
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.  

 

 

 

121. Sitzung vom 12. Dezember 2009 (Weihnachtssitzung)  
 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 16. bis 19. Dezember 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 um 15.30 Uhr mit dem Verlesen eines Abschnitts aus dem Buch von 

Eva Hermann „Von drüben“ und anschließend der Worte von White Eagle. Dann begrüß-

ten wir unsere jenseitigen Freunde und meditierten bis etwa 16.00 Uhr. Von 16.00 Uhr bis 

ca. 16.30 Uhr folgte Raphaels Behandlungsteil. Nachdem die letzte Sitzung ausfallen 

musste, weil Helga nach einer Atemwegsinfektion noch nicht wieder ganz genesen war, 

waren wir diesmal wieder vollzählig zu fünft. Raphael behandelte uns alle nacheinander, 

im Prinzip wie sonst auch, Jürgen wie fast immer am intensivsten. Bemerkenswert ist viel-

leicht, dass einmal mein Stirnchakra auf Jürgens Scheitelchakra gedrückt wurde, während 

meine Hände vor Jürgens Gesicht auf und ab fuhren, offenbar zur Energieübertragung. 

Das war bisher so noch nicht vorgekommen. Zum Schluss, während ich selbst behandelt 

wurde, sah ich seit längerer Zeit einmal wieder sehr intensiv das blaue Licht vor meinem 

geistigen Auge. Nach der Behandlung längere Pause mit Brühe und anschließend Kurz-

meditation. Gegen 17.00 Uhr folgte der Durchgabeteil mit Rebbeca und Andreas. Rebbeca 

meldete sich wieder zuerst. Helga sagte uns nach der Sitzung, dass Rebbeca sich in die-

ser Sitzung das letzte Mal persönlich gemeldet habe, weil es ihr, Helga, jetzt wieder bes-

ser ginge. Auch zwischen den Sitzungen bedürfe sie ihrer Hilfe jetzt nicht mehr. Rebbeca 

gehöre natürlich weiter zum Team, übernehme jetzt aber wieder andere Aufgaben. Es 

würde sich demnächst jemand anderes melden, wer wisse sie aber noch nicht.   

 

 

REBBECA: (nur schriftlich) Gott ist Liebe und Liebe ist Gott.   

 

Christoph: Herzlich willkommen, Rebbeca.  

 

REBBECA: (Lächelt, schreibt ihren Namen und sagt nach einer Weile in der ge-

genüber Andreas leicht höheren Stimmlage:) 

 

 Ich freue mich, Euch alle zu sehen. Gott ist Liebe und Liebe ist Gott.   

 

Christoph: Wir freuen uns auch, Dich zu – sehen kann man ja nicht sagen –, 

aber dass Du da bist. Kannst Du uns richtig sehen?    

 

REBBECA: Natürlich! – Nicht nur den Körper, sondern viel wichtiger für uns ist 

Eure Aura.1  

 

Christoph: Hm, daran kannst Du unser Befinden ablesen!? 

 

REBBECA: (prompt, nur schriftlich) Ja. 

  

 

Anschließend malte Rebbeca ein Herz, mehrfach nachgezogen, und dann einen großen 

Kreis darum herum, ebenfalls mehrfach nachgezogen. Nach ganz kurzem Einschreiben 

meldete sich dann bereits Andreas:    

 

                                                 
1
 „Aura“ groß geschrieben und unterstrichen. 
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ANDREAS: Die Liebe ist überall.   

 

 

Wir machten eine ganz kurze Pause und unterhielten uns darüber, wie ungewöhnlich kalt 

es im Raum war, obwohl natürlich die Heizung lief und kein Fenster geöffnet war. Die Käl-

te war diesmal nicht nur ungewöhnlich stark, sondern es war ein richtiger kalter Luftzug, 

sogar die Kerzen flackerten. Wir gingen alle davon aus, dass das an der besonders gro-

ßen jenseitigen Anwesenheit während unserer Weihnachtssitzung lag. Dann fuhr Andreas 

fort: 

 

 

ANDREAS: Es ist so kalt hier, weil wir viele Freunde mitgebracht haben.  

 

Jürgen: (lacht) Wunderschön. Dürfen wir erfahren, wie viele heute hier sind? 

 

ANDREAS: 25.000. – Liebe ist überall. Manchmal ist es bloß schwierig, jemanden 

zu lieben, der einen nur kritisiert und meint, dabei im Recht zu sein. 

Welches Recht, wenn ich die göttlichen Gesetze nicht verstehe?    

 

Jürgen: Haben wir so einen Fall in unserer Nähe, dass einer zu sehr kritisiert 

wird, darunter leiden muss?  

