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 Luisa Francia beschreibt, wie Schutzmagie im Alltag
funktioniert.

Schutzrituale
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 Seit es Menschen gibt, haben sie das Bedürfnis, sich
zu schützen: mit magischen Zeichen, Schutzamuletten, Räucherwerk und ermächtigenden Ritualen.

B
N
E

 Sie wecken Heiterkeit und Lebenskraft, stärken das
Vertrauen und führen zur Verbindung mit den Elementen und der Natur.

Luisa Francia

 Ihre erdverbundenen und pragmatischen Anleitungen sind einfach durchzuführen, bieten konkrete Hilfestellungen und kräftigen das eigene Energiefeld.
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Schutzmagie

Seit es Menschen gibt, haben sie das Bedürfnis, sich zu schützen. Vor den Elementen, vor wilden Tieren, vor Hunger, Krankheit, Unglück und Tod.
Doch es ging immer auch um mehr. Praktischer, materieller
Schutz ist nur ein Aspekt. Bei einem Angriff spielt das Mentale oft eine größere Rolle als die Körperkraft. Menschen, die
selbstsicher und entschlossen auftreten, sind seltener Opfer
von Überfällen. Das empfanden die Menschen Hilfe aus
der Frühzeit wohl auch so. Für sie war es wichtig, anderen
sich mit spirituellen Kräften zu verbünden und sich Dimensionen
Hilfe auch aus anderen Dimensionen der Wirklich- der Wirkkeit zu holen.
lichkeit
Das älteste Schutzamulett, das wir kennen, ist die vor einigen Jahren entdeckte „Venus vom Hohle Fels“. Anstelle des
Kopfes hat diese kleine Frauenfigur eine Öse, offenbar, um als
Schutzamulett getragen zu werden. Steinzeitliche Menschen
schützten zum Beispiel in Catal Hüyük in Anatolien oder in
Lepenski Vir an der Donau ihre Häuser und Herde mit kleinen
Frauenfiguren und Zeichen, die die Vulva darstellen. Auch Muscheln und Steine, Tierzähne, Klauen und Knochen wurden in
7
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alten Zeiten zum Schutz aufgefädelt und am Körper getragen.
Felszeichnungen und Felsgravuren zeigen, dass schon in frühester Zeit Schutz und Abwehr von höheren Mächten erbeten
wurden. Die Darstellungen von tanzenden Frauen lassen uns
annehmen, dass schon damals Schutzrituale gefeiert wurden.
Während sich die meisten Menschen der modernen westlichen Gesellschaft hauptsächlich auf Schlösser, Tresore, Waffen
oder wenigstens Gas-Sprays verlassen, die im Notfall oft gar
Magische nicht schützen, setzen traditionelle bäuerliche KulAbwehr turen Südeuropas oder Asiens eher auf magische
Abwehr, auf alte überlieferte Sprüche, Essenzen, Zeichen und
Amulette.
Im Himalaja gelten Korallen, Lapislazuli und Türkise als besonders schützend. In Afrika werden auf die Türen der Getreidespeicher und der Häuser magische Zeichen aufgemalt oder
eingeritzt, um die Vorräte und die Menschen vor Diebstahl
und Unglück zu bewahren.
Religionen haben die vorchristlichen, vorbuddhistischen und
vorislamischen magischen Rituale zum Teil übernommen. So
gilt im Islam die „Hand der Fatima“ als Abwehrzauber. Schreibt
jemand an die Tür: „Gott schütze dieses Haus und alle die da
gehen ein und aus!“, so ist das auch eine Fortführung alter magischer Traditionen, genau wie das Räuchern am Dreikönigstag: Bauern räuchern mit Wacholderholz oder Rosmarin den
Stall aus, um Krankheit vom Vieh fernzuhalten. Kinder ziehen
8
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als Sternsinger durch die Dörfer und Städte, bekommen etwas
Geld und malen mit Kreide K + M + B und die Jahreszahl
oben auf die Eingangstür, um die Menschen in diesem Haus zu
beschützen. Die Buchstaben stehen für Kaspar, Melchior und
