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Hier geht es um zwei Themen: 
 
Erstens: Energie Medizin basiert auf den Prinzipien der Physik und ist eine Methode der Wahl 
fuer den Patienten und den Therapeuten. 
 
Zweitens: ONDAMED ist ein unverzichtbares Werkzeug in der täglichen Praxis. 
Innerhalb weniger Jahrzehnte hat die Wissenschaft die Erkenntnis gewonnen, daß 
Energiefelder im und um den menschlichen Körper keineswegs purer Unsinn sondern 
vielmehr eine absolute Tatsache sind. 
 
Über drei Jahrzehnte habe ich Komplementär-Medizin ausgeübt, und zwar Methoden, 
welche im besten Falle als “alternative”, im schlimmsten Falle als Scharlatanerie bezeichnet 
werden können. Mehr als einmal war ich in einer hilflosen Situation durch die völlig aus der 
Luft gegriffenen Anfeindungen und Ablehnungen meiner Kollegen und die Deutsche 
Ärztekammer. 
Sobald ich Komplementär-Methoden der Heilkunst mit dem konventionellen Paradigma 
erklären sollte, wie zum Beispiel: “Elektroakupunktur”, “Kinesiologie”, “Bioresonanz”, 
“Homöopathie” oder ”Augendiagnostik”, war das ziemlich verwirrend wenn nicht ganz und 
gar unmöglich. 
Ich habe jedoch bisher über 10 000 Patienten behandelt und weiß durch die täglichen 
Beobachtungen und Erfolge, dass Heilkunst in der modernen Medizin etwas mit Physik zu tun 
haben muss. Ich fuhr deshalb fort, mit den elektromagnetischen “Lebensfeldern” des 
Patienten zu experimentieren, ganz im Sinne von Dr. H. S. Burr von der Yale Universität in 
den Vereinigten Staaten (1972) 
Mir war bewusst, dass eine unvoreingenommene Betrachtung und Anwendung der Energie-
Medizin 
ohne weiteres den Gesundheitszustand eines Patienten verbessern kann, welcher 
zuvor nicht ausreichend auf konventionelle Methoden reagiert hat. 
Darüber hinaus habe ich großartige Heilreaktionen sogar bei den Patienten gesehen, die 
nach Vorbehandlungen mit Komplementärmethoden später trotzdem ein Karzinom 
entwickelten. Dieses besonders bei Kolon Karzinom- und Prostata Karzinom- Erkrankungen. 
Klinische Komplementärmedizin ist so umfassend und zeitaufwendig – gleichwohl 
Erfolg versprechend -, dass ich nicht mit meinem Bericht fortfahren kann ohne die große Hilfe 
durch meine Frau, Antje, zu erwähnen. Sie hat mir mit ihrer Erfahrung in der 
Elektroakupunktur nach Dr. Dr. H. Schimmel und auch als Kinesiologie Instruktor 
jahrelang zur Seite gestanden. 
Desgleichen die Leiterin unseres Teams, Karin van Hülsen, HP, welche die letzten 21 Jahre 
ihre Kenntnisse und ihr Leben der Praxis in Victorbur in Norddeutschland gewidmet hat. Sie 
teilte nicht nur meine Vision des reichhaltigen und vielschichtigen Themas “Energie-Medizin” 
, sondern integrierte jede einzelne Methode bescheiden und sorgfältig in unser 
Protokoll. Ich muss dieses erwähnen, da ich davon überzeugt bin, dass der Leser – der 
Therapeut – nur dann erfolgreich werden kann, wenn integrative Diagnostik- und 
Therapiemethoden an eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Team delegiert werden können. 



Gleichzeitig suchte ich nach Methoden, unsere Bemühungen zu vereinfachen und damit den 
Erfolg zu steigern. 
Heilkunst ist möglich. Wir müssen jedoch die Vernetzung von gesundheitlichen Problemen 
aufzeigen und verstehen können. Ein Grund mehr, als Team zu arbeiten um so schnell wie 
möglich zum Erfolg zu kommen. 
Etwa vor 10 Jahren veränderte sich mein Leben in der Komplementärmedizin dramatisch, 
als ich Rolf Binder, den Erfinder des ONDAMED, kennen lernte. Spontan konnte ich mein 
Behandlungsprotokoll vereinfachen und damit Zeit und Energie sparen. 
Ob Sie nun wollen oder nicht, wir haben es mit dem menschlichen Energiefeld zu tun. Von da 
an konnte ich nicht nur “Energie” als Heilungsansatz verwenden, sondern diesen Vorgang 
auch als standardisierten und sicheren physikalischen Vorgang dokumentieren. 
ONDAMED ist das erste System in der Komplementärmedizin, welches beides produziert: 
sichere, substantielle und erfolgreiche Kommunikation mit dem erkrankten Patienten und 
sichere und unanzweifelbare Argumente in der Physik. 
Aus diesem Grunde konnte ich die Methode in der Öffentlichkeit medizinisch vorstellen. 
Das geschah sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. Mittlerweile arbeitet 
ONDAMED auf allen Kontinenten. Das Geheimnis der Methode sind Resonanzphänomene, 
welche ein universelles Gesetz in der Physik repräsentieren. 
Meine Erfahrungen, das Befinden meiner Patienten bessern zu können indem gut 
definierbare Gesetze der Physik zur Anwendung kommen, haben uns weit entfernt von den 
Vorwürfen : Trick, Betrug, Patient als Opfer, Halluzination oder Placebo. 
War doch die Komplementärmedizin zuvor eine Angelegenheit der Intuition und der 
Erfahrungswerte, wurde sie nun ein Gegenstand von Standard und reproduzierbarer Struktur. 
ONDAMED liefert ein Gerüst, um die individuelle Geschichte des jeweiligen Patienten zu 
verstehen. Ich verstand einmal mehr, dass Erkrankung ein sehr spezifisches Gesicht hat und 
dass dieselbe Erkrankung völlig verschieden von Patient zu Patient abläuft. 
Man braucht einen “Detektor” für die Kommunikation mit dem Patienten, um das 
aufzudecken, was in der Tiefe verborgen ist. Eine andere Option von ONDAMED ist die 
Behandlung der Osteoporose mit dem Programm 58. Die Methode ist unverzichtbar. 
Einen Dank an Rolf Binder, der mutig und sensibel genug ist, medizinische Frustration 
umzuwandeln in Erfolgserlebnis und Identität. 
 
frustration into satisfaction and identity.   
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