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Du bist ein Kind Gottes 

"Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. 
Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. 

Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit 

ängstigt uns am meisten. 
Wir fragen uns: 

Wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? 

Aber wer bist du, es nicht zu sein? 
Du bist ein Kind Gottes. 

Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. 

Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich 

herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. 

Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, 
der in uns ist, zu manifestieren. 

Er ist nicht nur in einigen von uns, 

er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht 

scheinen lassen, geben wir anderen unbewusst damit die 

Erlaubnis, es auch zu tun. 

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit 

unsere Gegenwart automatisch die anderen." 

Marianne Williamson 

Zitiert von Nelson Mandela in seiner Antrittsrede 1994 



Vorworte 

Drei Jahre lang habe ich mit Andreas Krüger monadich ein 
Gespräch geführt, das dann in der KGS Berlin, einer Zeit
schrift für "Körper, Geist und Seele", veröffentlicht wurde. 
Wenn ich die Essenz dieser Treffen zusammenfassen sollte, 
könnte es der Satz sein: "Geh doch mal in den Garten und 
lass den Drachen steigen!". Er stammtvon dem Reformpäd
agogen Hartmut von Hentig aus einer Fernsehsendung von 
vor über 30 Jahren, in der es darum ging, dass das Stillsitzen 
in Schulen kontraproduktiv sei. Er sagte: "Wenn man sieht, 
dass sich ein Kind sitzend nicht wohlfühlt, dann muss man 
zu ihm sagen können, "Geh doch mal in den Garten und lass 
den Drachen steigen!" Ich mag dieses Bild. In ihm steckt, 
wie wichtig es ist, unsere Kinder nicht in ihrem Bewegungs
und damit auch Entwicklungsdrang einzuschränken. Auch 
davon handelt dieses Buch. Es geht um vielerlei Impulse, 
unser Denken in Bewegung zu versetzen, den himmlischen 
Winden in ihrer Kreativität zu vertrauen und die Hinweise 
göttlicher Weisheit wahrzunehmen. 
Ich hoffe, Sie genießen die Gedanken dieses außergewöhnli
chen Menschen beim Lesen genauso wie ich beim Zuhören 
und Aufschreiben. 

Raidrun Schäfer 
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Heiler und heiler werden ... 
ist mein persönlichstes Buch. Über drei Jahre lang durfte ich 
mich einmal monatlich in der Begegnung mit Haidrun Schä
fer inspirieren lassen und in einer halben Stunde, ausgelöst 
durch eine wie für mich gemachte Frage, meinen persönli
chen Prozess fokussieren und zusammenfassen. 
Angesichts dieses Buches kann ich sagen, dass wir in diesen 
dreiJahrenwirklich alle zentralen Themen der Heilkunstund 
des Heilerseins beleuchtet und besprochen haben und, wie es 
die uns "zufallenden Zufälle" ja oft so wollen, passte unser je
weiliges Gespräch immer genau zu dem Thema, um das es in 
der KGS Berlin gerade ging. Aus meinem Ringen und Durch
dringen der einzelnen Themen, entstanden unsere monatli
chen Beiträge, die entsprechend ihrer spontanen Entstehung 
von einer besonderen Authenzität und Ehrlichkeit geprägt 
sind. Daraus ist dieses Buch entstanden, ein Buch voller Spon
tanität und Lebendigkeit des jeweiligen Augenblicks. 
Der Leser kann sich sicher sein, dass jedes Wort dieses Buches 
aus der magischen Intervention zweier Menschen entstand, 
die sich jeden Monat für eine halbe Stunde trafen, um jeweils 
einem zentralen Thema des Heilerseins und auch unseres 
Menschseins nachzugehen. Ich hoffe, dass die hier vorgetra
genen Gedanken allen Lesern Mut machen, sich auf ihren 
eigenen Prozess einzulassen. Und ich hoffe auch, dass dieses 
Buch allen Menschen Mut macht, ihren Drachen steigen zu 
lassen und damit vielleicht ein Stück dazu beizutragen, einen 
Himmel zu erschaffen, an dem auch Drachen wieder fliegen 

können. 

Andreas Krüger 
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I. 
Magie des Heilens 

Der innere Heiler 

Raidrun Schäfer: Wer sind Sie, Herr Krüger? 

