
 

 

 

         

 

 

 

HINTERGRUNDINFOS 

 

„Was ist ein eigentlich ein Curandero?“ 

 

Diese Frage wird mir häufiger gestellt. Gerne beantworte ich sie. 

Ein Curandero ist ein Meisterheiler in der Tradition der mexikanischen Schamanen. Es gibt in 

Mexiko sehr viele freie Curanderos, die dort zum Teil in Dörfern und Gemeinden leben und 

zum Teil sogar mit Kliniken zusammenarbeiten. Die Curanderos haben in Mexiko ein sehr 

hohes Ansehen. 

 

Die traditionellen Curanderos spezialisieren sich in der Regel auf ein Gebiet innerhalb der  

8 Linien - so gibt es z. B. Curanderos, die mit Kräutern arbeiten, andere spezialisieren sich auf 

Reinigungen von Körpern und Wohnhäusern, wieder andere auf Gebete oder Schwanger-

schaften oder die energetische Heilung von Tumorenergien und speziellen Krankheiten.  

 

Die Linie, in der ich meine Ausbildung durchlaufen habe, ist auf das Heilen von 

Tumorenergien und Krankheiten sowie deren Ursachen spezialisiert und hat mich gelehrt, 

über die Aura zu wirken – eine Fähigkeit, die ich heute selbst in meiner Meisterakademie 

lehre. Hierbei werden über die Veränderung der Aura sehr, sehr kraftvolle Heilenergien 

freigesetzt. Der Curandero wirkt von dem Feld seiner Aura aus in dem Aurafeld der Klienten. 

Wenn er in seiner vollkommenen Präsenz ist und frei von Zweifeln, braucht er hierfür nicht 

einmal eine Technik – auf dem Weg dahin werden allerdings auch Techniken genutzt, um die 

heilenden Veränderungen zu bewirken.  

 

Ein Curandero zu werden ist ein Weg, das ist nichts, was man lernen kann, wie in einer 

Schule. Es ist ein langes, feines, geduldiges Feilen an sich selbst und seinem Meisterpotential. 

Erweckt und begleitet wird es meist von einem Lehrer, das ist es, was in meiner Meister-

akademie geschieht – verbunden mit vielen Methoden, die einen heiler auf allen Ebenen und 

Heiler werden lassen, aber den Weg gehen muss man letzen Endes selbst. 

 

Integrität, Achtsamkeit, Klarheit – das sind Attribute, die den Curandero auszeichnen, wenn 

er sein Ziel erreicht hat. Ein Curandero weiß jedoch auch, dass das Erreichen und die 

Meisterschaft eines Zieles in einem Feld bedeutet, dass man das nächste Feld als „Lehrling“ 

betritt und in diesem Feld dann wieder mit der erneuten Aufmerksamkeit, Achtung, Neugier 

und der Geduld des Lernens vorangeht. 

 

Bei einem Curandero geht es nicht darum, „etwas zu können“, sondern es geht darum zu 

SEIN, zu sein in der vollkommenen Präsenz und der Echtheit, an der man die Einmaligkeit 

von jedem einzelnen Geschöpf der Erde erkennt. Das ist das Ziel eines Curanderos, diese 

Präsenz und Echtheit zu erreichen, verbunden mit der Liebe für sich selbst und der Liebe zu 

den Menschen und allen Wesen.  

 

Dass man auf diesem Weg das Schöpfungsspiel verstehen und beherrschen lernt, ist eine 

angenehme Begleiterscheinung, dass man Wunder bewirken kann, ist aus der Sicht des 

Curanderos Bestandteil der kosmischen Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge 



innerhalb des Schöpfungsspiels. Dass der Weg unbequem ist, nimmt der Curandero 

in Kauf, ebenso dass der Weg lang ist. Dass das Herz der Wegweiser wird und vieles im 

Außen unwichtig wird, ist ebenso eine Begleiterscheinung des Curanderos-Seins, wie das 

Finden des eigenen Weges in der eigenen Ausdrucksform. 

 

 

Die Frage lautete „Was ist eigentlich ein Curandero“ – sie war richtig gestellt.  

 

Die Frage, „Was macht eigentlich ein Curandero“ hätte ich nicht beantworten können bzw. 

die Antwort wäre kürzer gewesen: 

 

Ein Curandero macht das, was gerade wichtig ist – und das unspektakulär, manchmal kaum 

oder gar nicht sichtbar, manchmal nur fühlbar durch die Veränderungen, manchmal so, dass 

er selbst nicht weiß, wie er es macht und eines macht er sicher: Alles aus der Präsenz, dem 

Herzen, ohne Firlefanz und dennoch in einem sehr heiligen Raum, den er selbst aus sich 

heraus schafft und erschafft. 

 

Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber ich habe das geschrieben, was ich zu 

schreiben weiß, über das, was mein Weg ist: Das Sein als Curandera. 

 

Und hier spreche ich sicherlich auch im Sinne all der vielen Curanderos und Curanderas, 

denen ich Wegbereiter und Türöffner sein durfte, indem ich ihr Meisterpotential erweckt und 

sie ein Stück auf ihrem Weg begleitet habe. Viele stehen heute als ebenbürtige Meister neben 

und manche über mir. 

 

Die Kurse der Meisterakademie führe ich Hamburg und Schleswig durch. 

 

Mit einem herzlichen Gruß 

Margit Kronenberghs 
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