
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, im Nor-

malfall ohne Rücksicht auf grammatische Richtigkeit. Soweit ab und zu doch 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, vielleicht eines Tages selbst den Kontakt zu suchen. Wenn es sein soll 

und Schritte in diese Richtung unternommen werden, wird es sich ergeben.  

 

 

 

114. Sitzung vom 29. August 2009   
 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 25. bis 28. August 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. 
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Unsere erste Sitzung nach fünfwöchiger Pause begann wie gewohnt um 15.30 Uhr mit 

dem Verlesen der Worte von White Eagle, der Begrüßung unserer jenseitigen Freunde 

und der Eingangsmeditation. Von etwa 16.00 Uhr bis 16.20 Uhr folgte Raphaels Behand-

lungsteil. Wir wurden alle behandelt, Jürgen und ich selbst ziemlich intensiv, die drei ande-

ren etwas weniger. Bei Jürgen wurde zum ersten Mal auch sein linker Arm in die Behand-

lung einbezogen. Bei Daniela wurden unter anderem einige Punkte auf ihrem Rücken ge-

drückt. Sie erzählte mir auf der Rückfahrt später, dass sie deutlich den Druck einer Hand 

in der Mitte ihres Rückens gespürt habe, aber erst als Raphael bereits den Nächsten be-

handelte, in diesem Fall mich selbst. Sie hatte dabei ein Gefühl, als wäre sie auf einen 

Punkt konzentriert und würde schweben. Das Gefühl war sehr stark und der Zustand hielt 

eine ganze Zeit an. Sie fühlte sich so angenehm dabei, dass ihr die Tränen in die Augen 

traten. Weil sie danach etwas verwirrt und auch nicht ganz sicher war, ob sie sich das 

nicht nur eingebildet hatte, erzählte sie mir erst auf der Rückfahrt davon. Nach der Be-

handlung längere Pause mit Brühe und anschließender Kurzmeditation. Gegen 17.00 Uhr 

folgte dann der Durchgabeteil. 

 

Wie immer wurden anfangs Achten gezogen und irgendwann ging es in flüssige Schreib-

bewegungen über. Wie bereits letztes Mal war es aber nicht die Schrift von Andreas, son-

dern offensichtlich wieder die rundere und nicht so kräftige Schrift von Rebbeca. Wir sa-

hen uns später die Seiten an und konnten wieder alles entziffern. Rebbeca hatte mehrfach 

nacheinander geschrieben: 

 

 

REBBECA: Liebe.  

 

Gott ist Liebe und Liebe ist Gott.  

 

 

Danach wechselte das Schriftbild und wir erkannten Andreas. Nach kurzem Einschreiben 

meldete er sich auch mündlich: 

 

 

ANDREAS: Gott ist Liebe. – Gott zum Gruß, meine Freunde. 

 

Jürgen: Gott zum Gruß 

 

Christoph: Gott zum Gruß, Andreas. Jetzt bist Du’s, war deutlich zu sehen, vor-

her war’s Rebbeca kurz!? Stimmt das? 

 

ANDREAS: Nickt – (schreibt etwas länger und sagt dann) Eine liebe Freundin.  

 

Christoph: „Eine liebe Freundin“!? 

 

ANDREAS: (nickend) Hm.    

 

Jürgen: Daniela, warst Du damit gemeint?  
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ANDREAS: Schreibt „Rebbeca“.1   

 

Anne: „Rebbeca“. 

 

Jürgen: „Rebbeca“, wie schön. – (zu Helga) Ich glaube, es gibt eine besonde-

re Verbundenheit zwischen Dir und Rebbeca, nicht?  

 

ANDREAS: Es besteht zwischen uns allen eine besondere Verbundenheit. Alleine 

schon durch die Erlebnisse im früheren Leben.2    

 

Jürgen: Wenn wir uns schon so lange kennen, dann haben wir im geistigen 

Reich, glaube ich, auch zusammengearbeitet!? 

 

Christoph: Ich dachte immer, es gäbe nur dieses eine gemeinsame Leben auf 

der Erde vor zweitausend Jahren!?3 

 

ANDREAS: (prompt) Als alle zusammen waren. 

  

Christoph: Hm.  

 

ANDREAS: (nach einigem Achten ziehen) Rebbeca war immer Eure Hüterin. Sie 

war immer der Ansprechpartner für Eure jeweiligen Schutzpatrone.  

    

Christoph: Drüben im geistigen Reich? 

