
Vernetzung ist jetzt wichtig. Wenn Sie uns per Mail kontakt@nada-akupunktur.de 
mitteilen, wo Initiativen in Planung sind oder bereits arbeiten und die das NADA-

Protokoll offen anbieten, geben wir diese Info gern an Interessent:innen weiter, die in 
der jeweiligen Region mithelfen wollen. 

NADA-NEWSLETTER Frühjahr / 2022  
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
„Kein Tag ohne beängstigende Nachrichten: Nach zermürbenden zwei Jahren in der Corona-
Pandemie kommt jetzt der Krieg in der Ukraine hinzu. Das beschäftigt sehr viele Menschen 
Tag und Nacht. Albträume und Panikattacken rauben ihnen den Schlaf. Laut einer aktuellen 
Forsa-Umfrage befürchten 69 Prozent der Deutschen, die Nato könnte in den Krieg 
hineingezogen werden“ schreibt der NDR unter dem Titel: „Was hilft gegen die Angst“ am 
7.3.22. https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Ukraine-Krieg-Was-hilft-gegen-die-
Angst,kriegsangst100.html 
Die Tragödie betrifft alle. Die Menschen aus der Ukraine, die derzeit zu uns kommen, die 
ihre Heimat und Angehörige zurücklassen müssen, ihre Wohnung verloren haben und 
seelisch und körperlich geschädigt sind. Aber auch alle anderen, die von den Auswirkungen 
mittel- bzw unmittelbar betroffen sind. 
 
Die Behandlung mit dem NADA-Protokoll hat sich in vielen Ländern als erste Hilfe für die von 
Katastrophen, Unglücken und Krieg betroffenen und traumatisierten Menschen bewährt. 
Auch jetzt unterstützt NADA Initiativen, die sich in Deutschland gebildet haben. 
 
Wir haben auf der NADA-Homepage einen Infoflyer (mit zusätzlicher ukrainischer 
Übersetzung) veröffentlicht, der Betroffenen in die Hand gegeben werden kann.  
https://nada-akupunktur.de/nada/mitglied-werden/vereinssatzung/category/23-nada-
krisenhilfe.html  
 
 
 
 
 
 
 
Eine gemeinsame Krisenhilfe von CENTRA und NADA befindet sich in Vorbereitung. 
CENTRA (https://centra.hamburg/) ist das koordinierende Zentrum für traumatisierte 
Geflüchtete der Universitätsklinik Eppendorf und des Hamburger Senats. Nur mit einem 
Netzwerk kann eine derartige Aufgabe gelingen. Daher werden derzeit 10 Mitarbeiter:innen 
(Traumatherapeut:innen und ein Arzt) von centra.hamburg zusätzlich im NADA-Protokoll 
ausgebildet. Sie sollen danach als „Tandem“ zusammen mit weiteren interessierten 
erfahrenen NADA-Akupunkteur:innen in verschiedenen Hamburger Einrichtungen 
möglicherweise traumatisierten Menschen die Nadeln oder Magnetperlen anbieten. Die 
Stadt Hamburg unterstützt dieses Projekt. 
Wer ausgebildet ist und nun Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit in Hamburg hat, soll sich 
mit Namen und Kontaktadresse ebenfalls unter kontakt@nada-akupunktur.de melden.  
 
Auch eine Zusammenarbeit mit den Acupuncturists without Borders (AWB) hat sich 
entwickelt. AWB (Akupunkteure ohne Grenzen) wurde als Organisation 2005 nach dem 
Hurrikan Katrina in New Orleans, USA, gegründet, um den vom Hurrikan Betroffenen eine 
schnelle Traumabehandlung zu bieten. 
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„AWB reagiert auf Katastrophen im In- und Ausland, indem es mit Gemeinden zusammenarbeitet, 
um die verheerenden Auswirkungen von Traumata zu unterbrechen. Dies kann in Form einer 
direkten Hilfsaktion von AWB oder als Mentoring für lokale Praktiker erfolgen, die in ihren eigenen 
Gemeinden reagieren möchten. Wir verwenden Ohrakupunktur im Gemeinschaftsstil als eine 
wirkungsvolle, einfache und sichere Methode, um Menschen dabei zu helfen, ihr Nervensystem in 
einen größeren Zustand der Ruhe, Stille und Klarheit zurückzusetzen.“ 

  
Über die Ukrainehilfe der AWB und über ihre wichtigen und eindrucksvollen weltweiten 
Aktivitäten erfahren Sie auf ihrer Homepage unter: https://acuwithoutborders-
org.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc Auch 
eine Mitgliedschaft bei den AWB ist möglich. 
 

NADA in Ungarn 
In einem eindrucksvollen Film berichtet die Familie des im vorigen Jahr verstorbenen Arztes 
Dr. Ajándok Eőry ( https://hu.wikipedia.org/wiki/Eőry_Ajándok ) 

über die Arbeit mit dem NADA-Protokoll in Ungarn (zum Teil in englischer und deutscher 
Sprache). Der Link zu dem Film, (Dauer 7 min):  https://youtu.be/Oy5huEY5LQM 
 

Covid-Hygiene-Regularien Update  
Für die Offenen NADA-Kurse gilt: 
Keine 2G+ Regel mehr, die gemeinsame Testung an beiden Tagen vor Kursbeginn mit 
Corona-Schnelltest bleibt erhalten, FFP2-Maske im praktischen Teil, bei Räumen mit 
Abständen über 1,5 m kann die FFP-Maske am Platz abgenommen werden. 

