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Liebe NEWSLETTER-Leserinnen und Leser, 
 
Die Pandemiesituation hat sich in den letzten Wochen deutlich entspannt und alle, die mit 
dem NADA-Protokoll arbeiten oder es lernen wollen, werden davon sicher profitieren. Viele 
Einrichtungen, die das Nadeln zeitweise unterbrechen mussten, haben wieder mit der Arbeit 
begonnen und die Ausbildungskurse können wieder vermehrt und unter besseren 
Voraussetzungen stattfinden. 
 
Unser Sommer-NEWSLETTER wartet wieder mit interessanten Infos und kleinen 
Veränderungen auf und auch den Literaturbegeisterten, die noch nach einer Reiselektüre 
suchen, können wir einen kleinen Tipp geben… 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen und hoffentlich entspannten Sommer und viel Freude 
beim Lesen 
 
Wolfgang Weidig  
für den NADA-Vorstand 
 
 
Aktuelles 
 

® Homepage 
 
Vielleicht haben Sie es bemerkt: Unsere NADA-Homepage hat sich verändert. Einige 
Bereiche sind jetzt leichter auffindbar, andere werden wir aufgeben, weil sie nicht oder zu 
selten genutzt werden. So werden wir in Kürze die „Suchmaschine“ einstellen. Sie sollte es 
ursprünglich Patient:innen erleichtern, eine Einrichtung zu finden, die mit dem NADA-
Protokoll arbeitet. Allerdings wird das Angebot kaum angeklickt und die Eintragungen bilden 
bei weitem nicht das Spektrum der Einrichtungen ab, die mittlerweile nach dem NADA-
Protokoll arbeiten. 
 
Auch haben wir unsere NADA-Info-Broschüre erneuert und ergänzt. Sie kann als PDF 
runtergeladen werden. https://nada-akupunktur.de/nada/nada-protokoll/das-nada-
protokoll.html  
Die NADA-Austria hat uns freundlicherweise gestattet, ihren sehr interessanten READER auf 
unserer Seite zu platzieren. https://nada-akupunktur.de/nada/nada-
protokoll/publikationen/file/90-nada-reader-%C3%B6sterreich.html  
 
Der NEWSLETTER wird übrigens von mehr als 4.600 Interessent:innen abonniert und wie 
unser Webmaster berichtete, klicken ihn ebenfalls sehr viele Nicht-Abonnent:innen an… 
Aufgrund der interessanten Film-Links werden wir den letzten NL unter „Lesenswert“ noch 
auf der Homepage belassen.  Ansonsten wird der letzte NL regelmäßig den neuen 
ausgetauscht. 
 
 
 



® NADA-Fortbildungs-Assistent:in 
 
Unser im letzten NEWSLETTER angekündigtes Projekt hatte ein gutes Echo und so hat unter 
der Leitung von Sieglinde Wilz, Wolfgang Altenhofen und Wolfgang Weidig am 11. Juni der 
erste Online-Qualifizierungsworkshop mit 10 Teilnehmer:innen stattgefunden. Ein zweiter 
Durchlauf ist für den Spätherbst geplant, so dass Interessent:innen sich noch melden 
können: wweidig@nada-akupunktur.de 
Mit diesem Projekt wollen wir es Einrichtungen ermöglichen, zur internen 
Qualitätssicherung hauseigene Refresher-Kurse anzubieten.  
 
® Online-Refresher-Angebote der NADA 
 
Der Online-Refresher am 2. Mai war ebenfalls sehr erfolgreich. Der Kurs, der als Pilotprojekt 
kostenlos angeboten wurde und schnell ausgebucht war, hat gezeigt, dass man auch Online 
von der Vertiefung der eigenen NADA-Kenntnisse profitieren kann. Das persönliche 
gegenseitige Nadeln wird einigen gefehlt haben, doch zumindest mit Hilfe eines Gummi-
Ohres war es möglich, ein wenig zu üben und die etwas veränderte Lokalisation von 
Vegetativum und Lunge zu zeigen. 
 
Der Kurs hat uns ermutigt, weitere Angebote zu machen. Die Termine und die Links zur 
Anmeldung finden Sie unter Terminen. 
 
