
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 noch immer in der Entwicklung. Die Aussagen der Geistlehrer werden im Originalton wiedergegeben, ohne 

Rücksicht auf grammatische Richtigkeit. Sollten doch einmal kleinere grammatische Verbesserungen vorgenommen werden, wird 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 Schrit-

te in diese Richtung unternommen werden, wird es sich ergeben.  

 

 

 

120. Sitzung vom 14. November 2009   
 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 18. bis 21. November 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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Die Sitzung 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 Behandlungsteil. Wir waren erneut nur zu viert, 

weil Daniela auf einer längeren Geschäftsreise war. Wir wurden wie gewohnt der Reihe 

nach behandelt, zuletzt ich selbst. Bemerkenswert ist, dass Jürgen schon in der Meditation 

vor seinem geistigen Auge herrlich leuchtende blaue Farben gesehen hatte, von hellblau 

über mittelblau bis ultramarinblau. Das war in dieser Intensität bisher noch nicht vorge-

kommen. Direkt nachdem Raphael ihn das erste Mal behandelt hatte, sah er dann für ein 

paar Sekunden auch noch eine leuchtend grüne Figur, etwa in der Form eines Schmetter-

lings. Auch das war bisher noch nicht vorgekommen. Nach der Behandlung längere Pause 

mit Brühe und anschließend Kurzmeditation. Gegen 17.00 Uhr folgte der Durchgabeteil mit 

Rebbeca und Andreas. Rebbeca meldete sich wieder zuerst, soweit nichts anderes gesagt 

ist, nur schriftlich.  

 

 

REBBECA: Gott ist Liebe. Guten Abend. Rebbeca.  

 

Christoph: Guten Abend, Rebbeca. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, 

dass Du da bist. – Möchtest Du uns etwas erzählen? 

 

REBBECA: Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. (schreibt weiter, aber wir können es 

nicht sofort lesen) 

 

Anne: Das wissen wir nicht, was das heißt.   

 

REBBECA: (mündlich zu Anne) Versuch es!  (Anne liest mit Helgas Unterstüt-

zung:)1  

 

Der Weg auf Erden ist nie einfach!  

 

(Rebbeca schreibt dann Annes vollständigen Namen und anschlie-

ßend noch etwas, das Anne peu à peu vorliest, teilweise mit Helgas 

Hilfe:)  

 

Liebe ist unendlich, da Gott unendlich ist. –  

 

Mehr Selbstvertrauen!   

 

Christoph: Wer soll mehr Selbstvertrauen haben? 

 

Anne: Damit bin ich dann ja gemeint.  

 

                                                 
1
 Dass die Unterstützung von Helga und nicht direkt von Rebbeca kam, wurde erst etwas später klar, als 

Helga angesichts der manchmal schwer zu entziffernden Worte sagte: „Sie gibt sich so viel Mühe“. Helga 
weiß unmittelbar nach den geschriebenen Worten meistens noch gut, was auf dem Papier stehen muss. 
Etwas später weiß sie es dann aber schon nicht mehr.  
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Christoph: Anne? Ist Anne damit gemeint? 

 

REBBECA: (Sieht Anne zur Bestätigung an. Dann schreibt sie weiter und Anne 

liest wieder mit Helgas Unterstützung:)  

  

Jeder ist wichtig für uns. Auf seine Art.  

 

Jeder bringt seine Lebensgeschichte mit.   

 

Anne: Wenn man sich so’n bisschen reingeguckt hat, dann sieht man das 

nachher.  

 

Christoph: Hm. – Ist aber nicht ganz leicht. Es fehlt da ab und zu mal ein Buch-

stabe. Aber das ist normal.  

 

Helga: (Schreibt schon wieder und wirft mir dabei wegen meiner Mäkelei ei-

nen eindeutigen Blick zu)  

 

Christoph: (rechtfertigend zu Helga) Ja, das ist natürlich dann schwer zu lesen. 

