
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, sind sie in 

Klammern gesetzt oder es wird in einer Fußnote angemerkt. Die Worte der Teilnehmer werden zum Teil dem Schriftdeutschen ange-

passt, aber nur leicht, um den Lesern einen möglichst genauen Eindruck von der Sitzung zu vermitteln. Wortunterstreichungen in der 

begleitenden Medialschrift und Wortbetonungen sind kursiv wiedergegeben. Die Leser sollen die Teilnehmer als engagierte, interessier-

te, zur Arbeit an sich selbst bereite, aber auch unvollkommene und fehlbare Menschen kennenlernen. All denen, die sich sehr zu sol-

chem 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.  

 

 

 

125. Sitzung vom 11. September 2010  
 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 9. bis 12. September 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. 
 



  125. Sitzung Internet vom 11.09.2010 - 2 - 

Die Sitzung heute war die erste seit mehr als sieben Monaten. Die meisten Leser wissen, 

dass wir wegen Jürgens Krebserkrankung und der damit verbundenen Probleme diese 

lange Pause einlegen mussten. Inzwischen geht es Jürgen zumindest körperlich eigentlich 

fast besser als vor der Operation. Einziges Manko ist der Blasenkatheter, den er mögli-

cherweise immer tragen muss und der ihn in seiner Mobilität doch einschränkt. Die mit der 

Krankheit auch verbundenen seelischen Probleme sprach Jürgen in der Sitzung dann 

selbst an.  

 

Wir hatten uns zwischendurch immer wieder bei Jürgen zum Kaffeetrinken getroffen, um 

ihn einerseits seelisch zu unterstützen und andererseits unseren Kontakt und die Harmo-

nie untereinander aufrechtzuerhalten. Seit vielleicht Ende Juni hatten wir uns immer genau 

zur Sitzungszeit getroffen, waren also „im Rhythmus“ geblieben. Eine solch lange Pause 

ist trotzdem nicht ganz unproblematisch. Andreas hatte früher einmal gesagt, dass selbst 

eine Pause von einem Monat bereits Schwierigkeiten mit sich bringt. Trotzdem waren wir 

alle recht zuversichtlich, zumal die Übungen bzw. Behandlungen alle zwei Tage bei mir 

zuhause während der ganzen Zeit weiterliefen. Dass die Sitzung aber so gut laufen würde, 

hätte wohl keiner von uns gedacht. Aber alles der Reihe nach:      

 

Nachdem wir die Worte von White Eagle verlesen und unsere jenseitigen Freunde begrüßt 

hatten, begannen wir um 15.30 Uhr mit der Meditation. Um ziemlich genau 16.00 Uhr folg-

te der Behandlungsteil von Raphael. Er dauerte etwa 25-30 Minuten. Jürgen wurde – wie 

ja zu erwarten war – besonders intensiv behandelt, Helga und Anne recht kurz, Daniela 

und ich etwas länger. Bei Jürgen kam es Raphael anscheinend besonders auf Energie-

übertragung an. Meine Hände wurden Jürgen häufiger und länger als sonst auf den Kopf 

gelegt oder meine eine Hand lag auf seinem Kopf und die andere fuhr langsam vor seinem 

Gesicht auf und ab. Ansonsten waren die Behandlungen ähnlich wie vor der langen Pause 

auch schon. Bei Daniela wurden wieder gleichzeitig Punkte links und rechts ihrer Wirbel-

säule gedrückt, von oben nach unten die Wirbelsäule hinunter. Neu war dabei, dass mein 

Kinn quasi als dritte Hand eingesetzt wurde und jeweils einen dritten Punkt direkt auf der 

Wirbelsäule stimulierte. Anschließend machten wir eine längere Pause, lüfteten und medi-

tierten noch einmal kurz. Nach kleineren Problemen mit dem Kassettengerät (bzw. dem 

Mikrophon) und dem Stift waren wir dann gegen 17.10 Uhr bereit für den Durchgabeteil 

von Andreas. Schon nach kurzem Einschreiben konnten wir das erste Wort – „Gott“ – le-

sen. In den nächsten Minuten folgten noch weitere Worte, ohne dass Helga sie aber aus-

gesprochen hätte: 

 

 

ANDREAS: (nur schriftlich:) Gott. – Gott zum Gruß. – Gott ist Liebe und Liebe ist 

Gott.    

