
Am Jakobsbrunnen 
 

 G o t t e s  B o t e n  b r i n g e n  

 Menschen aller Glaubensrichtungen  

 d a s  „ l e b e n d i g e  W a s s e r “  

 durch den medialen Kreis Sennestadt 

 
Der Kreis befindet sich immer noch in der Aufbauphase. Die Aussagen der Geistlehrer werden im Originalton wiedergegeben. Soweit 

ab und zu kleinere grammatische Verbesserungen vorgenommen werden, ist es in einer Fußnote angemerkt. Die Worte der Teilnehmer 

werden zum Teil dem Schriftdeutschen angepasst, aber nur leicht, um den Lesern einen möglichst genauen Eindruck von der Sitzung 

zu vermitteln. Die Leser sollen die Teilnehmer als engagierte, interessierte, zur Arbeit an sich selbst bereite, aber auch unvollkommene 

und fehlbare Menschen kennenlernen. All denen, die sich sehr zu solchem Dienst hingezogen fühlen, soll Mut gemacht werden, viel-

leicht eines Tages selbst den Kontakt zu suchen. Wenn es sein soll und Schritte in diese Richtung unternommen werden, wird es sich 

ergeben.  

 

 

 
105. Sitzung vom 21. März 2009  

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 12. bis 16. März gelesen, aus 

dem Buch „Mit White Eagle durch das Jahr“. White Eagle sprach mehr als sechzig Jahre 

lang durch sein englisches Medium Grace Cooke (1892-1979). Er gehört sicher zu den 

eindrucksvollsten Geistlehrern den 20. Jahrhunderts.  

 

 

 

 
Zur Anrufung und Begrüßung der Geistigen Welt 

 

Liebe Freunde,  

 

Gott zum Gruß und Friede über alle Grenzen. Wir begrüßen unsere Lehrer und alle anderen 

Freunde in der Geistigen Welt sehr herzlich.  

 

"Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" - im Sinne 

dieser Christusworte soll unser Treffen heute wieder stehen. 

 

Wir bitten Christus, uns durch seine Lehrer die Wahrheit zu bringen und uns vor den Angriffen der 

Gegner Gottes zu beschützen. Wir wissen, wie wichtig unsere eigene geistige Einstellung dabei 

ist. 

 

Wir möchten die empfangenen Lehren an alle weitergeben, die bereit sind, sie anzunehmen. Wir 

hoffen, dass es uns auch selbst gelingt, unser Leben mit den geistigen Lehren in Einklang zu brin-

gen. Wir bitten Euch, uns dabei zu führen, denn allein können wir es nicht schaffen. 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen einen gesegneten und lehrreichen Nachmittag. 
 

 

        



  105. Sitzung Internet vom 21.03.2009 - 2 - 

Die Sitzung begann wie immer um 15.30 Uhr mit dem Verlesen der Worte von White Eag-

le, der Begrüßung unserer jenseitigen Freunde und der Eingangsmeditation. Kurz nach 

16.00 Uhr folgte wie gewohnt Raphaels Behandlungsteil. Wir wurden alle vier wieder be-

handelt, ich denke etwa bis 16.45 Uhr. Um 16.45 Uhr Pause mit Brühe und anschließen-

der Kurzmeditation. Kurz nach 17.00 Uhr begann der Durchgabeteil mit Andreas. Nach 

einer etwas längeren Zeit der Besinnung und anschließendem kurzen Einschreiben mel-

dete sich Andreas auch mündlich:    

 

 

ANDREAS: Gott zum Gruß. Die Liebe ist überall.   

 

Christoph: Gott zum Gruß, Andreas. Gott zum Gruß, Ihr Lieben. 

 

Jürgen: Gott zum Gruß. 

 

Christoph: Schön, dass Ihr da seid. Wie soll’s heute losgehen, sollen wir Fragen 

stellen? 

 

ANDREAS: Wir werden es versuchen.   

 

Christoph: Vielleicht eine ganz, ganz wichtige Frage, eine Nachfrage aus dem 

Leserkreis zur letzen Sitzung:  

 Eine liebe Freundin und Leserin hat etwas irritiert, dass in der letzten 

Sitzung gesagt worden ist, beim Lichtsenden verliert man auch eigene 

Kraft, insbesondere wenn man allein Licht sendet. Sie ist der Mei-

nung, wenn man doch Licht mit der richtigen inneren Einstellung sen-

det, im Vertrauen auf Gott, dann dürfe es doch eigentlich nicht sein, 

dass man auch Kraft dadurch verliert, dass man sozusagen noch „be-

straft“ wird, obwohl man doch etwas Positives bewirken möchte.  

