
 
 
 
 
Ausbildung in Seelenreisenmedizin.  
 
Frage: 
Lieber Andreas, die Ausbildung in Seelenreisenmedizin ist neu in unserem Programm, 
was kannst Du uns darüber erzählen? 
 
Andreas Krüger: 
Seelenreisenmedizin ist die Summe all der nicht homöopathischen und nicht arzneilichen 
Formate, die ich in 30 Jahren meines Heilerweges erlernt, ausprobiert und für gut befunden 
habe. Alles was ich in diesen 2 Jahren ausbilden und vermitteln werde, ist durch die harte 
Prüfung der alltäglichen Praxisanwendung gegangen. Die meisten Ausbildungsanteile 
entstammen im weitesten Sinne des Wortes „schamanischen Formaten“, die ich bei 
unterschiedlichen Lehrern lernen durfte und deren heilende und rettende Wirkung ich eben 
besonders am eigenen Körper erlebt habe. Dazu gehören: schamanisches Reisen, 
Zeitlinienarbeit, Traumaorientierte- Seeelenrückholungsaufstellung und vieles mehr. 
Andere Ausbildungsinhalte, wie als Beispiel die Arbeit mit geometrischen Zeichen, 
Glaubenssatz- und Klopfarbeit, kommen wiederum aus ganz anderen Richtungen und haben 
mit schamanischer Medizin nichts zu tun. Es geht an diesem Mittwochabend um eine praxis- 
und erlebnisorientierte Weitergabe von Erfahrungsmedizin, ganz persönlich von mir dem 
Heiler und Lehrer Andreas Krüger ausprobiert und für gut befunden.  
 
 
Frage: 
Wie war der Weg bis zu dem Punkt, an dem du dich entschlossen hast dieses Format hier im 
Auftrag des Fachverbandes anzubieten? 
 
Andreas Krüger: 
Nach dem ich ja über mehrere Jahre einen Arbeitskreis für schamanisches Arbeiten angeboten 
hatte, den Alexanderkreis, habe ich diesen Kreis vor einigen Jahren eingestellt. Gerade in der 
letzten Zeit haben sich aber die Bitten, diese Arbeit doch wieder aufzunehmen so gehäuft, 
dass ich mich - auch unterstützt von unser Fachfortbildungsleiterin Brigitte Körfer -  
entschlossen habe den Auftrag unseres Fachverbandes anzunehmen und diese Ausbildung 
anzubieten.  
Ich denke, dass es für uns als Heilpraktiker, in einer Welt wo auch immer mehr Ärzte sich der 
Naturheilkunde zuwenden  - und dies oft sehr oberflächlich - für unseren Beruf 
überlebensnotwenig ist, sich wirklich den Wurzeln einer naturnahen Heilkunst zuzuwenden 
und diese Wurzeln liegen nun einmal eindeutig im Bereich der schamanischen, sprich 
magischen Zaubermedizin. Ich denke dass selbst in einer Zeit, in der vielleicht jeder zweite 
Arzt Homöopathie, Akupunktur oder Biochemie anwenden wird, diese ursprünglichen 
Formen von Heilkunst weiterhin uns vorbehalten bleiben werden. Um diese Formen von 
Heilkunst auszubilden braucht es Wurzeln und diese liegen nun einmal nicht in den 
Universitäten, sondern auf den Marktplätzen, in den Spelunken, wo einst schon Paracelsus 
lernte, in den Höhlen des Neandertals, in den Tippis der nordamerikanischen Indianer, oder in 
den Iglus der Inuit. Und wir, wir Heilpraktiker sind die Träger dieser Wurzelkräfte. 
 



Hieran möchte ich in dieser Ausbildung arbeiten, diesen Wurzelkräften möchte ich mit dieser 
Ausbildung dienen, damit möchte auch ich ganz persönlich dem Weiterbestehen dieses 
wundervollen Berufes den Rücken stärken. 
 
Alle weiteren Info`s siehe Flyer 
 
Brigitte Körfer SHS Büro Tel.: 3233050 
Andreas Krüger – Praxis zum Wundern, Traumtanz – Tel. 0303 – 324 24 66  
oder Handy (nur SMS) 0170 – 6555358 , www.andreaskruegerberlin.de 
Alexanderkreis CD`s sind zu erhalten über Holger Bachmann Tel. 030-789 58 967 
 


