profitieren von kostenlosen Online-Trainings und persönlicher Kundenbetreuung. 

 

 

 

 

 

 



Warum coMra-Therapie in der Praxis? 

Die Verwendung der coMra-Therapie in Ihrer bestehenden Praxis hat mehrere Vorteile: 

 

Sichere und unschädliche Technologie für effektive Heilung und Gesundheitsförderung 

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". 

Perfekte Integration in Ihre bestehende Praxis 

Nach unserem Wissen hat die CoMra-Therapie einen beispiellosen Nutzen für das Risikoverhältnis. Sie 
ist schnell wirkend und effektiv, so dass sie in der Notfallmedizin verwendet werden kann, für die 
Vorbereitung und nach der Operation oder jede andere wichtige medizinische Intervention. Ebenso 
kann coMra-Therapie jede ganzheitliche medizinische Praxis ergänzen und unterstützen. 

Mehr Effektivität im Vergleich zu anderen Technologien und Methoden 

Dank der einzigartigen Kombination von vier kohärenten Strahlungen liefert coMra umfassende 

Ergebnisse in der Behandlung und regenerative Unterstützung von verschiedenen Bedingungen. 

Behandlung schwieriger Fälle 

Manchmal erzielen Sie nur einen begrenzten Erfolg zusammen mit Ihrem Patienten oder Sie erreichen 

ein Heilungsplateau, wo es keine weitere Verbesserung gibt. coMra-Therapie hilft Ihnen, Stolpersteine 

zu überwinden. 

Behandlung von Fällen, die normalerweise außerhalb Ihrer Reichweite 

Manchmal kann Ihr regelmäßiger Klient mit einem Problem kommen, das Sie nicht mit Ihrer normalen 

Reihe von Therapien behandeln würden. Da die coMra-Therapie so vielseitig ist, können Sie die 

Behandlung nicht mit einem anderen Spezialisten durchführen, sondern mit Hilfe von Richtlinien aus 

dem Benutzerhandbuch oder mit Hilfe der coMra Community. 

Erweiterung Ihrer Praxis  

Die Behandlung mit coMra Therapie ist meist ein sehr einfacher Prozess, es erfordert keine besonderen 

Fähigkeiten, sobald ein bestimmtes Protokoll entschieden wird. Sie können einen Assistenten für die 

Behandlungen in Dienst nehmen und sich auf die Entwicklung der Behandlungsprotokolle und die 

Überwachung des Heilungsprozesses konzentrieren. Auf diese Weise können Sie mehr Besuche pro Tag 

planen. 

 



Heilende Unterstützung zwischen den Besuchen 

Sie können Ihrem Kunden anbieten, ein coMra Palm Gerät käuflich zu erwerben und auf diese Weise 

die Heilung zwischen den Besuchen zu unterstützen. Auf diese Weise erzielen Sie bessere 

Heilungsergebnisse und erhalten zusätzliches Einkommen. 

Spezielle Wellness-Pakete anbieten 

Da coMra nicht nur ein Heilmittel, sondern auch sehr nützlich als Präventionsmethode ist, können Sie 

Ihren bestehenden Kunden spezielle Präventionspakete anbieten, die dazu beitragen würden, ihre 

Gesundheit zu verbessern, insbesondere unter Berücksichtigung des allgemeinen, saisonalen oder 

individuellen Gesundheitsrisikofaktors. 

Beispiele wären Prävention von Herzkrankheiten, Entgiftung, Prävention von Virusinfektionen, 

Stressabbau usw. 

 

Welches coMra Produkt ist effektiver für den professionellen 
Einsatz und warum? 
 
coMra Delta 905 Stark 

 

 
Wenn Ihr Gerät in einer professionellen Umgebung verwendet werden soll, ist coMra Delta 905 nm 
“Stark” am besten zu empfehlen. Es ist am nützlichsten für kürzere Behandlungssitzungen oder tun 
Behandlungsprotokoll nur 2-3-mal pro Woche. 
 
Normalerweise alle Behandlungsprotokolle erfordern eine tägliche Behandlung, die 30 Minuten im 
Durchschnitt, aber im Bereich von 5 Minuten bis 2 Stunden je nach Zustand sind. Die Verwendung von 
coMra Delta "Stark" Set mit Medical 905 nm Terminal ermöglicht Ihnen Zeit zu sparen. Da es tiefer 
eindringt und mehr Kraft direkt an die Zellen liefert, könnte das normale Behandlungsprotokoll verkürzt 
werden, da es im Durchschnitt für Delta 980 nm "Soft" Laser entwickelt war. 

Darüber hinaus, sobald coMra Delta Geräte mit verschiedenen Terminals verwendet werden können, 
bietet es die Möglichkeit der Anwendung der erweiterten Anzahl von Behandlungen:  



Medical Terminal 

 
Infrarotlaser, Farblicht, Ultraschall, Magnete. 
Das 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. 