 

 

Nach etwa 10 Minuten sprach Helga dann die Begrüßung von Andreas aus, leise und 

nicht ganz vollständig:  

 

 

ANDREAS: (Gott) zum Gruß, meine Freunde. 
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Christoph: Gott zum Gruß, Andreas.  

 

ANDREAS: (schreibt groß) Ja. 

 

Christoph: Ja? – Ja! Ich habe Dich sofort an Deiner Schrift erkannt.1 Schön, dass 

wir nach sieben Monaten wieder zusammen sind. Ich freue mich, ich 

denke, wir freuen uns alle. Und Ihr freut Euch wahrscheinlich genau-

so.    

 

ANDREAS: Nickt  

 

Christoph: Schön.  

 

ANDREAS: Zeit ist relativ. – Manche Prüfungen müssen bestanden werden, um 

Schritte nach vorwärts zu gehen, obwohl man meint, es ginge nicht 

weiter. Bedenkt, Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Zur Liebe gehört 

auch Verzeihen.  

 

Christoph: Allgemein oder ist das an uns gerichtet, das Verzeihen? Sollen wir, 

haben wir etwas zu verzeihen? 

 

ANDREAS: Hat auf Erden nicht jeder schon einmal Ungerechtigkeiten erlebt? In 

welcher Form auch immer. Verzeihen gehört zu den schwierigsten 

Tugenden. Genauso wie eine Ent-schuldigung. – Wir freuen uns, hier 

zu sein. Gott ist Liebe. 

  

Christoph: Wir sind erstaunt, wie gut es geht. Es ist so, als hätte es gar keine 

Pause gegeben. Ganz erstaunlich. Und Ihr spracht eben von Prüfun-

gen, die bestanden werden müssen. Wenn unsere lange Pause eine 

Prüfung war, dann, denke ich, haben wir die recht gut bestanden. Ich 

bin ja sonst immer sehr kritisch, aber ich finde, eigentlich haben wir 

das ganz gut gemacht. War ja doch gar nicht so einfach. Was meint 

Ihr?  

 

Jürgen: Ja, und dazu möchte ich noch sagen: Wenn die Krankheit bei mir eine 

Prüfung war, woran ich manchmal auch denke, dann weiß ich nicht, 

ob ich sie bis jetzt gut bestanden habe. Manchmal fehlt mir doch ein 

bisschen Mut und manchmal doch ein bisschen Hoffnung, dass alles 

wieder gut wird und hier alles weiterläuft. Ja, ich muss eben ein biss-

chen Mut bekommen, ein bisschen Zuspruch. Helga hat mich dabei 

                                                 
1
 Eine kleine Anspielung darauf, dass Andreas mich früher einmal gefragt hatte, ob ich seine Schrift denn 

nicht erkenne, als ich nicht wusste, wer gerade durch Helga spricht. 
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auch schon gut unterstützt, als wir das letzte Mal zusammen waren, 

im Krankenhaus.2  

 

ANDREAS: Nicht nur Helga. Deine Tochter auch.3  

 

Jürgen: Ja, das stimmt.  

 

ANDREAS: Den Mut, wie Du es nennst, wirst Du nur in Dir selber finden. Denn 

das bedeutet: Vertrauen! Prüfungen sind da, um sie zu meistern.  

 

Jürgen: Als wir auf dem Heimweg am Fahrstuhl standen, hat Helga etwas ge-

sagt, und ich hatte das Gefühl, dass Du bei uns warst und dass Helga 

durch Dich inspiriert wurde. Sie sagte: „Du hast keinen Krebs!“ Das 

hat mich sehr aufgebaut und tut es immer noch. War das Helga oder 

warst Du das, der mir da Antwort gegeben hat?4  

 

ANDREAS: Wir sind oft bei Euch. Bei jedem einzelnen. Ihr solltet ab und zu darauf 

achten, dann werdet Ihr uns wahrnehmen. Solange Du deine Medi-

kamente nimmst, wird nichts Schlimmeres passieren.5  

 

Jürgen: (leise und bewegt) Danke.   

 

ANDREAS: Nur, wenn Du es zulässt.   

 

Christoph: Aber Ihr wollt nicht direkt sagen, wie diese Antwort am Fahrstuhl war, 

ob Ihr das wart, ob Ihr durch Helga gesprochen habt!? Wollt Ihr das 

sagen? 

 

ANDREAS: Ich war es nicht, aber einer ihrer Geistlehrer.    

 

Christoph: Geistführer? Oder Geistlehrer? 

 

ANDREAS: Geistlehrer.   