 Außerdem sagte sie noch, wenn ihr eigenes Licht mitgesendet würde, 

wäre das gar nicht so in ihrem Sinne. Ihr eigenes Licht sei bestimmt 

nicht rein und sollte gar nicht mitgesendet werden.  

 Als drittes wandte sie noch ein, beim Beten müsse es dann doch ähn-

lich sein, denn Beten sei ja auch so etwas ähnliches wie Lichtsenden, 

dann würde man dadurch ja auch Kraft verlieren.  

 Zu guter Letzt hat sie noch mehrere Durchgaben aus Berlin und Bad 

Salzuflen zitiert, in denen gesagt wurde, wie hilfreich es ist, wenn der 

einzelne Mensch Licht sendet. Aber dort stand nichts davon, dass 

man dadurch Kraft verliert.  

 Was können wir ihr darauf antworten, was könnt Ihr sagen? Das ist 

eine schwierige Frage, ich weiß.1   

 

                                                 
1
 Die Frage ist zu lang und zu vielteilig. Ich hätte sicherlich besser jeden Teil für sich gefragt. Möglicherweise 

wäre das Folgende dann so nicht passiert. Zu meiner Entschuldigung kann ich lediglich vorbringen, dass ich 
erst kurz vor der Sitzung von diesen Fragen erfahren habe und deshalb keine Zeit mehr hatte, daraus einige 
kurze Fragen zu formulieren, sondern mir nur einige Stichpunkte machen konnte.  
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ANDREAS: (nach langem Kreise ziehen) Entschuldigung, wir müssen ihren Kopf 

jetzt so frei wie möglich machen. (wieder werden Kreise gezogen, 

dann Stille, dann ohne schreiben:) Aus den richtigen Beweggründen 

... (dann wieder mit Schreibbegleitung:)  

 

 Aus den richtigen Beweggründen kann niemand unreine Energien 

mitschicken, denn Licht kommt von Gott und reinigt auch das ge-

schenkte Od. Wir schicken (Licht) und wissen doch ganz genau, an 

welchen Stellen und Orten das Licht gebraucht wird, wo wir es hin-

schicken müssen. Durch wissende, liebe Menschen nehmen wir ger-

ne Hilfe in Anspruch. Deswegen sind auch Lichtkreise und Lichtgebe-

te entstanden. Es ist ja nicht so, dass wenn das Licht durch Euch 

durch (geschickt) und gebündelt wird, Eure eigenen Energien nicht 

mitgesendet werden, denn das Licht, also die Liebe Gottes, schickt Ihr 

mit, und ... (zu Jürgen) Nicht aufregen!2  

 

 

Kurze Pause. Dann weiter:  

 

 

Jürgen:  Wir wollen den nächsten Teil beginnen. Liebes geistiges Reich, bitte 

arbeitet mit Helga weiter an dieser wichtigen Antwort.  

  

ANDREAS:  So, wir versuchen es noch einmal. Von vorne:  

 

 Erstens: Aus den richtigen Beweggründen kann niemals, niemals, 

unreine Energien mitgesendet werden. Denn selbst wenn der Körper 

in dem Moment auch krank sein sollte, so wird das göttliche Licht die-

se Energien umwandeln und es geht das ... (plötzlich reißt der Fluss 

ab, dann lange Pause, auch der Stift ruht) ... (dann wohl zu mir:)  

 

 Mein Freund, sie tut Ihr Möglichstes. Wir tun unser Möglichstes. Wenn 

wir nach den richtigen Worten suchen, ziehen wir die Achten. Haltet 

Eure Gedanken im Zaum. Wir werden diese Frage oder Fragen beim 

nächsten Mal beantworten. Im Moment ist es sehr unruhig. (Achten 

werden gezogen)  

 

 Wir freuen uns auf den Zuwachs in absehbarer Zeit. Dann wird vieles 

einfacher. Habt Geduld und übt Euch in Toleranz und Geduld. Über-

legt, wie weit Ihr schon gekommen seid und werft es nicht durch Un-

geduld über Bord. Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Liebe gleich Licht - 

und wie kann Licht dann unrein werden? Den Rest der Fragen beim 

                                                 
2
 Ich meine mich zu erinnern, dass Andreas dabei liebevoll Jürgens Hand fasste. Die ergänzten Worte in 

Klammern sind von mir. Unterbrechungen und zwei, drei Wortkorrekturen von Andreas habe ich ausgelas-
sen.  
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nächsten Mal bitte. Demut und Geduld auch dem Nächsten gegen-

über ist wichtig.3   

  

Jürgen:  Danke für’s Herz. - Und danke für die Liebe! - Ich habe noch ein Wort 

auf Lager ... 