 

ANDREAS: Dies passiert doch häufig. Selbst, wenn es nicht ausgesprochen wird, 

so doch dann in Gedanken.   

 

Jürgen: Das heißt, wir müssen auf unsere Gedanken achten, denn manchmal 

üben wir auch Kritik, ohne es zu bemerken. An unseren Mitmenschen, 

und sei es an den Politikern.  

 

ANDREAS: Wir kümmern uns um Eure Seelen, Euer Bewusstsein für die jenseiti-

ge Welt. In der Politik kann man sich nur verlieren. Dadurch entstehen 

Gefühle, automatisch Gefühle, die nichts mehr mit Liebe zu tun ha-

ben. Das hat nichts damit zu tun, weltfremd zu sein. Bewusst leben!   

   

Christoph: Erst mal: Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass wir unsere 

Weihnachtssitzung haben. Ich denke, Ihr werdet heute die Sitzung 

führen …    

 

ANDREAS: Wie immer! 

 

Christoph: … und Fragen stellen wir mal zurück. Ja, Ihr führt immer, aber wir 

stellen keine Fragen heute.  

 

ANDREAS: Durftet Ihr leider lange nicht. –  
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Wir möchten Euch bitten, jeden Tag bis nach dem Weihnachtsfeste, 

jeder von Euch, für eine bestimmte Seele, die bei uns ist, eine Kerze 

anzustecken, und zu begleiten, in Gedanken zu begleiten.   

 

Anne: Kannst Du das bitte näher ausführen, wie das gemeint ist?  

 

ANDREAS: Viele sehen insbesondere jetzt das Licht und können es nicht einord-

nen, haben teilweise Angst. Angst lähmt Seele. Und mit dieser indi-

rekten Hilfe können wir viel bewirken.      

 

Anne: Also können wir uns nicht irgendeine Seele aussuchen, z. B. ich wür-

de meine Mutter nehmen oder meinen Bruder … 

 

ANDREAS: Meinst Du, Deine Mutter braucht noch Hilfe?   

 

Anne: (meint das offensichtlich nicht, sagt aber:) Genau.  

 

Christoph: Sollen wir das nach unserem Gefühl entscheiden, wen wir da neh-

men? 

 

ANDREAS: (Nickt prompt, zieht Achten und sagt dann etwas, das einschließlich 

der sich daraus ergebenden kurzen Nachfragen und Antworten intern 

bleiben muss. Anschließend kommt er noch einmal auf die Frage zu-

rück und fügt hinzu:)  

 

 Jeder von Euch wird wissen, wem er helfen kann und soll.  

 

Christoph: Sollen unsere Leser das auch machen oder nur wir? 

 

ANDREAS: Wenn Du es schnell genug schaffst, wäre es schön, wenn es jeder 

machen würde, der die Protokolle liest. (Wir) wollen Dich aber nicht 

unter Druck setzen.  

 

Christoph: Hm, verstehe schon. 

 

ANDREAS: Aber schön, dass Du gefragt hast.  

 

Christoph: Daran habe ich eben gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich ma-

che das so schnell, wie ich es schaffe. 

  

 

Auch der nachfolgende Abschnitt muss intern bleiben. Zum Schluss bejaht Andreas unse-

re Frage nach einer speziellen Weihnachtsbotschaft und sagt:  
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ANDREAS: Macht einmal die Augen zu und stellt Euch ein Kerzenlicht vor – 

macht bitte! –, das größer und größer wird. Packt Liebe, Liebe, 

Freundschaft, Vertrauen, Gott, Christus und seine Helfer hinein. Lasst 

es strahlen! Stellt Euch vor, es dringt in jede Ecke, in jeden Winkel, er-

reicht die Samenpollen, die jede Seele mitbekommen hat, und sagt: 

„Seid neugierig! Schaut, wer da ist! Arbeitet daran und geht ihm hin-

terher!“ 

 

 Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. – Lasst das Licht leuchten! In Liebe, 

an alle, die bei uns sind: 

 

 Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. In Liebe, 

 

 Andreas, Rebbeca, Raphael, Josua, Shahaf.  

 

Christoph: Ja, vielen Dank, wir wünschen Euch auch ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest. Und vielen, vielen Dank, dass Ihr das ganze Jahr mit 

uns gearbeitet habt und Euch die viele, viele Mühe macht.  

 

Anne: Feiert Ihr drüben auch Weihnachten?  

 

ANDREAS: Ja. – Keine Mühe. Freude!    

 

   

Wir wünschen unseren Lesern auch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Unsere 

nächste Sitzung findet erst im neuen Jahr statt, am 9. Januar 2010.   

 