Du weißt es vom Kopf her. (streiche leicht über ihre Hand und sage 

leise) Nicht böse sein.   

 

Helga: (seufzt) Du darfst mich nicht direkt ansprechen! Jetzt machen wir eine 

Pause!   

 

 

In der Pause fragte ich Anne, ob sie in letzter Zeit irgendwelche Zweifel gehabt hätte, da 

Rebbeca sie die Schrift lesen ließ, die wir normalerweise ja kaum noch beachten, jeden-

falls nicht, wenn die Worte gleichzeitig ausgesprochen werden, was bei Andreas ja immer 

der Fall ist und bei Rebbeca jetzt auch schon öfter. Anne sagte, dass sie überhaupt keine 

Zweifel gehabt, sondern ganz im Gegenteil gerade erst in der letzten Zeit begonnen hätte, 

ihre Gedanken bewusster zu kontrollieren und darüber eine bessere Verbindung zu ihrer 

Schutzpatronin aufgebaut hätte. Nach der Pause meldete sich nach kurzem Einschreiben 

dann Andreas: 

 

 

ANDREAS: Gott ist Liebe und Liebe ist Gott.  

 

Anne: Andreas! 

 

ANDREAS: (leicht gehaucht) Ja!   

 

Christoph: Gott zum Gruß, Andreas. Wir haben Dich gleich erkannt an Deiner 

dynamischen Schrift. Ist das eigentlich ein Zeichen der Mentalitätsun-

terschiede zwischen Dir und Rebbeca, die unterschiedlich starke 

Schrift? 
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Helga: (zieht lange Achten und sagt dann) Tja, da hat irgendjemand vorge-

dacht.2  

 

Christoph: Ich diesmal nicht.  

   

ANDREAS: Bestimmte Merkmale sind auch dazu da, damit Ihr uns unterscheiden 

könnt, und (sind) am Anfang auch für Helga wichtig.3    

 

Christoph: Hat es gar nichts mit Euren persönlichen Eigenschaften zu tun?  

 

ANDREAS: (Nickt prompt im Sinne von „doch“ und sagt dann:) Einmal damit sie 

uns unterscheiden kann. Und die Freude, mit Euch zusammenzuar-

beiten, drückt sich so bei mir aus. (lacht) Ich werde dann ja auch ruhi-

ger.     

 

Jürgen: (lacht) Schön! 

 

Christoph: Also Rebbeca kann das etwas mehr zurückhalten. Ihre Freude drückt 

sich dann nicht so überschwänglich aus!? 

 

ANDREAS: Keine Bewertung!  

 

Christoph: Das ist eine Frage. – Ich will damit nicht sagen, dass Rebbeca nicht 

die gleiche Freude verspürt, aber sie drückt sich so nicht aus, über die 

Schrift!? – Das müsst Ihr nicht kommentieren.  

 

ANDREAS: Ihr würdet es Temperament nennen. Dies ist unterschiedlich.  

 

Liebe, Freude, Demut, Achtung vor jeder Seele prägt uns. Wir arbei-

ten im Auftrag von Gott in unserer Ebene, unterstützen, lernen, leiten 

und geben unser Wissen weiter an diejenigen, die die Wahrheit er-

kennen und wissen wollen.  

 

Die besondere Zeit der Liebe ist bald wieder da. In dieser Zeit können 

wir viel bewirken, aufmerksam machen. Besonders dann, wenn Men-

schen sich auf ihre Mitte konzentrieren, in die Stille gehen, um Gott zu 

finden, nicht die Dunkelheit.4  

 

 Für viele Menschen ist der Herbst eine nicht so schöne Zeit. Überlegt 

einmal: Bäume, Sträucher, Blumen, die nicht ihr Laub abwerfen, ha-

ben keine Chance auf Erneuerung. Der Herbst ist eine Zeit, die Ihr wie 

                                                 
2
 Siehe zum „Vordenken“ die Fußnote 6 im Protokoll der 119. Sitzung. 

 
3
 „(sind)“ von mir eingefügt. 