 

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 Zuständen. 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. 
 
 

Grundlagen der coMra Therapie Anwendung  

Der Ansatz der coMra Therapie ist ganz einfach, wenn man es einmal gelernt hat. coMra-Therapie hat 

direkten Einfluss auf Zellen, bis zu 10 Zentimeter tief in den Körper. Deshalb baut die Anwendung auf 

der Auswahl von Organen auf, Systemen, die unter bestimmten Bedingungen behandelt werden müssen 

und die damit verbunden sind. 

Zum Beispiel, wenn es Kopfschmerzen ist, dann ist es die Punkte auf dem Kopf, noch der Bereich, der 

das Blut um den Kopf versorgt (Halsschlagader), und manchmal Hals/ oberen Rückenbereich. Wenn es 

Virusinfektion ist, ist es das Blut/ Lymphsystem, mit Punkten, an denen Arterien in der Nähe der 

Hautoberfläche sind und erhebliche Blutversorgung haben: wie Halsschlagadern, Axillararterien, 

Femoralarterien. 

 

Lokale und systemische Behandlungen 

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.; 

 

Platzierung des Gerätes 

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. 



Zeit und Frequenz 

coMra Geräte sind sehr sicher. Längere Behandlungen schaden nicht. Experimentieren Sie, um zu sehen, 

was für Sie am besten funktioniert. 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 intermittierend variiert zwischen 5 Hz, 50 Hz und 1000 Hz, 

wird meist für Gelenke und Knochenbrüche, größere Wunden, Infektionen. 

 

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. 

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 kann bei weniger kritischen Bedingungen eine 

Behandlung 2-3-mal pro Woche statt jeden Tags erfolgen. 

 

Pausen zwischen Behandlungen 

Es wird empfohlen, Pausen in der coMra-Behandlungen, in der Regel für 1 bis 3 Wochen haben. Es gibt 

zwei Gründe dafür. 

Der erste Grund ist, dass sich die Wirkungen der coMra-Therapie im Körper anreichern und ihren 

Höhepunkt bereits einige Zeit nach Abschluss der Behandlungen erreichen. Wenn Sie eine Pause 

machen, setzen Sie dann von einem neuen Höhepunkt in Bezug auf die Erholung. 

Der zweite Grund ist, dass wenn Sie coMra Unterstützung nach der Verwendung für einige Zeit 

entfernen, wird der Körper noch aktiver in Bezug auf die Genesung sein, denn einige zusätzliche Stress 

kommt aus Abwesenheit von der Therapie. 



Anwendung von Pausen sollte gemessen werden, es bedeutet, dass es nur kommen sollte, wenn Sie 

feststellen, dass Fortschritte erzielt wurden. Wenn es keine Verbesserung gibt, sollten die Behandlungen 

ohne die Pausen fortgesetzt werden. 

 

coMra Therapie Kontraindikationen 

coMra Therapie hat keine Kontraindikationen in Bezug auf ihre Verwendung. Einige Anwender stellen 

Fragen, ob sie beispielsweise coMra bei Augenerkrankungen, bei verschiedenen Implantaten oder bei 

Tumoren einsetzen können. 

In Bezug auf die Augenerkrankungen, coMra Therapeuten haben erhebliche Erfahrungen mit großen 

Ergebnissen für einige der Bedingungen und moderate Ergebnisse für andere gesammelt. 

Die einzige Vorsichtsmaßnahme bei der Behandlung von Augen mit coMra ist, nicht 5 Hz-Frequenz 

verwenden und immer die Augen geschlossen halten, bevor die Behandlung begonnen und während 

der Behandlung von Punkten, die direkt in die Augenumlaufbahn gelegt. 

Bei Implantaten interagieren die meisten künstlichen Installationen wie verschiedene Metallimplantate, 

biologische Gewebeeinsätze, künstliche Gelenke, Stents usw. gut mit coMra. Es beeinträchtigt nicht die 

Akzeptanz von Implantaten. 

Einige Patienten mit künstlichen Ventilen und Herzschrittmachern müssen jedoch vorsichtig sein. 

Herzschrittmacher sind sehr fein abgestimmte Geräte. Da coMra Gerät hat 30 mT statisches Magnetfeld, 

macht es stören einige seiner fein abgestimmten Werke. Also, es wird empfohlen, das Gerät zu jeder 

Zeit nicht näher als 30 Zentimeter zum Schrittmacher Installationsort zu halten. 

Bei Tumoren zeigen viele Forschungsarbeiten, dass eine Lasertherapie mit niedrigem Niveau das 

Tumorwachstum nicht stimuliert. Dies gilt insbesondere für die coMra-Therapie, die Art des Lasers und 

der Wellenlänge, die Reihenfolge der Anordnung und die geringe Leistung des Geräts bieten eine sehr 

sichere Stimulation, die das Tumorwachstum nicht stimuliert. 