Termine:  
 
Online-Refresher-Kurse 
 
Für alle, die irgendwann eine Ausbildung in „Behandlung nach dem NADA-Protokoll“ 
absolviert haben und ihre Kenntnisse auffrischen wollen. Bringen Sie sich auf den neuesten 
Stand, auch mit praktischen Übungen und stellen Fragen zur Behandlung.  
Kosten der Refresher jeweils € 60,00 und für NADA-Mitglieder € 40,00. 
 
® Online-Refresher-Kurs mit Dr. Ralph Raben, Montag, den 30.8., 18-21 Uhr. Der Kurs ist 
auf 12 TN begrenzt. 
https://nada-akupunktur.de/component/seminarman/3-nada-kurse/273-online-kurs-30-08-
2021.html  
 
® Online-Refresher-Kurs mit Dr. Adriane Röbe , Sonntag, den 19.09.2021, 16-19 Uhr. Der 
Kurs ist auf 18 TN begrenzt. 
https://nada-akupunktur.de/ausbildung/kurse/buchung/3-nada-kurse/272-online-kurs-19-
09-2021.html  
 
Kostenloser 2-stündiger Online-Workshop für Ärzt:innen aller Fachrichtungen 
 
® zum Thema „Behandlung nach dem NADA-Protokoll“ am 07.09.2021, 18-20 Uhr 
mit Dr. med. Ralph Raben, Hamburg, Arzt, NADA-Trainer, NADA-Vorstand, +491732387627 
Anmeldung per Mail an die Geschäftsstelle kontakt@nada-akupunktur.de  
 



Sie lernen die wichtigsten Aspekte der „Behandlung nach dem NADA-Protokoll“ kennen, 
können alle Fragen dazu stellen (Indikationen, Wissenschaft, Kontraindikationen) oder Ihre 
Bedenken äußern. Sie werden auch erfahren, wie die Praxis aussieht. Es wird kurzweilig. Für 
den Workshop werden FB-Punkte bei der Ärztekammer beantragt. Empfehlung: Lesen Sie 
die Info-Broschüre auf der Homepage https://nada-akupunktur.de/nada/nada-
protokoll/das-nada-protokoll.html 
 
Save-the-Date 
Die diesjährige Mitgliederversammlung  
findet am 3. November 2021 von 17-19 Uhr statt 
Ort: PST - Begegnungsstätte, Telemannstr. 56 a (Hinterhof), EG, 20255 Hamburg 
Wir werden alle Mitglieder rechtzeitig einladen. 
 
Arbeitstreffen 
 
Die NADA-Arbeitstreffen sind offen für alle, die mit NADA arbeiten oder sich gerade in der 
NADA-Ausbildung befinden. 

® Offenes NADA-Arbeitsgruppentreffen in Berlin - wieder live! 

Das nächste Treffen findet am Donnerstag, den 23. September um 18.30 Uhr in der 
Naturheilpraxis Mitte statt, Linienstraße 119, 10115 Berlin-Mitte 
Tel. 030 280 980 80 
 
Thema: Erfahrungsaustausch, Supervision 
Moderation: Sieglinde Wilz, NADA-Trainerin und stellv. NADA-Vorsitzende 
Anmeldung bitte per Mail an swilz@nada-akupunktur.de 

® Termin für eine NADA-AG-Nord:  

Das nächste Treffen findet wieder online am Montag den 20. September 2021 von 17:30- 19 
Uhr statt. 
Thema: Gemeinsamer Erfahrungsaustausch 
Moderation: Sina Dietze und Markus Hör 

Anmeldung bitte per Mail an Markus Hör mhoer@nada-akupunktur.de  
Ein Link zur Einwahl wird rechtzeitig vorher zugesandt. 
 