   

Christoph: Geistlehrer? Ist das ein Unterschied, Geistlehrer, Geistführer?   

                                                 
2
 Jürgen meinte nicht „im Krankenhaus“, sondern „beim Onkologen“, wo er alle vier Wochen ambulant eine 

Infusion bekommt, die die Knochen stärken und das erneute Auftreten von Krebszellen verhindern soll.  
 
3
 Anne hatte sich in den sieben Monaten sehr intensiv um Jürgen gekümmert, besonders in den ersten Mo-

naten, obwohl sie voll berufstätig ist. Wir machten uns in dieser Zeit Sorgen, dass sie sich dabei übernimmt. 
Zum Glück hatte sie noch gerade rechtzeitig erkannt, dass sie selbst vor einem „Burn-out“ stand und es so 
nicht weitergehen konnte.  
    
4
 Zum Verständnis: Der Krebs wurde zwar aus der Prostata entfernt, aber die Ärzte nahmen aufgrund des 

sehr hohen PSA-Wertes vor der Operation an, dass der Krebs bereits gestreut und möglicherweise die Be-
ckenknochen befallen habe, zumal die Knochendichte im Beckenbereich unter dem Normalwert lag.   
  
5
 Original: „Solange Du Deinen Medikamenten …“ Ich hatte beim Schreiben des Protokolls das Gefühl, dass 

Andreas ursprünglich „vertraust“ statt „nimmst“ sagen wollte.  
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Jürgen: Jedenfalls kann ich optimistischer sein, wenn’s von Euch gesagt wird.  

 

ANDREAS: Vertrauen! Ihr alle arbeitet in einem Kreis. Wo bleibt Euer Vertrauen 

untereinander?  

 

Christoph: Wieso? Ist das Vertrauen untereinander nicht da? 

 

ANDREAS: Krankheiten, schwere Krankheiten, können …    

 

 

Es wurden noch einige Achten gezogen, dann trank Helga einen Schluck Wasser und bat 

– wegen eines dringenden menschlichen Bedürfnisses – um eine kurze Pause. Nach der 

Pause nahm Andreas den Gedanken nach kurzem Einschreiben wieder auf: 

 

 

ANDREAS: Es sind Prüfungen, die jeder Mensch bestehen sollte. Teilweise ist es 

schon im geistigen Reich festgelegt. Leider schwindet auf Erden 

selbst bei denjenigen, die wissen, das Vertrauen.  

 

Christoph: Du hast von Krankheiten gesprochen, schweren Krankheiten, …  

 

ANDREAS: (kurz) Ja.    

   

Christoph: … so hast Du vor der Pause angefangen? 

   

ANDREAS: (kurz) Ja.    

 

Christoph: O.k. Hm. Noch mal zurück zu dem Vertrauen im Kreis, das ist eben 

nicht richtig beantwortet worden. Du meintest, das wäre bei uns nicht 

(ausreichend vorhanden). „Wo ist Euer Vertrauen, Ihr seid ein Kreis“, 

so ähnlich hattest Du gesagt. Ist das Vertrauen zwischen uns nicht so, 

wie es sein sollte? 

 

ANDREAS: Zu sich selber.   

   

Christoph: Hm, Vertrauen zu sich selbst, gut.6 Und ich hatte eingangs noch nach 

der Prüfung dieser langen Pause gefragt, bei Jürgen der schweren 

Krankheit, die uns alle ja irgendwo betroffen hat, Jürgen am meisten 

natürlich. Ich finde, wir sind ganz gut damit umgegangen!? 

 

ANDREAS: (Nickt und sagt dann) Ja, Ihr habt es in der Weise richtig gemacht. 

Alleine schon durch den Kontakt untereinander und die Treffen, die al-

                                                 
6
 Es ist in der Sitzung wegen der Langsamkeit der Durchgabe – die Sätze sind ja meistens von längerem 

Achtenziehen unterbrochen, wie schon oft erklärt –, nicht ganz einfach, den genauen Wortlaut im Kopf zu 
behalten. Wie man im Protokoll aber jetzt sieht, hatte Andreas weiter oben vom „Vertrauen untereinander“ 
gesprochen. Insofern scheint die Antwort „(Vertrauen) zu sich selber“ jetzt nicht ganz dazu zu passen.  
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le 14 Tage stattfanden. Manchmal hört Ihr dann doch schon genauer 

hin.  

