
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.  

 

 

 

 

126. Sitzung vom 25. September 2010  
 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 13. bis 14. und 24. bis 25. Sep-

tember 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 heutige Sitzung war die zweite nach der langen Pause. Wir tranken wie üblich zu-

sammen Kaffee, lasen dann die Worte von White Eagle, begrüßten unsere jenseitigen 

Freunde und meditierten von ca. 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Darauf folgte unmittelbar der 

Behandlungsteil von Raphael. Er dauerte etwa bis 16.25 Uhr. Wir wurden wieder alle der 

Reihe nach behandelt, aber diesmal drückte Raphael gar nicht auf Punkte an Kopf, Schul-

tern oder Rücken. Es wurden auch nicht die Schultern heruntergedrückt oder sonst in ir-

gendeiner Form direkt Kraft auf den Körper ausgeübt. Raphael beschränkte sich ganz auf 

Energiebehandlung durch meine Hände. Die Hände wurden dabei meistens noch nicht 

einmal direkt aufgelegt, sondern nur in die Aura gehalten und dort teilweise leicht und 

langsam hin- und herbewegt, hauptsächlich im Kopfbereich. Ich spürte die Energie dabei 

so stark in meinen Händen wie wohl noch nie oder zumindest schon sehr lange nicht 

mehr. Bei Anne merkte ich auch deutlich ein Kraftfeld zwischen meiner Hand und ihrem 

Kopf- bzw. Stirnchakra. Anne bestätigte hinterher, dass auch sie ganz genau die starke 

Energie gespürt und außerdem gemerkt habe, wie sich ihr Kopfchakra heftig drehte. Da-

niela musste während Raphaels Behandlung vor Freude innerlich lachen und hatte sogar 

den Eindruck, die Behandlung wäre noch fortgesetzt worden, nachdem er bereits weiter-

gegangen war. Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Ich nehme an, dass Raphael 

nicht allein behandelt, sondern zu einem jenseitigen Behandlungsteam gehört.  

 

Anschließend machten wir wie immer eine längere Pause, lüfteten und meditierten noch 

einmal kurz. Danach nahm Anne ihre schreibmediale Ausbildung wieder auf, die sie in den 

letzten beiden Sitzungen vor unserer langen Pause begonnen hatte. Es wurden aus-

schließlich Achten gezogen, langsam und ruhig. Nach etwa einer Viertelstunde, kurz nach 

17.00 Uhr, sollte Helgas Teil dann eigentlich unmittelbar anschließen, aber es gab Prob-

leme mit dem Kassettengerät. Helga war bereits in ihrer Versenkungsphase, aber nicht so 

sehr sie, sondern mehr wir anderen wurden dadurch offenbar aus unserer Konzentration 

gebracht. So erklärte uns Helga hinterher jedenfalls, dass das vorbereitende Achtenziehen 

dieses Mal wesentlich länger dauerte als sonst. Erst gegen ca. 17.25 Uhr (!) meldete sich 

Andreas, zuerst wieder nur schriftlich und nach weiterem Einschreiben dann auch münd-

lich:  

 

 

ANDREAS: (nur schriftlich) Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. – (jetzt auch münd-

lich) Gott zum Gruß.    

 

Jürgen: Gott zum Gruß.   

 

Christoph: Gott zum Gruß, Andreas.  

 

ANDREAS: Nickt freudig 

 

Christoph: Möchtest Du uns etwas sagen heute, von Dir aus? 

 

ANDREAS: Schöne Musik! – Ihr wundert Euch über die Kraft und Geschwindig-

keit, mit der ich die unendliche Acht gezogen habe. Wir müssen an 



  126. Sitzung Internet vom 25.9.2010 - 3 - 

verschiedene(n) Feinabstimmungen arbeiten, die in der Zeit ohne die 

direkte Zusammenarbeit etwas verschüttet worden sind.1  

 

 

Andreas zeichnete nach diesen Worten eine kleine Skizze, siehe die Anlage zum Proto-

koll. Der Sinn erschloss sich uns erst nach und nach, wie das folgende Gespräch zeigt:  

  

 

Jürgen: So ganz kann ich’s nicht entziffern … 

 

Christoph: (für das Protokoll) Eine Zeichnung. 

 

Anne: (flüstert) Das sind die Verbindungen …, das sind die zwei Gehirnhälf-

ten … 

 

ANDREAS: Die Verbindungen, da, da, da, … 

  

Jürgen: Sollen wir das sein mit unseren Antennen?  

 

ANDREAS: Nein. (gibt gleichzeitig Zeichen, nicht zu sprechen) –  

 

Christoph: (flüstert) Scheitelchakra.   

 

ANDREAS: (leise) Hm, ja.   

 

Christoph: (noch einmal um Bestätigung bittend) Das ist das Scheitelchakra, das 

Du da ziehst, oder?  

 

ANDREAS: Nickt  

 

Anne: (deutet auf die beiden unteren Kreise und sagt leise) Die beiden Ge-

hirnhälften. 