Balthasar. In der neuen Frauenbewegung wurden die Buchstaben dann in Katharina, Margarethe und Barbara umgedeutet,
die drei heiligen Frauen, die Nachfolgerinnen der keltischen
Bethen (Ainbeth, Werbeth und Cubeth). Später dachten sich
Frauen auch Göttinnen dazu: Kali (die Hüterin der Schwelle
von Leben und Tod), Maya (die Weberin von Illusionen und
Trugbildern) und Babajaga (die mächtige Wandlerin). Gerade
diese Umdeutung der Buchstaben zeigt, dass Schutz in hohem
Maß davon abhängt, dass sich die zu Schützenden damit wohlfühlen und daran glauben.
Schutzrituale bewirken nicht nur die Stärkung der eigenen
Kraft, sie verändern auch die Vernetzungen im Veränderte
Hirn. „Ich kann nichts machen. Das kann ich nicht Hirnstruktur
bewältigen.“ wird ersetzt durch: „Das schau ich mir jetzt mal an,
da lasse ich mir was einfallen.“ Je mehr man mit Möglichkeiten
spielt, die das eigene Energiefeld ausweiten, närrisch durcheinanderbringen, desto heiterer und gelassener wird man.
Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein, Machtlosigkeit sind Konzepte im
Hirn, die natürlich durch vorherige Manipulation entstanden
sind. Sie lassen sich jedoch wandeln in Neugier, Entschlossenheit, Unbekümmertheit. Sogar Sätze, die noch nicht gefühlt
9
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werden, verändern die Hirnstruktur. Wenn ich statt „Ich kann
nicht“ zum Beispiel „Ha! Klar kann ich“ rufe, verändert das
mein eingefahrenes Programm. Indem ich den Alltag immer
neu gestalte, Neues ausprobiere und offen und interessiert
Die Mög- bin, erweitere ich die Möglichkeiten meiner Hirnlichkeit des potenz und somit auch die Möglichkeiten meines
Schutzes Schutzes. Ja, ich fühle mich gar nicht mehr schutzerweitern bedürftig. Es ist wirklich unterhaltsam und macht
Spaß, allein oder auch zu mehreren ungewöhnliche Möglichkeiten von Reaktionen und Antworten auszuprobieren.
Bedrohungen fühlen sich in verschiedenen Kulturen verschieden an. In Stammeskulturen ist die Furcht vor Geistern und vor
Tabubruch besonders groß. Habe ich die Geister, die Götter
beleidigt? Habe ich eine tabuisierte Substanz zu mir genommen? Habe ich einen Ort betreten, der für mich tabu ist?
Bei uns spielt das in religiösen Zusammenhängen eine Rolle.
Religiöse Menschen haben zu den ganz alltäglichen Ängsten
oft noch die Angst, etwas falsch zu machen, Gott zu beleidigen, zu sündigen, in die Hölle zu kommen oder, ebenso wenig
attraktiv, ins Fegefeuer, da ihnen ja gesagt wird, dass sie schon
als SünderInnen geboren werden.
Die meisten Menschen haben jedoch Angst vor körperlichen
Angriffen, vor Verlust von Gesundheit, Arbeit, Besitz, Behaglichkeit.
10
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Sicherheit ist eine Illusion, dennoch haben die meisten Menschen Angst, diese Sicherheit, die sie nie wirklich hatten, zu
verlieren. Ein einziger Einbrecher kann das gemütliche Bild von
familiärer Geborgenheit vollständig zerstören. Der Verlust der
Arbeit, ein Todesfall, Sucht oder streitsüchtige Nachbarn zeigen, wie schnell das Gleichgewicht ins Wanken kommt, wie
schnell man aus der Spur geworfen wird. Gefahren, die von
außen auf uns zukommen, sind schockierend, können jedoch
analysiert und bearbeitet werden.
Komplizierter ist es mit dem Gehirnwäscheprogramm aus
der Kindheit. Mit der fünfjährigen Tochter einer SchutzlosigFreundin hatte ich ein Erlebnis, das mich für den keit ist das
Rest meines Lebens geprägt hat: Während meine Ergebnis von
Freundin und ich beim Kaffee saßen und redeten, Gehirnwäsche
spielten meine Tochter und ihre Tochter im Nebenzimmer. Die