Kleiner Literatur-Tipp für den Sommerurlaub… 
 
Rechtzeitig zum Sommeranfang überraschte uns unser Beiratsmitglied und Vorsitzender der 
österreichischen NADA Dr. Tom Ots mit der Veröffentlichung seines ersten Krimis. Und der 
spielt natürlich in Graz, aber auch in Übersee (dieser kleine Ort am Chiemsee), Wien, Berlin 
und Hamburg. NADA soll übrigens auch eine Rolle spielen… 
 
Tom Ots: Kommissar Mozart: Es muss nicht immer Mord sein 
Kiener Verlag, München 
 



Dazu der Autor selbst: „In diesem Krimi geht es hauptsächlich um intelligente Gespräche zwischen 
dem Kommissar und Verdächtigen. Skurril genug sind die nicht nur allesamt so um die 70, sondern 
auch noch Alt-68-er und allesamt ÄrztInnen. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf. 
Alle haben unterschiedliche Lebensläufe hinter sich: der eine ein Gutmensch, ein weiterer ein 
Zyniker, eine Ärztin wendet sich gegen Fundamentalismus, Klassenhass und Neid, aber für die Liebe, 
und ein letzter sieht, dass wir mit der Nichtbewältigung der brennenden Fragen wie Klimawandel 
und globalen Fluchtbewegungen, Verweigerung von Asyl etc. voll gegen die Wand fahren, sieht aber 
zum kontrollierten Kapitalismus keine Alternative. 
Und dennoch spannend? Ohne großartige „action“, ohne Gänsehaut und ohne eiskalte Schauer den 
Rücken hinunter? Ja, denn wie kommt Kommissar Mozart dem Räuber – oder sollten es doch 
mehrere sein? – auf die Schliche? Spannend bis zur letzten Seite – und immer wieder amüsant. 
Und für alle, die auch davon genug haben, dass „hinter jedem erfolgreichen Mann eine Frau steht“, 
eine Genugtuung: Eigentlich ist es die Frau des Kommissars, die die entscheidenden Weichen für den 
Erfolg stellt. Und! Sie wird dafür gewürdigt. 
 
Was für ein Erfolg? Das sei hier nicht verraten, nur so viel: ein sehr ungewöhnliches Ende. Und 
vielleicht politisch nicht ganz korrekt, ziemlich sicher sogar. Aber irgendwie geht es um mehr Wärme 
und Herzlichkeit in der Welt.“ 
 
NADA-Publikation 
 
Die neueste englischsprachige Ausgabe der NADA-Zeitschrift GUIDEPOINTS können Sie unter 
folgendem Link https://acudetox.com/wp-content/uploads/2021/06/SpringIssue2021-2.pdf 
herunterladen. Die Zeitschrift berichtet u.a. über NADA- Projekte oder regionale 
Brennpunkte in aller Welt. Die US-NADA hat uns wieder freundlicherweise erlaubt, sie auch 
Interessent:innen in unserer Region zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Petition für die Begnadigung von Dr. Mutulu Shakur 
Dr. Mutulu Shakur, eine wichtige und tragende Persönlichkeit beim Aufbau der Akupunktur-
Klinik Lincoln Detox Ende der sechziger Jahre befindet sich seit 1986 in Bundesgefängnissen 
der USA. Er wird im August 71 Jahre alt und leidet an Knochenkrebs im fortgeschrittenen 
Stadium. Wir teilen hier den Link zu einer Petition an den US Präsidenten Biden, in der um 
Mutulu Shakurs Begnadigung gebeten wird. 
Für ausführliche Informationen, sowohl zu Dr. Shakurs Biografie als auch dem komplexen 
juristischen Fall, siehe www.mutulushakur.com  
Bitte beachten: bei der Frage nach ZIP Code können keine deutschen Postleitzahlen 
eingegeben werden, sondern man muss eine 5stellige US-Postleitzahl eingeben (z.B. 10009, 
das ist die Lower Eastside in New York).  
https://campaigns.organizefor.org/petitions/grant-clemency-for-dr-mutulu-shakur-a-father-
grandfather-healer-human-rights-activist?share=3fc3a15a-b0e6-4f38-8379-
d38382562ee4&source=email-share-button&utm_source=email 
 
_____________________________________________________________ 
 
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. 
Wir danken wieder der NADA Österreich (www.nada-akupunktur.at) für die gute Zusammenarbeit 
bei der Erstellung unseres Newsletters. 
 
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 


