
LEGE DEINE OPFERHALTUNG AB

Die Schutzpatron-Symbole eignen sich perfekt für das Erkennen und Transformieren von alten 
Blockaden, von denen manche sogar bis in frühere Inkarnationen zurückreichen. Ein weit ver-
breiteter Hemmschuh ist das Hineinrutschen in eine Opferrolle, in der wir manchmal lange fest-     
stecken, ohne sie zu erkennen. 

• Nimm die Schutzpatron-Symbole zur Hand und breite sie fächerartig und mit der Rückseite 
nach oben vor dir aus. Verbinde dich mit ihnen und bitte sie um ihre Führung und Begleitung.

• Denke an eine Situation, in der du dich als Opfer siehst oder in der du dich anderen ausgelie-
fert fühlst, und ziehe ein Schutzpatron-Symbol.

• Lies im Begleitheft aufmerksam nach, was dir das Symbol, die Affirmation sowie die entspre-
chenden Themen zu deiner Situation vermitteln wollen. Schreibe auf, was dir spontan dazu 
einfällt. Dann lege das Symbol vor dich hin.

• Ziehe nun ein weiteres Symbol mit der Frage: „Warum fühle ich mich als Opfer?“ Lies die         
Affirmation bzw. den Text im Begleitheft nach. Notiere alle Gefühle und Impulse, die im Zu-
sammenhang mit deiner Situation stehen.

• Das nächste Symbol, das du ziehst, zeigt dir an, warum es überhaupt zu dieser Situation kom-
men konnte. Es beinhaltet die Antwort auf die Fragen: „Was steckt dahinter, welches Verhal-
tensmuster/welcher Glaubenssatz verbirgt sich hinter deiner Situation?“ Schreibe alles auf 
einen Zettel oder in dein Notizbuch.

• Ziehe das nächste Symbol mit der Frage: „Was ist die Lernaufgabe dieser Situation?“ Lies im 
Begleitheft nach und schreibe alles auf, was dir dazu spontan in den Sinn kommt.

• Das fünfte und letzte Symbol möchte dir zeigen, aus welchem Denkmuster/aus welcher 
Grundhaltung du aussteigen solltest, um dich nicht weiterhin als Opfer in solchen oder ähnli-
chen Situationen zu fühlen. Schreibe deine Erkenntnis auf und reflektiere darüber.

• Wenn du möchtest, lege die Symbole zu einem Kreis auf und lege in dessen Mitte ein Foto 
von dir oder einen kleinen Zettel mit deinem Namen und deinem Geburtsdatum und lass den 
Kreis einige Tage lang liegen.

• Bedanke dich bei den Schutzpatronen für ihre Begleitung und Unterstützung.