Andreas Krüger: Ich bin ein liebender, ein suchender und ein 
mich erfreuender Mensch. Erfreuend am Wachstum, an der 
Heilung und an der Freude anderer Menschen. Und ich bin 
ein Mensch, der sein ganzes Leben in den Dienst einer ein
zigen Sache gestellt hat und zwar "selbst zu werden, wie ich 
gemeint bin und anderen Menschen dabei zu helfen, dass sie 
werden, wie sie gemeint sind" - ohne Einschränkung, ohne 
Verbot, ohne Wenn-und-Aber und dafür zu 100% vibrieren
des Leben, vibrierende Zärtlichkeit und vibrierende Magie. 
Meine offizielle Berufsbezeichnung in Deutschland ist Heil
praktiker. Zu diesem Wort habe ich allerdings keine so große 
Affinität. Ich praktiziere Heil, ja, aber diese Worte drücken 
für mich nicht das aus, was ich tue. 
Irgendwann bin ich dann zu dem Wort Hexer gekommen. 
Schon als Kind wollte ich kaum glauben, dass die Hexen in 
den Märchen immer die Bösen sind. Für mich waren Hexen 
schon immer etwas Tolles. Als ich später an unserer Schule 
und während meiner vielen Seminare auf Frauen traf, die 
mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit von sich 
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behaupteten, sie seien Hexen, da bestätigte sich meine Ver
mutung, dass Hexen nichts Böses, sondern etwas Besonde
res verkörpern. Daraufhin habe ich mich auch etymologisch 
mit dem Wort beschäftigt: Hexe kommt von "Hagezussa" 
und bedeutet "der oder die in der Hecke sitzt". 
Als wir anfingen vom Mango essenden Nomadenturn zu ei
ner Hirtengesellschaft überzugehen, bauten wir um unsere 
Lager Hecken, um uns zu schützen und abzugrenzen - auch 
vor dem Dunklen und der Magie. Die Hecke ist ein Bild für 
die Abgrenzung. Aber in dem Moment, wo wir uns von et
was abspalten- also von der bedrohlichen Natur- verlieren 
wir automatisch den Kontakt zu diesem Abgespaltenen und 
in den Schatten Gedrängten. Irgendwann merkten die Men
schen, dass sie zwar - vor allem nachts - geschützt waren, 
aber mit diesen Hecken - sprich dieser Abgrenzung - ver
loren sie auch den Kontakt zu den Kräften der Dunkelheit. 
Glücklicherweise gab es auch Menschen, die eine besonde
re Begabung und den Mut hatten, Kontakt zu den anderen 
Welten zu behalten. Diese Menschen nannte man "Hagezu
ssa"- "hage" ist die Umhegung und "zussa" bedeutet sitzen. 
Sie wurden zu Vermittlern zwischen der alltäglichen und der 
nicht-alltäglichen Wirklichkeit. Hexen waren in der Lage, 
das Wissen und die Kräfte der nicht-alltäglichen Wirklich
keit in die alltägliche Wirklichkeit zu transportieren. Und 
genau hier finde ich mich wieder. Genau das mache ich: Ich 
sitze in der Hecke, die Klienten kommen zu mir und ich 
vermittle zwischen den Welten. 
Für viele Menschen ist Hexe immernoch mit schwarzer Ma
gie und warzenbehafteten, buckeligen, bösen alten Frauen 
verbunden. Diese Vorstellung macht deutlich, dass auch die, 
die ein negatives Bild haben, sich der Magie bewusst sind. 
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Kann man denn überhaupt ohne Magie heilen? 

Ich behaupte nein! Denn es gibt keine Krankheit, die nur von 
dieser Welt ist, die nur aus dieser Dimension stammt und nur 
materiell ist. Jeder Heiler muss in der Hecke sitzen und Kon
takt zur geistigen Wrrklichkeit haben. Jeder Heiler muss ma
gisch sein. Das kann er aber nur, wenn er es nicht- aus welchen 
Weltbildern heraus auch immer - verleugnet. Heilung ohne 
Magie gibt es nicht. Den Sinn von Krankheit kann ich nur he
rausfinden, wenn ich in dieser Hecke sitze. 
Die Krankheit, die sich mir zeigt, ist nur auf der einen Sei
te der Hecke die Abbildung des Problems. Die andere Seite 
-die auslösende Seite- befindet sich auf der anderen Seite der 
Hecke. Es gibt verschiedene Testmöglichkeiten, um das Ener
giesystem des Klienten zu befragen, doch um die Ursachen auf 
der anderen Seite der Hecke behandeln zu können, wie auch 
immer, muss ich schon ein Mensch sein, der Magie nicht ver
leugnet, sondern bejaht und auch gelernt hat, sie schamanisch, 
alchemistisch oder hexerisch anzuwenden. 
Magie bedeutet die Fähigkeit, die beiden Seiten zu verbin
den, das nicht Sichtbare in unserer sichtbaren Welt wirken 
zu lassen. 