Termine  
 

→ Schulungskurs der Acupuncturists without Borders am 03.-05. Juni in Berlin  
https://acuwithoutborders-org.translate.goog/healing-community-trauma-
berlin/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc  
 

Es handelt sich um einen dreitägigen hybrid angebotenen Schulungskurs (in englischer 
Sprache) für Akupunkteure, Ärzte und andere Gesundheitsberufe. 
“Wir befinden uns in einer Zeit des globalen Traumas – alle Wesen und die Erde selbst sind 
tief betroffen von der Covid-Pandemie, dem Klimawandel, Gewalt, wirtschaftlicher und 
politischer Instabilität, sozialer Ungerechtigkeit und Traumata zwischen den Generationen. 
Traumata werden mit der Zeit nicht besser und heilen nicht ohne Intervention. Wenn 
Akupunktur und andere integrative, somatische Behandlungen von Praktikern mit 
traumainformierter Pflegeausbildung angeboten werden, können sich unsere Patienten und 
Gemeinschaften erholen und heilen.” 
 
Dieser Kurs bereitet Akupunkteure und andere Angehörige der Gesundheitsberufe darauf 
vor, in ihren Kliniken und Gemeinschaften eine Trauma-bezogene Versorgung anzubieten. 
Das Curriculum umfasst Vorlesungen, klinische Praktika und interaktive Übungen. 

→ Internationale NADA-Konferenz in London 

Die seit 2020 verschobene internationale NADA-Konferenz in London findet jetzt am 
15.Oktober 2022 statt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www-nadagbacupuncture-co-
uk.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc  
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→ NADA-Fortbildungsassistent:in (NFBA) 

Ein weiterer kostenloser Qualifizierungskurs findet am 29.4.22 von 12 bis 18 Uhr statt. 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der NADA Homepage https://nada-
akupunktur.de/veranstaltungen/archiv/nada-fortbildungsassistent-in.html Momentan sind 
noch einige wenige Plätze frei. Melden Sie sich an kontakt@nada-akupunktur.de  
 

Im nächsten Newsletter werden wir uns dem Thema „Qualitätssicherung“ bei der NADA und 
der zukünftigen Bedeutung der Refresherkurse widmen. Dabei wird es auch darum gehen, 
welche Voraussetzungen für die Rezertifizierung in Zukunft erfüllt sein müssen. 

→ Offenes NADA-Arbeitsgruppentreffen in Berlin  

Das nächste offene Treffen ist für Donnerstag, den 12.05.2022 ab 18.30 Uhr geplant. Nach 
Möglichkeit soll das Treffen wieder live stattfinden. Ort: Naturheilpraxis Mitte, Linienstraße 
119, 10115 Berlin-Mitte, Tel. 030 280 980 80, Uhrzeit: 18.30-20.30 Uhr 

Thema: Supervision der Nadelpraxis, Erfahrungsaustausch, Vernetzung, Unterstützung bei 
der Umsetzung des NADA-Protokolls, NADA-Hilfsprojekte für Geflüchtete aus der Ukraine.   

Moderation: Sieglinde Wilz, NADA-Trainerin und Stellv. NADA-Vorsitzende. Das Treffen ist 
offen für alle, die mit NADA arbeiten oder sich gerade in der NADA-Ausbildung befinden. 
Anmeldung bitte per Mail an swilz@nada-akupunktur.de 

→ Das nächste Arbeitstreffen der AG Nord (Schleswig-Holstein) findet am 3.6.22 wieder 
online statt. Senden Sie bitte eine Nachricht an wweidig@nada-akupunktur.de wenn Sie 
teilnehmen wollen. Sie erhalten dann einen Zugangslink für ZOOM zugeschickt. 

 
In wenigen Tagen beginnt das Osterfest, das wichtigste Fest im Christentum.  
Für viele ist es ein Fest der Hoffnung und des Neuanfangs.  
 
Trotz dieser unruhigen und 
sorgenerfüllten Zeiten wünschen 
wir Ihnen ein frohes Osterfest 
 
Wolfgang Weidig  
(für den NADA-Vorstand) 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Der NADA-NEWSLETTER erscheint 4x im Jahr zum Ende jedes Quartals. Wenn Sie ihn abonnieren, 
achten Sie darauf, dass Sie nach Ihrer Anmeldung eine Mail zugesandt bekommen, in der Sie noch 
einmal versichern müssen, dass Sie sich angemeldet haben. 
Ihre Beiträge oder Rückmeldungen schicken Sie bitte an wweidig@nada-akupunktur.de  
 
Sie möchten den Newsletter nicht mehr beziehen? Hier können Sie sich mit einem Klick abmelden. 
Dieser Newsletter wurde Ihnen gesendet von:  
NADA - Deutsche Sektion e.V., Eiffler Straße 3, 22769 Hamburg 
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