 

ANDREAS: (nickend) Hm.  

 

Christoph: Das heißt, die Schutzpatrone haben sich mit ihr ausgetauscht über 

unsere Belange!? 

 

ANDREAS: Auch. Und sie hütet Eure Traumwelt, achtet auf Eure Träume. 

 

Jürgen: Haben wir in der letzten Zeit schon besondere Träume gehabt, auf die 

wir achten müssten? 

 

Christoph: (zu Jürgen) Das war schon immer so, die ganzen zweitausend Jahre. 

Rebbeca war ja nicht mehr hier seit zweitausend Jahren. (zu Andreas) 

Stimmt das? Das heißt, sie war immer drüben … 

                                                 
1
 Groß und ziemlich deutlich über die ganze Seite. Ich habe das Blatt mitgenommen, fotografiert und auf den 

PC übertragen, weil man gut die ungewöhnliche Schreibweise mit dem doppelten „b“ erkennen kann, siehe 
Datei „Andreas schreibt Rebbecas Namen Sitzung 114.jpg“. 
 
2
 Für alle, die die älteren Protokolle nicht kennen: Es ist ein besonderes gemeinsames Erlebnis in einer In-

karnation vor etwa 2.000 Jahren gemeint, siehe den Schluss der 73. Sitzung. 
 
3
 Meine Frage beruhte auf einem Missverständnis. Ich hatte vorher „Erlebnisse in früheren Leben“ verstan-

den, also Mehrzahl. Auf dem Band war aber deutlich „im“ zu hören, also Einzahl. 
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ANDREAS: Nickt 

 

Christoph: … und hat sich von drüben aus immer um unsere Traumwelt geküm-

mert und sich darüber mit den Schutzpatronen ausgetauscht!? 

 

ANDREAS: Nickt mehrfach – Wenn Ihr, einer von Euch auf Erden war. 

 

Jürgen: Ja, wir möchten uns dafür bedanken.  

 

Christoph: Ja, vielen Dank. 

 

ANDREAS: (zeichnet ein Herz und sagt dann) Gott ist Liebe.    

 

Christoph: (flüstert) Oh ja.   

 

Jürgen: In diesem Sinne, ja.  

 

ANDREAS: Pause!4   

 

 

Längere Pause wegen des Gewitters. Die Pause war ja von drüben „angeordnet“ worden 

und Jürgen meinte sich auch zu erinnern, dass Gewitter wegen der elektrischen Entladun-

gen den Kontakt stören würden. Im Protokoll des Medialen Arbeitskreises Bad Salzuflen 

„Die geschützte Kontaktaufnahme“ antwortet Euphenius auf die Frage, inwieweit Wetter-

verhältnisse, wie Sturm, Gewitter usw. ihre Durchgabe stören würden, allerdings: „Diese 

Naturschwingungen sind für uns keine wesentlichen Störfaktoren, um eine Sitzung durch-

führen zu können. Die können durch den Schutz, der um uns herum existiert, abgewehrt 

werden.“. Helga sagte später dazu, dass der Schutz sicherlich auch ausgereicht hätte, 

aber sie selbst durch das Gewitter zu stark abgelenkt worden wäre, was man drüben vo-

rausgesehen hätte.  

 

Gleich zu Beginn der Pause sagte ich, wie sehr wir uns freuen, dass wir nach fünf Wochen 

nun wieder alle zusammen eine Sitzung haben. Vorher waren wir nicht dazu gekommen. 

Ich erwähne das hier nur, weil Andreas sofort nach der Pause darauf Bezug nahm. Helga 

sagte kurz darauf, als wir uns über das soeben Gehörte unterhielten, dass auch Daniela 

mit uns oder einigen von uns gemeinsame Inkarnationen gehabt hätte, nur in der Inkarna-

tion vor etwa 2.000 Jahren wäre sie nicht dabei gewesen. Anschließend ging es nach kur-

zem Einschreiben weiter mit Andreas: 

 

 

ANDREAS: Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Wir freuen uns auch, weiterhin mit 

Euch zu arbeiten. – Die restliche Zeit werden wir nutzen, um Feinab-

stimmungen zu machen zwischen mir und Helga.  