 

Christoph: (deutet auf den oberen Kreis mittig über den beiden unteren und flüs-

tert) Das ist das Chakra hier.    

 

ANDREAS: (zu Daniela) Was siehst Du?   

 

Daniela: Drei Kreise. 

 

                                                 
1
 Original: „… verschüttet worden ist.“ – Es lief übrigens die Musik, die wir meistens während der Sitzung 

leise im Hintergrund laufen haben („Elemente“ von Arnd Stein). Vielleicht hat Andreas die Musik deshalb 
kommentiert, weil er uns zum Schluss auf eine bestimmte Art der Meditation – in Verbindung mit „schöner 
Musik“ – hingewiesen hat.  
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ANDREAS: (mild) Schau hin! Hör in (Dich) rein, nach innen! – (zu Jürgen) Was 

siehst Du?    

 

Jürgen: Ja, wenn das die beiden Gehirnhälften sind, und das das 

Kronenchakra, und das sind unsere Antennen, die vielleicht bis zu 

Euch hinreichen, … 

 

ANDREAS: Nickt   

   

Jürgen: … damit wir Euch spüren, … Liege ich da so einigermaßen richtig? 

 

ANDREAS: Zieht einen waagerechten Strich durch eine der senkrechten Verbin-

dungslinien  

 

Jürgen: Und das? Versperrungen!? Sperren!? 

 

Daniela: Blockaden.  

 

Jürgen: Blockaden!? 

 

ANDREAS: Zieht noch weitere waagerechte Striche durch die senkrechten Ver-

bindungslinien    

 

Christoph: Was ist das, was Du da zeichnest, was Du da angedeutet hast, die 

länglichen (senkrechten) Striche?  

 

ANDREAS: Die Verbindungen.  

   

Christoph: Die Verbindungen zu Euch!? 

 

Jürgen: Und die sind zum Teil unterbrochen, blockiert.  

 

Christoph: Der Querstrich – ist das die Blockade? 

   

ANDREAS: (kurz) Ja.    

 

Christoph: Hm. Sind diese Blockaden in den sieben Monaten (Pause) entstan-

den? Waren die vorher nicht da? 

 

ANDREAS: (kurz) Mehr.  

   

Christoph: Mehr Blockaden entstanden!? 

 

ANDREAS: Nickt 

 

Christoph: Hm, o.k.  
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ANDREAS: Die vorher schon teilweise weg waren.  

   

Christoph: Hm, alte Blockaden, die wir durch die Kreisarbeit schon teilweise be-

seitigt hatten, sind jetzt wieder stärker geworden, richtig?  

 

ANDREAS: Und neue hinzugekommen.   

   

Christoph: Und neue sogar hinzugekommen. – Darf ich fragen?    

 

ANDREAS: Nickt 

 

Christoph: Ist es vor diesem Hintergrund sinnvoll, wenn Anne jetzt schon schreibt 

oder sollen wir noch etwas warten, bis es wieder besser geworden 

ist? – Oder spielt es keine Rolle? 

 

ANDREAS: Das müsst Ihr für Euch entscheiden. Für uns spielt es keine Rolle. – 

Aber wir haben ja auch die Blockaden nicht!   

   

Christoph: Ja, wir möchten diese Blockaden ja auflösen. Geht das schneller, 

wenn Anne mit dem Schreiben noch wartet oder hat es überhaupt 

keinen Einfluss darauf?   

 

ANDREAS: Dies hat keinen Einfluss darauf.   

 

Christoph: Also können wir so weitermachen, wie wir es heute gemacht haben!? 

 

ANDREAS: Wenn sie wirklich bereit und offen dafür ist, ja.  

 

Anne: Nickt 

 

Christoph: O.k. (Habt Ihr) irgendwelche speziellen Empfehlungen, wie wir das 

Auflösen der Blockaden beschleunigen können, oder die allgemeinen 

Dinge, die man weiß? 

 

ANDREAS: Ihr lebt in einer Zeit, die besonders für Menschen, die wissen, eine 

große Herausforderung bedeutet, um auf seinem Weg zu bleiben und 

sich nicht in den Wirren zu verlieren. Achtet auf Eure Mitmenschen. 

Verurteilt sie nicht. Sie sind noch nicht so weit. Nachsicht, Liebe, Ge-

duld – wie oft hab’ ich das schon gesagt? – …2 

                                                 
2
 Ich bedauere es doch immer wieder einmal, dass man den Tonfall von Andreas nicht auf das Papier brin-

gen kann. „Wie oft hab’ ich das schon gesagt“ klang in keiner Weise streng. Er hat es ganz ruhig und sanft 
gesprochen und bei „gesagt“ ging die Stimme deutlich noch oben. So nahm er jede Schärfe heraus und die 
Worte klangen freundlich und gütig. Auch etwas, von dem man lernen kann. Wenn man auch sagt, und das 
sicher zurecht, die Botschaften durch inspiratives Sprechen seien nicht so zuverlässig wie durch Volltrance-
sprechen oder vollautomatisches Schreiben – eine Gefühlsübermittlung durch die Stimme ist dabei so nicht 
möglich. 
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Christoph: Sehr oft.   

