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Ondamed ist ein Frequenzgenerator und induziert Resonanzen im erkrankten Gewebe. Das 
geschieht durch ganz spezifische und für jeden Patienten unterschiedliche Wellen, welche auf 
die individuellen Beschwerden abgestimmt werden. Das System kann auch Frequenzen 
produzieren, welche scheinbar auf Mikroorganismen und Parasiten einwirken. Resonanz 
bedeutet gleichsam Energieaufnahme. Damit wird definitiv die Funktion von Gewebe 
verbessert, wie mit Hilfe von Thermographie und Segment Elektrogramm nachgewiesen 
werden konnte (Kessler et al. 2006). Kürzlich wurde eine Verbesserung der Immunantwort 
durch ONDAMED bei 60 Mäusen dokumentiert (Palmer et al., 2006).   
 
Ondamed is a frequency generator to induce resonance in diseased tissue by waves specific to 
each patient`s complaints. It also detects specific frequencies for each patient to approach 
microorganisms and parasites. As resonance is equivalent to energy uptake, it will definitely 
improve tissue function as documented by Thermography and Segment Electrogram (Kessler 
et al.)   Latety, also improvement of the immune response has been documented in 60 mice ( 
Palmer et al.) 
 
Die ~ MC*  (Haupt Beschwerde Zone)  MF* (Haupt Herd Zone)~ 
Methode ist einfach. Sie ist sehr effektiv. Sie wurde erstmals in 
New York am 13. Oktober, 2006 vorgestellt. 
 
*MC = Main Complaint 
*MF = Main Focus           
 
Patienten weisen meist deutlich auf ihre Hauptbeschwerde-Zone, 
wenn sie therapeutischen Rat suchen.    
 
Der Therapeut wird entscheiden müssen, an welcher Stelle eine 
Behandlung ansetzen muß, um erfolgreich zu sein – die 
entscheidende Frage überhaupt! 
     
ONDAMED und die ~ MC  MF ~ Methode ist ein Schlüssel für 
den Therapeuten, die Gewebefunktion eines Patienten zu 
verbessern. 
 
Verbesserte Gewebefunktion unterstützt – wie wir wissen – den 
Heilungsvorgang.   
 



Um den Zusammenhang zwischen der Haupt Beschwerde Zone 
(MC) und dem Haupt Herd (MF) zu verstehen, möchte ich Ihnen 
einen typischen Krankheitsfall vorstellen, unseren Prototypen. 
 
65 jähriger Patient. Erysipel rechter Unterschenkel. Massives 
infekt-bedingtes Lymphödem. Inguinale Lymphknoten rechte 
Leiste palpabel. 
 
Darstellung einer dramatischen Verbesserung während und nach 
der ONDAMED Applikation mittels Thermographie und 
Segmentelektrographie.  
 

1. Infrarot Bilder (Thermographie) vor und während der 
ONDAMED Therapie.  
Verbesserung des Befundes des linken Unterschenkels ( MC) 
 

2. Computerisiertes  Segment Elektrogram (SEG) vor und 
nach der ONDAMED Therapie.  
Regulation im linken Brustkorb verbessert ( MF) 

     
Subjektiv fühlte sich der Patient am nächsten Tag erstaunlich 
besser. 
 
Wie haben wir behandelt? 
 
1. Die ~Haupt Beschwerde Zone~ (rechter Unterschenkel) war 
bekannt.  
 
2. Wir fanden die beiden optimalen Frequenzen am rechten und 
linken Radialispuls mittels ONDAMED und der Pulsreaktion des 
Patienten.  
Diese simple Methode muß erlernt werden. Im Gegensatz zur 
Elektroakupunktur zum Beispiel, kann man den Pulstest  und die 
ONDAMED  Methode in wenigen Tagen erlernen.. 
 
3.Scannen des Körpers  des Patienten mit Hilfe der beiden 
Frequenzen. Auffinden mehrerer abnormaler Areale: Stirnhöhlen, 
Nacken, Herz, Lumbalregion, linke Niere und der rechte 
Unterschenkel (MC) oder Haupt Beschwerde Zone. 



Wir applizierten die beiden Frequenzen mit Hilfe des 
Handapplikators auf die gefundenen Foci. Dabei induzierten  wir 
die ONDAMED Wellen von kranial (Kopf) nach c audal zum 
unteren Körperende. 
Gleichzeitig prüften wir ständig, ob die Pulsreaktion über dem 
Haupt Beschwerde Areal, dem rechten Unterschenkel,  abnahm. Sie 
verschwand nur dann, wenn die Herzzone behandelt wurde. Deshalb 
nannten wir die Herzzone in diesem Falle “Haupt Herd” ~(MF)~ .  
  
Der Haupt Herd ist das Areal, bei dessen Behandlung die 
Pulsreaktion über dem Haupt Beschwerde Areal verschwindet. 
Gleichzeitig müssen dann auch die Pulsreaktionen über allen 
anderen Herden verschwinden.  
 
Dieses Phänomen würde auch den Gesetzen der chinesischen 
Akupunktur  entsprechen. Dort ist die Auffindung eines ganz 
spezifischen Punktes zur Einleitung einer Heilungsreaktion 
imperativ. 
ONDAMED und der simple Pulstest liefern einen schnellen und 
genauen Zugang zur energetischen Verbindung des Haupt 
Beschwerde Areals (MC) und dem Haupt Focus (MF). 
In einer Studie von 52 Fällen konnte gezeigt werden, daß die 
Patienten bei Anwendung dieser Methode spontan eine 
Verbesserung ihres Befindens angaben. 
 
Der Haupt Focus scheint die Energie aus der Haupt Beschwerde 
Zone zu drainieren. Oftmals wird vom Patienten in der Haupt 
Beschwerde Zone ein Schmerz angegeben. Schmerz wurde 
definiert  als Schrei des Gewebes nach Energie (R.Voll).  
 
Ich bin überzeugt, das die ~ MC  MF ~ Methode ein großer 
Schritt zur Standardisierung der Komplementärmedizin sein 
kann, um Heilungsvorgänge individuell zu unterstützen.   
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