Ein großer Religionsphilosoph hat einmal gesagt: "Der 
Mensch der Zukunft wird ein mystischer sein oder er wird 
nichts sein." Ich würde sagen: "Der Heiler der Zukunft 
muss, wie der Heiler der Vergangenheit, ein magischer sein 
oder er wird nichts sein." Dazu müssen wir in diesem Leben 
als Heiler herausfinden, warum wir uns mit dem Begriff der 
Magie so schwer tun. 

13 



Ein magischer Umgang mit Heilung bedeutet also, den inneren 

Heiler zum Leben zu erwecken. Das fällt den meisten Menschen 

schwer. Sie suchen Hilfe im Außen. Warum ist es so schwierig, 

einen Kontakt zu seinem inneren Heiler herzustellen und ihm 

zu vertrauen? 

Der innere Heiler ist da und wer dem nicht vertraut, ist 
ein Ignorant und hat sich der medizinisch-psychologischen 
Entwicklung der letzten Jahre verschlossen. Wobei es sich 
bei dieser Erkenntnis nicht um etwas Neuzeitliches handelt. 
Schon seit Jahrtausenden, bei den ältesten schamanischen 
oder esoterischen Richtungen, ist eine der Kernaussagen 
das "Erkenne dich selbst!" und "Heile dich selbst!". Diese 
Ansätze wurden lange unterdrückt, weil es das Machtmono
pol der herrschenden Medizin untergräbt, das davon lebt, 
dem Patienten jegliche Kompetenz abzusprechen. Hier gibt 
es Parallelen zur Religion, die dem Menschen eine Unfä
higkeit unterstellt, sich selbst und Gott wahrzunehmen und 
sich stattdessen auf die Propheten Gottes - die Priester und 
die Ärzte - zu verlassen und deren Anweisungen zu folgen. 
Der Grund ist also eine jahrtausendelange Indoktrination. 
Aus diesem Grund gibt es auf unserer "Festplatte" - also in 
unseren Erinnerungen und in unseren Zellen - unglaublich 
viel Verleugnung und unglaublich viel Angst, den inneren 
Heiler wirklich zu manifestieren. Denn unsere Erfahrun
gen aus vielen Vorleben hatten oft schmerzliche Folgen wie 
Scheiterhaufen, Folter und Inquisition. 
Es gibt in jedem Menschen einen inneren Heiler, einen 
gesunden Anteil. Und in fast allen Fällen auch den inne
ren Zweifeler: "Kann ich wirklich behaupten, dass ich der 
Schöpfer meiner Realität bin? 
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Dieser Zweifel will uns den Zugang zum inneren Heiler ver
schließen - aus Angst und aus Erfahrung. Das ist für mich 
der wichtigste Punkt, den man beachten muss, wenn man 
sich diesem Phänomen stellt. 
Nicht umsonst hat Luther gesagt: "Allein das Wort, Ihr 
sollet lasset stahn." Stahn ist althochdeutsch und steht für 
stehen. Das Wort soll somit das Einzige sein, was zählt. Ge
nauso funktioniert heute die Schulmedizin. 
Wenn Sie als Patient zu Ihrem Arzt kommen und von Ih
rem Traum erzählen, in dem ein Engel Ihnen riet, drei Mal 
täglich Aspirin zu nehmen, werden Sie sicherlich nicht ernst 
genommen. 
Dem bekannten Psychoanalytiker C.G. Jung zufolge, offen
bart sich in unseren Träumen tiefste Wahrheit. Das wollen 
viele Ärzte und wahrscheinlich auch viele N aturheilkundler 
nicht wirklich wahrhaben, weil dadurch ihr Machtmonopol 
in Frage gestellt wird. Der innere Heiler ist eine politische 
Gefahr für das Monopol unserer Ärzteschaft. Das ist die 
eine Antwort auf die Frage, warum es so schwierig ist, einen 
Kontakt zum inneren Heiler herzustellen. 