Tochter der Freundin hatte eine Packung Zigaretten gefunden
und angefangen, sie zu essen. Irgendwie war’s so still, wir gingen hinüber, da hatte sie schon die vierte oder fünfte Zigarette
verschlungen. Panik kam auf. Wir fuhren in die Kinderklinik.
Und jetzt kommt’s: Zwei Ärzte, zwei Krankenschwestern, meine Freundin und ich schafften es nicht, die Kleine so festzuhalten, dass sie intubiert werden konnte. Sie wand sich mit einer
solchen Kraft aus den greifenden Händen, dass wir schließlich
aufgaben. Sie bekam dann einen halben Liter Wasser zu trinken
und – erfolgreich – den Finger in den Hals gesteckt.
11
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Wenn sechs Erwachsene ein kleines Kind nicht festhalten
können, ist Hilflosigkeit, Schutzlosigkeit von Erwachsenen,
vor allem von Frauen, bei einem körperlichen Angriff nur das
Ergebnis erfolgreicher Gehirnwäsche: „Du bist schwach. Du
kannst nichts.“
Wir erinnern uns meistens nicht an erlittene Qualen, Demütigungen oder Gewalt in der Kindheit, so wirkt diese Energie
im Körper und im Geist weiter, ohne dass wir zunächst etwas
dagegen tun können. Wie also mit der Gefahr, die aus dem
Inneren kommt, umgehen?
Wer sich nur verbarrikadiert, abschottet, verschlossen und
Schutz ängstlich sich und den eigenen Besitz hütet, lässt
bedeutet zu, dass die eigene Kraft nach innen implodiert.
Ausdehnung Jetzt sitze ich in der Falle meiner Angst. Mein Leder eigenen bensraum wird spürbar, oft auch sichtbar kleiner,
Welt weniger, kraftloser.
Wer Energie sammelt und ausströmt, schützt sich nicht nur,
sondern erlebt auch Glücksmomente im ausgedehnten Lebensraum.
Wer Macht ausüben will, erzeugt Angst. Dieses Prinzip funktioniert seit Jahrtausenden. Deshalb ist es wichtig zu wissen,
was Angst macht, wovor man sich fürchtet. Dazu bedarf es der
Entscheidung: Von diesem Augenblick an übernehme ich die
Verantwortung für mich und die Macht über mich. Die mächtigsten Ängste sind diffus: der Klimawandel, Krieg, Armut. Bei
12
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jungen Menschen ist es eher Arbeitslosigkeit, manchmal auch
die Angst, allein leben zu müssen, keine/n PartnerIn zu finden.
Wer in einer übergriffigen Partnerschaft lebt, wird gar nicht so
selten hören: „Du kannst ja froh sein, dass ich mit dir zusammen bin, dich will doch keine/r.“ Angst erzeugen funktioniert
über Unsicherheit oder Beunruhigungen, die schon im Ansatz
da sind. Menschen, die gern andere manipulieren, haben ein sicheres Gespür dafür, wie sie jemandem Angst machen können.
Die Auflösung dieser Angst beginnt mit einer präzisen Analyse:
Wer oder was hat das ausgelöst? Warum habe ich Präzise die
diese Angst? Was hat jemand davon, in mir diese Situation
Angst zu schüren? Was passiert, wenn ich mich beobachten
über diese Angst hinwegsetze und meinem Instinkt folge?
Schutz bedeutet nicht Aggression, Angst, Zurückziehen.
Schutz bedeutet in erster Linie, egal in welcher Kultur, in welchem Land, unter welchen Lebensbedingungen, Ausdehnung
der eigenen Kraft, lustvolles Experimentieren und mit Neugier
an neue Situationen herangehen.
Von meiner Mutter habe ich die Angewohnheit übernommen,
Menschen zunächst einmal als wohlwollend und freundlich
wahrzunehmen, bis sie sich eventuell als dumm, brutal und
gewalttätig entpuppen. Doch selbst Gewalttäter reagieren
zögerlich, wenn sie sich Wohlwollen und Interesse gegenüber
sehen. Sollte das nicht der Fall sein, ist es gut, ein paar Handgriffe und Tricks zu kennen.
13
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