 

Christoph: (leise) Ich weiß nicht, es kommt noch was, glaub’ ich.  

 

Helga: (nach längerer Pause) Gut, das war’s.  

 

Christoph: (zu Jürgen) Was wolltest Du sagen? 

 

Jürgen: Was ich sagen wollte? Manchmal erscheint es, dass ich ungeduldig 

bin. Es ist aber hauptsächlich Vorfreude.  

 

Christoph: Es kann auch sein, dass ich gemeint war. 

 

Jürgen: Na ja, wir alle ein bisschen. Aber die Vorfreude, die kann ich nicht un-

terdrücken.  

 

Christoph: Ja, wenn ich ungeduldig war oder vielleicht auch Jürgen oder ich be-

sonders, dann bitte ich um Entschuldigung, wenn die Gedanken ge-

stört haben sollten.  

  

 

Wir unterhielten uns noch ein bisschen darüber, inwieweit unsere Gedanken und vielleicht 

meine Ungeduld die Durchgabe erschwert hatten. Als wir uns dann verabschiedeten und 

Jürgen resümierend in etwa sagte, dass wir akzeptieren und lernen müssten, dass es 

auch einmal solche Sitzungen gibt, begann Helga zu weinen. Es gelang uns aber relativ 

schnell, sie zu trösten und ihr klar zu machen, dass sie daran ja vollkommen schuldlos ist.  

 

Hier kam wahrscheinlich einiges zusammen: unsere grundsätzlich schwachen Energiere-

serven, Helgas immer noch nicht ganz ausgestandene Sorge um ihre Freundin, und 

hauptsächlich vielleicht ein gewisser Unmut, der in mir aufkam, während Andreas versuch-

te, die schwierigen Fragen zu beantworten. Angesichts unserer schwachen Odkräfte wa-

ren wir ja schon gebeten worden, die schwierige Frage nach den Lichtgebeten erst dann 

zu stellen, wenn unser Kreis größer geworden ist. Schon daraus ergibt sich, dass die heu-

tigen Fragen an die Grenze des zur Zeit Möglichen gingen. Trotzdem ich mir dessen ei-

gentlich bewusst bin, konnte ich das erwähnte Aufsteigen des Unmuts nicht ganz unter-

drücken, so sehr ich mich auch bemühte. Ich fühlte mich daher auch sofort angesprochen, 

als Andreas „mein Freund“ sagte.  

 

Oberflächlich betrachtet mag man diese Sitzung vielleicht für einen Fehlschlag halten. Ei-

gentlich ist sie aber äußerst lehrreich und sehr interessant. Erstens zeigt sich einmal mehr, 

                                                 
3
 Es wurde ein Herz gezeichnet. 

 



  105. Sitzung Internet vom 21.03.2009 - 5 - 

wie wichtig es ist, seine Gedanken und Emotionen während einer Sitzung - und natürlich 

auch sonst - zu kontrollieren. Sie können ansonsten wie ein starker Störsender wirken. 

Zweitens habe ich durch die direkte Ansprache einmal mehr gemerkt, dass unsere - in 

diesem Fall meine - Gedanken von unseren jenseitigen Freunden genau wahrgenommen 

werden. Und drittens, und das ist das vielleicht bemerkenswerteste, zeigt sich in der sehr 

liebevollen und nachsichtigen Reaktion unserer Freunde ihre überlegene seelisch-geistige 

Entwicklung. Wir lassen uns daher überhaupt nicht aus dem Gleichgewicht bringen und 

freuen uns auf die nächste Sitzung. 
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Auszüge aus Durchgaben des Medialen Friedenskreises Berlin (soweit bisher unveröffent-
licht ist die Veröffentlichung auf www.menetekel.de in Vorbereitung):  

 
Dezember 1975 
  
Die letzte Botschaft aus den SPHÄREN DES GÖTTLICHEN LICHTS 
  
Worte eines GEISTLEHRERS 
  
Wohlan, ich habe meine vielen Botschaften beendet. Ich hoffe, daß sie gern gelesen worden sind. 
Trotz der verwirrten psychischen Atmosphäre auf eurer Erde war es möglich, den Angriffen der 
DÄMONIE zu widerstehen und die Wahrheit an den Tag zu bringen. 
  