 

coMra Fallberichte 

Im Laufe der Jahre haben Praktizierende und Nutzer auf der ganzen Welt eine riesige Anzahl von Fällen 

und Fallberichten gesammelt.  

Das meiste Material, das in Englisch übersetzt wurde, kann in einer speziellen durchsuchbaren 

Datenbank gefunden werden, verfügbar auf coMra Life-Plattform (https://comra.life). Diese Plattform 

verfügt über verschiedene Einrichtungen, die es coMra-Nutzern ermöglichen, zu lernen, mit anderen 

Nutzern zu kommunizieren, Erfahrungen zu einem bestimmten Thema zu finden und vieles mehr. 



Darüber hinaus finden Sie einige Fälle in einem Video-Format, während verschiedener Veranstaltungen 

aufgezeichnet und auf unserem YouTube-Video-Kanal veröffentlicht 

(https://www.youtube.com/c/coMraTherapy). Einige von ihnen haben bereits deutsche Untertitel. 

 

coMra Unterstützung und Ausbildung 

Generell gibt es einen umfangreichen User Guide (htps://ug.comra-therapy.com), das eine sehr 

wertvolle Ressource darstellt. Es erklärt alle Grundlagen, hat 200+ Behandlungen. Das Studium dieses 

User Guide allein gibt Ihnen einen enormen Vorsprung in die Anwendung und Praxis der coMra 

Therapie. 

Neben dem, was veröffentlicht ist, können Sie immer um Unterstützung zu einem bestimmten Thema 

anwenden, indem Sie an wellness@comra-therapie.de schreiben. Wir werden Ihnen entweder sofort 

antworten, wenn wir die Informationen in unseren Dateien haben, oder mit der Hilfe von unserem 

Expert Team für Sie erforschen. 

 

coMra Gemeinschaft  

Außerdem, sobald Sie coMra Delta Benutzer sind, wird eine kostenlose professionelle Ausbildung in 

Form von Video-Modules für Sie auf der coMra Life-Plattform zur Verfügung stehen. 

Und last but not least, coMra Life-Plattform hat die Benutzer aus der ganzen Welt. Es gibt auch 

Praktiker und Praktikerinnen, die mehrere Jahre Erfahrung mit coMra Therapie haben. 

 

Wie kann ich beginnen, coMra Therapie in meiner Praxis 
anzuwenden 
 

Wenn Sie bereit sind, die coMra-Therapie in Ihrer Praxis umzusetzen, bieten wir Ihnen gerne attraktive 
Konditionen für die Miete oder den Kauf von coMra-Geräten an. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per 
E-Mail: wellness@comra-therapie.de für weitere Details. 
 
 

https://www.youtube.com/c/coMraTherapy
mailto:wellness@comra-therapie.de
mailto:wellness@comra-therapie.de

	 Die Domäne der coMra therapie
	 Basierend auf klinischen Erfahrungen
	 Wie funktioniert coMra Therapie?
	o Vier Strahlungen in intelligenter Zusammenarbeit
	 Wie kann coMra Therapie helfen?
	 Vorteile der coMra-Technologie im Vergleich zu anderen Therapien
	 Warum coMra-Therapie in der Praxis?
	 Welches coMra Produkt ist effektiver für den professionellen Einsatz und warum?
	 Grundlagen der coMra Therapie Anwendung
	o Verlauf der Behandlungen
	o Platzierung des Gerätes
	o Lokale und systemische Behandlungen
	o Zeit und Frequenz
	o Pausen zwischen Behandlungen
	 coMra Therapie Kontraindikationen
	 coMra Fallberichte
	 coMra Unterstützung und Ausbildung
	 coMra Gemeinschaft
	 Wie kann ich beginnen, coMra Therapie in meiner Praxis anzuwenden?
	Die Domäne der coMra-Therapie
	Basierend auf klinischen Erfahrungen
	Wie funktioniert coMra Therapie?
	Vier Strahlungen in intelligenter Zusammenarbeit
	Wie kann coMra Therapie helfen?
	Vorteile der coMra-Technologie im Vergleich zu anderen Therapien
	1. TENS Geräte.
	2. PEMF-basierte Kurzwellenfrequenzen-Therapie.
	3. Normale Lasertherapie.
	4. Infrarotstrahler.
	5. Elektrotherapie und Ultraschalltherapie.
	6. Akupunktur und Reflexotherapie.
	7. Benutzerhandbuch und Kunden Unterstützung.
	coMra Delta 905 Stark
	Medical Terminal
	Ästhetik Terminal
	Sonde Terminal