 

Anne: Hm. 

 

Jürgen: Sehr oft, ja. (lacht) 

 

ANDREAS: … ist das, was Euch selbst zum inneren Frieden führt.3  

 

Jürgen: Ja, kleine Zwischenfrage: meine Beobachtung da oben, zwei kleine 

Striche von Wolken, die jetzt verschwinden – Ufo in der Nähe oder ist 

das nur zufälligerweise? Wolken, die dort entlangziehen und dann 

wieder verschwinden, und die ein bisschen eine andere Richtung ha-

ben als die restlichen Wolken. – Es war kein Ufo, nicht?  

 

ANDREAS: Schüttelt den Kopf  

   

Christoph: Mir ist aufgefallen … (Andreas gibt mir Zeichen, nicht weiterzuspre-

chen und sagt dann zu Jürgen:)  

 

ANDREAS: Warum fällt es Dir so schwer, Dich auf uns zu konzentrieren?   

   

Jürgen: Ich hab’ doch hingehört, ich weiß doch, was Du meinst.   

 

ANDREAS: Hören und Fühlen gehören zusammen. Fühlen geht in einem Kreis 

nur mit allen Sinnen. Höre bitte öfter in Deine Mitte.  

 

Solltet Ihr Schwierigkeiten haben, diese Mitte in Euch zu finden, macht 

bitte eine Kerze an, legt schöne Musik auf, schließt die Augen und 

versucht, (Euch) das Kerzenlicht in der Mitte Eures inneren Seins als 

wohliges Licht, das immer weiter in Euch wächst, vorzustellen.4  

  

 Dieses Licht soll in Euch allen wachsen. So wird die Dunkelheit aus 

Herz und Verstand vertrieben. Arbeitet alle daran! In Liebe, Andreas.     

   

                                                 
3
 Ich bekam einen starken Schauer, kurz nachdem ich „sehr oft“ gesagt hatte. – Diese ganze Aussage von 

Andreas kam übrigens vollkommen flüssig und ruhig, ohne längere Unterbrechungen. Es ist sehr bemer-
kenswert, dass er den Satz nach dem Einschub „wie oft hab’ ich das schon gesagt“ und unseren Antworten 
darauf noch einwandfrei beendet hat. In der Sitzung selbst habe ich das überhaupt nicht bemerkt und der 
Schluss „ist das, was Euch selbst zum inneren Frieden führt“ kam mir unvollständig vor. Man muss dabei 
bedenken, dass Helga die Worte von Andreas auch in flüssigen Passagen ja langsam ausspricht. Gegen 
Ende der Sitzung läuft es eben meistens ganz problemlos. Es ist sicher auch kein Zufall, dass Andreas mit 
seinen längeren Aussagen beinahe immer bis zum Ende der Sitzung wartet. Solche kleinen Feststellungen 
sind es unter anderem, die einen immer wieder von der Wirklichkeit des jenseitigen Kontaktes überzeugen. 
Herbert Viktor Speer hat das im medialen Friedenskreis Berlin (www.menetekel.de) oft gesagt, und wir fin-
den es nun auch bei uns bestätigt. 
     
4
  Bei den Worten „in der Mitte Eures inneren Seins“ deutete Helga auf ihr Herzchakra.  

http://www.menetekel.de/
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Christoph: Vielen Dank, lieber Freund. Damit hast Du die Frage auch beantwor-

tet. Die Blockaden, die wir noch haben, können wir auch auf diese 

Weise auflösen, richtig? 

 

ANDREAS: Nickt  

   

Christoph: Und das ist ja im Grunde ein Aufruf zur Meditation!? 

 

ANDREAS: (kurz) Ja.  

   

Christoph: Wir alle sollen das tun!? 

 

ANDREAS: (kurz) Ja.  

   

Christoph: Reichen bei mir die Lichtgebete aus oder soll ich das, was Du gesagt 

hast, mit dem Kerzenlicht und dem Vorstellen, noch zusätzlich ma-

chen? 

 

ANDREAS: Heute nicht mehr (fragen).  

   

Christoph: Gut, dann bedanken wir uns. Vielen Dank und wir freuen uns auf das 

nächste Mal. Es war schön mit Euch.  

 

ANDREAS: Ja.   

   

 

Damit endete unsere zweite Sitzung nach der langen Pause. Wie schon in der Sitzung 

davor, war kein nennenswerter Rückschritt zu merken. Helga, noch unter dem Einfluss 

von Andreas, bat Daniela unmittelbar nach der Verabschiedung, nach und nach auch eini-

ge kleine Aufgaben im Kreis zu übernehmen und mit dem Lesen der Worte von White 

Eagle zu beginnen, was bis jetzt immer Anne übernommen hatte.    

 

 

 

    