Es scheint einen zweiten Grund zu geben? 

Es geht in einer Therapie immer auch darum, als Therapeut 
das eigene Machtmonopol aufzugeben und zum Verbünde
ten des Glaubens des Klienten an seine eigene Schöpferkraft 
zu werden. Als Verbündeter dieses Glaubens kann ich den 
Klienten unterstützen, gemeinsam zu schauen, was sich in 
ihm offenbart und dem bedingungslos folgen. 
Die Aufgabe eines Therapeuten ist es, ein Verbündeter des 
inneren Heilers seines Klienten zu werden. Das erfordert 
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eine gewisse Größe von Seiten des Therapeuten. Er darf 
nicht allzu narzisstisch sein und wird damit zu einem aus
führenden Organ dessen, was dieser ihm offenbart. 
Ich erlebe immer öfter, dass ein Patient einen deutlichen 
Zugang zu seinem inneren Heiler hat und zu mir in die 
Praxis kommt und sagt: "Krüger, heute habe ich geträumt, 
wir sitzen beide an einer Bar, du stellst mir ein Glas Was
ser hin und sagst, da sei Sulfur drin. Jetzt wollte ich einfach 
nur noch mal wissen, welche Potenz - denn das kam in dem 
Traum nicht vor." 

Wie finden wir den Weg zu unserem inneren Heiler? 

Indem wir uns sagen: "Lass ihn uns suchen! Lass ihn uns 
wahrnehmen!" Er zeigt sich bei fast jedem. Er wird nur nicht 
wahrgenommen. Eine Möglichkeit ist, den Patienten zu ani

mieren, auf seine Träume zu achten, denn der innere Heiler 
zeigt sich meist in Träumen. 95% meiner wichtigsten Mittel 
der letzten 10 Jahre habe ich anhand meiner Träume von mei
nen Therapeuten nachgetestet - und sie haben sich bestätigt. 
Letztendlich krönt sich der Kontakt zum inneren Heiler durch 
die Testung des Energiesystems. Über die Testung können wir 

dem inneren Heiler jede Frage stellen und damit das Zepter 
des Heilwerdens in die Hand des Patienten legen. 

Als Therapeut müssen Sie über die Kunst verfügen, die richtige 

Frage zu stellen. Was sind die richtigen Fragen? 

"Was denkst du? Was spürst du? Was ist deine Idee?" Die 
Frage an sich muss immer eine Unterstützung und Beja-
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hung an das eigene Wissen im Patienten auslösen. Bei jeder 
Anamnese ist eine zentrale Frage, was derjenige glaubt, was 
die gute Absicht der Erkrankung ist: Was will er mit der Er
krankung verleugnen oder verhindern? Was kann mit dieser 
Erkrankung wachsen? 
Die richtige Frage autorisiert den Patienten, sich seiner in
neren Weisheit vertrauensvoll zuzuwenden. Es geht immer 
um die Wertschätzung des Patientenwissens. 

Intuition - eine Gabe, die Schulung braucht 

Ein Heiler braucht demnach auch Intuition. 

Ich glaube, dass jeder Heiler intuitive Fähigkeiten braucht, 
um heilen zu können - eine unintellektuelle und fühlige Art 
und Weise der Wahrnehmung. Intuition ist eines der größ
ten Geschenke der Schöpfung. Intuition ist eine Gnade. 
Ich bin seit 30 Jahren als Lehrer tätig und sehe jedes Jahr 
mehrere hundert Menschen, die zu mir kommen, um bei 
mir etwas zu lernen. Obwohl ich sonst kein besonders medi
al begabter Mensch bin, habe ich doch eine sinnliche Wahr
nehmung dafür, was ein Mensch für Zukünfte haben könnte. 
Ich sehe nicht, wie es wird, aber ich sehe, wie es werden 
könnte. Früher habe ich den großen Fehler gemacht, gleich 
am zweiten Tag des neuen Schuljahres zu dem betreffen
den Schüler zu gehen, bei dem ich ein deutliches Potenzial 
wahrnahm, und ihm davon zu erzählen. Viele konnten das 
nicht nachvollziehen und in manchen Fällen haben dieje
nigen sofort gekündigt oder sogar die Stadt verlassen. Das 
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