 
4
 Nach „Die besondere Zeit der Liebe ist bald wieder da“, sagten Anne und ich sofort: „Weihachten“, und 

Andreas antwortete leise: „Ja“, fuhr aber sofort fort.  
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einen Vorwaschgang in der Waschmaschine sehen solltet. Alles wird 

vorbereitet auf eine Erneuerung. Es regnet mehr – Ihr braucht das 

Wasser. Es stürmt mehr – das Bleierne des Sommers wird aufgeho-

ben, da die Luftmassen durcheinandergewirbelt werden. Dann kann 

die Zeit des Lichts beginnen. Stellt Euch vor, Ihr zündet in Eurem In-

neren eine Kerze an und lasst es strahlen.    

 

Christoph: Schön, wir freuen uns schon auf die schöne Zeit, die jetzt bald kommt.  

 

Jürgen: Das waren bis jetzt Worte zum Nachdenken, in die man sich einmal 

vertiefen sollte. Und zu wissen, es wird immer wieder alles erneuert. 

 

ANDREAS: Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist doch ein Kreislauf, die Un-

endlichkeit.5 

 

 So, für heute genug. In Liebe, Andreas und Rebbeca.6  

 

 

Wir bedankten uns für die schönen Worte zur kommenden Weihnachtszeit und verab-

schiedeten uns. Ich hatte unmittelbar davor noch gefragt, ob es möglich wäre, dass Ra-

phael das nächste Mal kommt, weil ich einige Fragen zur Behandlung hätte, bekam aber 

keine Antwort mehr. Vielleicht, weil die letzte Kraft noch für eine überraschende abschlie-

ßende Skizze und Erläuterungen dazu verwendet werden sollte. Andreas zeichnete, so-

weit ich mich erinnere, zwei parallel laufende geschlängelte Linien mit einigen Zentimetern 

Abstand dazwischen. Offenbar sollte dadurch ein Bereich, eine Ebene angedeutet werden. 

Dann begann er, in dieser Ebene viele kleine Striche zu ziehen, und sagte dazu: 

 

 

ANDREAS: Ganz viele Seelen, ganz viele Seelen, alle mit einem unterschiedli-

chen Charakter, aber das ist eine Einheit. Der eine gleicht den ande-

ren aus. Wir sind eine Einheit.   

 

Christoph: Wer sind diese alle hier?  

 

ANDREAS: Eine Ebene, ganz viele Seelen. Wir sind eine Einheit. Der eine gleicht 

den anderen aus. Wir werden hier immer jeden beschützen.    

 

Christoph: Sind das die Seelen auf der Erde, oder überhaupt irgendwo, bei Euch 

und bei uns? 

 

ANDREAS: Alle. – Wir werden alle beschützen.   

 

                                                 
5
 Andreas zog dazu eine querliegende Acht, auch in der Mathematik das Zeichen für „unendlich“.  

 
6
 Rebbeca schrieb ihren Namen wieder erst selbst in ihrer langsamen Schrift, bevor Andreas ihn aussprach. 
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Offenbar zur Veranschaulichung dieser letzten Worte zog Andreas drei weitere Begren-

zungslinien, auf dem Band gut zu hören, oberhalb und unterhalb parallel zu den beiden 

geschlängelten Linien. In den dadurch entstandenen weiteren drei Ebenen zog er dann 

wiederum viele kleine Striche, die wohl wieder die zu diesen Bereichen gehörenden See-

len darstellen sollten.  

 

 

Jürgen: Schön für jede Seele, die sich dessen bewusst ist, dass sie beschützt 

wird.   

 

Anne: Das ist wichtig zu wissen! Den Menschen fehlt doch sowieso Vertrau-

en. Die haben doch alle Angst. 

 

ANDREAS: Angst bedeutet Dunkelheit. 

 

 

Wir bedankten uns noch einmal und verabschiedeten uns bis in 14 Tagen.  

 