 

Christoph: Aha, weil Helga vorgeschlagen hatte, wir sollten uns alle 14 Tage 

wieder treffen!?  

 

ANDREAS: Nickt   

   

Christoph: Klar, natürlich hören wir auf Helga. Wir wissen ja, dass sie dabei teil-

weise inspiriert wird oder größtenteils. Vielleicht noch eine Bemerkung 

zu Christel: Christel hatte Jürgen ja etwas betreut, per Fernheilung.7 

Habt Ihr sie dabei unterstützt, ist sie aus dem geistigen Reich unter-

stützt worden? Ich möchte mich auf dem Weg auch noch einmal bei 

ihr dafür bedanken. Wollt Ihr dazu etwas sagen?  

 

ANDREAS: Du musst Dich nicht bedanken.    

   

Jürgen: Sondern ich.    

 

ANDREAS: Manchmal sollte man hören.     

 

Christoph: Wie ist das gemeint? 

 

Jürgen: Ich muss bei Christel noch anrufen, mich richtig bedanken. Das hat 

sie verdient.  

 

Christoph: Klar. 

 

Jürgen: (zu Andreas) Du hast es gesagt: „Manchmal sollte man hören“ und  

nicht alles verschlüren.   

 

ANDREAS: Begehe nicht den Fehler, Dich nur um Deine Krankheit zu kümmern. 

Nur die Gedanken daran ziehen auch Dunkelheit an. Für die Dunkel-

heit, die Dich teilweise umgibt – Menschen nennen es Depressionen – 

bist Du selber verantwortlich.   

   

Christoph: Was kann Jürgen tun, um seine Gedanken positiv auszurichten und 

von seiner Krankheit abzulenken?   

 

ANDREAS: (sanft) Nicht ablenken, annehmen.      

 

Christoph: Die Krankheit annehmen!? 

                                                 
7
 Christel, eine Leserin, die ich auch persönlich kenne, hatte angeboten, Jürgen per Fernheilung zu helfen. 

Christel praktiziert seit vielen Jahren Reiki. Sie hatte sich ein Bild von Jürgen erbeten, ich hatte Jürgen ein 
Bild von ihr gegeben und dann hatte sie sich morgens zu einer von beiden vereinbarten Uhrzeit über mehre-
re Wochen auf Jürgen konzentriert und ihm Heilenergien gesendet. Eine großartige, selbstlose Hilfe von ihr.  
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ANDREAS: Nickt     

 

Christoph: Und ansonsten, um die Gedanken positiv auszurichten? 

 

ANDREAS: Die Mittel und Wege kennt er doch. – Nicht zu viel Eigensinn! Darüber 

bitte nachdenken! Und wir alle freuen uns auf die nächste Sitzung. 

Gott ist Liebe, Andreas.   

 

Jürgen: Ja. 

 

Christoph: Vielen Dank, Ihr Lieben. Vielleicht noch eine ganz kurze (Frage): Wa-

rum klappt es so nahtlos? 

 

Jürgen: (zu mir) Freu Dich doch! 

 

Christoph: Ich freue mich. Aber es ist ja unglaublich.  

 

ANDREAS: Sie hat viel nachgedacht und eine große Last ist von ihren Schultern 

genommen. In Liebe, Andreas.      

 

Christoph: Vielen, vielen Dank, ich weiß, was damit gemeint ist. Und Helga weiß 

es auch.8  

 

Jürgen: Andreas, (liebes) geistiges Reich, wir danken für Eure Liebe, für doch 

aufmunternde Worte. Und ich meine, dass mir das heute auch sehr 

geholfen hat.  

 

ANDREAS: (gütig) Nachdenken! 

 

Jürgen: „Nachdenken“ – also noch einmal ein Gott zum Gruß und ein herzli-

ches Dankeschön.  

 

 

Damit endete die erste Sitzung seit mehr als sieben Monaten, die erstaunlich gut verlief, 

man kann es nicht oft genug sagen. Daniela meinte hinterher, dass der „Einbruch“ sicher 

erst noch käme, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es jetzt gut weitergeht. Wir 

freuen uns in jedem Fall sehr auf die nächste Sitzung.  

 

 

 

 

    

                                                 
8
 Helga hat sich über viele Jahre intensiv um eine alte Frau in ihrem Haus gekümmert. Inzwischen ist die 

Frau in einem Seniorenheim. Helga kümmert sich natürlich immer noch, aber es ist nicht mehr eine so große 
permanente seelische Belastung. 


