
Seit 1983 arbeitet John Weeks im Bereich der integrativen 
Medizin als Organisator, Autor der Publikationen, Artikel und 
Referate und auch als Geschäftsführer. Für manche ist er durch 
seine Zeitrafferarbeit bekannt, die den Verlauf der integrativen 
Gesundheitsbewegung aufnimmt und die er unterstützt, 
kommentiert und durchsetzt. Er tut so durch sein Blog (Integrator 
Blog), das seit 1997 in verschiedenen Abänderungen veröffentlicht 
ist. Aktuell ist es zum auffinden auf den Webseiten:

 a href=´http://www.johnweeks-integrator.com/posts´ www.johnweeks-integrator.com/posts /a .

John Weeks ist Chefredakteur des Periodikums für die alternative und komplementäre Medizin JACM 
- Paradigma, Praxis und Politik, das die integrative Medizin durchsetzt. Es handelt sich um am längsten 
erscheinenden Fachzeitschrift betreffend diese Problematik. Das konkrete und befriedigende Resultat 
seiner Arbeit in JACM ist die Anknüpfung der Zusammenarbeit mit den Spitzenforschern im Bereich 
der besonderen Phänomene. Hier ist es möglich, die Aufmerksamkeit auf solche Themen zu lenken, wie 
die interprofessionelle integrative medizinische Versorgung, die Forschung der ganzen Fachsysteme, 
integrative Onkologie, die Wissenschaft, die sich mit Systemimplementierung und -integration befasst und 
Naturheilkunde sind.

John Weeks hat die Erfahrungen mit der Verhandlung mit den Vertretern der Nationalen Gesundheitsinstitute 
(NIH), der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation 
(PAHO), der Assoziation der Krankenhäuser der Vereinigten Staaten von Amerika und der vielen anderen 
Organisationen vertretenden den akademischen Boden, die Berufskammern, die Versicherungsanstalten 
und die Gesundheitsdienstleister. Er war bei der Begründung des Konsortiums für integrative 
Gesundheitspolitik (Integrative Health Policy Consortium) und der Akademischen Zusammenarbeit für 
integrative Gesundheit (Academic Collaborative for Integrative Health), wo er 8 Jahre als Geschäftsführer 
diente. Er war auch der Mitglied des Gründungsausschusses der Akademie für integrative Gesundheit und 
Medizin (Academy of Integrative Health and Medizine). Er ist der Mitglied des Beirates für Integrative 
Medizin für unterversorgte Menschen (Integrative Medicine for the Underserved) mit dem Ziel um denen 
zu helfen, die aus finanziellen Gründen keine normale medizinische Versorgung erreichen.

John Weeks besuchte drei Jahre die Stanford University, wo er die Geschichte studierte. Er hat die 
Ehrendoktorwürde von vier akademischen Einrichtungen erhalten. 2014 hat er eine Auszeichnung für 
sein Lebenswerk aufgrund der Nominierung von drei integrativen Gesundheitskonsortien und andere 
zusammen erhalten.

Seine Partnerin im privaten und beruflichen Leben ist die Therapeutin der integrativen Medizin Jeana 
Kimball, ND (das Doktorat in Naturheilkunde), MPH (der Mastergrad der öffentlichen Gesundheit), mit 
der er zwei Kinder erzog. Weeks bekennt sich stolz zu insgesamt 6 Jahren von 18 Jahren, die er mit seiner 
Familie im Ausland zusammen verbrachte, wo er in Costa Rica, Nicaragua und Puerto Rico abwechselnd 
arbeitete. Er liebt Paddleboarding. Falls die Wellen günstig sind, geht er in die Wellen los.
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