Ich habe in aller Einfalt meines Herzens, wenn auch manchmal schroff und hart, das gesagt, was ich 
für euch als GUT betrachte. Mein Wunsch war immer, euch eine Hilfe und einen Trost zu geben. 
Ich und meine vielen FREUNDE waren immer willens, die Erdenmenschheit auf ein besseres Ni-
veau zu bringen. Ich weiß, daß ich allein die Welt nicht verändern kann; aber ich bedanke mich 
herzlich für die Mithilfe jener positiven Menschen, die unsere große MISSION unterstützt haben, 
auch wenn es sich nur um die Anerkennung und das interessierte Lesen handelte.  
  
Ich hoffe, daß sich in dieser Welt die Parapsychologie zu einer guten und vertrauenswürdigen Wis-
senschaft entwickeln wird.  
  
Über das REICH GOTTES darf nicht gelacht werden - und ich hoffe, daß die Fratzen vom Jahr-
markt verschwinden, über welche die Welt spottet und lacht. Aber leider vergessen die falsch in-
formierten Menschen, daß es sich beim Begriff "Jenseits" um ein gewaltiges REICH DES 
SCHÖPFERS handelt, das im Vergleich wie ein Felsen zum Sandkorn Erde ist. Niemand kann die-
ses gewaltige REICH SUPERLATIVEN LEBENS umgehen oder negieren. Es ist das 
ZUKUNFTSREICH für jeden, ob arm oder reich, ohne Rücksicht auf das Ansehen, das Menschen 
auf der Erde genossen haben.  
  
Es gibt noch vieles zu sagen, aber es werden sich neue Zirkel bilden, denen wir dann zur Verfügung 
stehen. Ich bedanke mich bei meinen Medien. Ich weiß, daß sie aufgrund ihrer freiwilligen Mitar-
beit sehr hart angegriffen worden sind. Ich weiß, daß sie schwer beansprucht wurden und nun ihre 
Erholung brauchen. Für die Medien bin ich nur ein LEHRER, der einen brauchbaren Bleistift 
brauchte.  
  
Um eure Neugierde zu stillen, will ich euch verraten, daß ich ein FÜHRUNGSGEIST bin. Ich weiß, 
daß ihr etwas Abfälliges gegen ENGEL vorzubringen habt. Aber ihr könnt darüber eure eigene 
Meinung haben. Das ändert nichts an der großen MISSION, die wir durchgeführt haben und die seit 
CHRISTUS Zeiten die größte war, die es gegeben hat.  
  
(Anmerkung: Die Kontakte haben über 8.000 Seiten DIN A4 ergeben. Eine Leistung, die jedes Maß übertrifft.) 

  
Ich bedanke mich herzlich im Namen des HERRN für den guten Willen der Medien und für die 
Aufgeschlossenheit der Mitarbeiter und Leser. Ich weiß, wieviel Freizeit geopfert worden ist. Der 
Lohn ist nicht materiell, sondern absolut geistig und im Leben nach dem Tode zählt nicht der mate-
rielle Besitz, sondern das geistig Erworbene - und über alles zählt im Leben immer die Wahrheit. 
  
Das Geistige Reich wünscht allen lieben Lesern und Interessenten ein frohes Weihnachtsfest in 
sinnlicher Beschauung und in der Gewißheit ein brauchbares WISSEN erlangt zu haben. 
  
Ich wünsche allen eine gesegnete Gesundheit, ein friedvolles Alter und ich werde mit meinen 
FREUNDEN eure positiven Gedanken lesen und darin den Dank finden, für unsere gemeinsame 
Arbeit in einer Welt, die vom SATAN so bedroht ist. Und ich und meine FREUNDE werden uns 
freuen, wenn wir uns einmal wiedersehen können.  
  
Euer FREUND. 
  
 

http://www.menetekel.de/