 

                                                 
4
 Fast zeitgleich mit dem Wort „Pause“ donnerte es draußen. Ein Gewitter! Das Wort wurde auch gut lesbar 

geschrieben, und m. E. schon bevor es donnerte.  
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Wir werden uns auch weiterhin mit L.5 …, versuchen zu helfen. Dies 

geht im Moment nur in einem ganz eingeengten Rahmen. Sie muss 

einige Dinge erkennen, um einen Schritt, einen wichtigen Schritt wei-

terzugehen. Davor besteht große Angst.6 Dieses Erkennen muss von 

ihr ausgehen. (zu Helga) Du brauchst Dich nicht bei uns entschuldi-

gen, Du hast das, was Du getan hast, aus Freundschaft und Liebe 

gemacht. Und wenn Angst den Menschen zurückweichen lässt, kön-

nen Du und auch wir das nicht verhindern. Deshalb muss sie sich ih-

ren Ängsten stellen.    

 

Christoph: Ihr sagtet eben, L. muss selbst erkennen. Heißt das also, wir unter-

nehmen nichts, um zu L. Kontakt herzustellen, mit ihr zu sprechen, 

sondern wir warten ab, ob und bis sie selbst vielleicht auf uns zu-

kommt!? 

 

Jürgen: Also den nächsten Schritt muss sie machen, nicht? 

 

ANDREAS: Wir kümmern uns, aber Ihr könnt im Moment nichts unternehmen. Die 

Einflussnahme kommt aus zu vielen Richtungen. Sie muss zu sich 

selber finden. Schwierig! – Dies war alles noch eine Erklärung - hof-

fentlich Erklärung -, auch für Helga, und wir sind froh, dass Euer Zu-

sammenhalt und Eure gegenseitige Unterstützung so groß ist.  

 

Helga: Danke! 

 

ANDREAS: Viel (malt ein Herz) Liebe! 

 

Jürgen: Wir müssen Helga doch unterstützen, weil sie schon glaubte, sie habe 

etwas falsch gemacht. Ich persönlich bin der Ansicht, mehr konnte sie 

gar nicht Gutes tun. Was sollte sie denn noch machen? Die „Panne“ – 

wenn wir das so nennen wollen – liegt doch nicht bei Helga. Helga hat 

getan, was sie konnte. Das ist meine Ansicht, (zu uns) Eure doch 

auch!? 

 

 

Wir stimmten Jürgen zu und unterhielten uns noch etwas weiter darüber, als Andreas noch 

einmal zu schreiben begann und sagte: 

 

 

ANDREAS: Beklemmungen, Ängste, Depressionen können manchmal wie ein 

Strudel wirken, in den auch die, die helfen wollen, mit hineingezogen 

werden, ohne, dass sie es merken. Nicht nur bei Laien, sondern 

                                                 
5
 Verfremdung des Namens von mir. 

 
6
 „Erkennen“ und „Angst“ waren deutlich unterstrichen. 
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manchmal sogar, nicht nur manchmal, sondern oft auch bei so ge-

nanntem Fachpersonal, da die meisten das Geistige außer Acht las-

sen. – Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Nächste Woche geht es wie-

der gewohnt weiter. Habt eine schöne Woche. In Liebe, Andreas.  

 

Jürgen: Das Gleiche wünschen wir Euch auch, dass Ihr eine schöne Woche 

habt.   

 

REBBECA: Schreibt ihren Namen zur Verabschiedung 

 

Christoph: Ja, Ihr Lieben, vielen Dank, das klappte doch ganz hervorragend für 

fünf Wochen Pause. Und ich denke, es war auch noch mal wichtig, 

was Ihr zum Schluss über L. gesagt habt. Das wird Helga helfen. Und 

vielleicht eines Tages auch L.  

 

 

Damit war die Sitzung beendet.  

 

Zum besseren Verständnis noch etwas zu den Worten von Andreas über L. Die Hinter-

gründe können hier nicht erklärt werden. Es sei nur soviel gesagt, dass Helga während 

unserer Sommerpause in eine menschlich sehr schwierige Situation geriet, an der sie m. 

E. überhaupt keine Schuld traf. Sie grübelte aber trotzdem stark darüber nach, warum sie 

die Situation nicht rechtzeitig erkannt hatte. Jürgen und Anne hatten allerhand zu tun, um 

sie wieder einigermaßen zu stabilisieren. Ich war zu dem Zeitpunkt noch im Urlaub und 

konnte nicht helfen. Diese erste Sitzung nach der Sommerpause verlief zwar erstaunlich 

gut und es sah danach aus, als hätte Helga alles verarbeitet, aber in der folgenden Sit-

zung kam es dann doch noch zu einem kleinen Einbruch.  

 

     

    

 


